
In den letzten Jahren sind in
der Kieferorthopädie immer
häufiger erwachsene Patien-
ten vorgestellt worden, von
denen viele komplexe Malok-
klusionen aufwiesen, die eine
aufwendige Behandlungspla-
nung erforderlich machten.
Solche Patienten werden oft
durch restorativ arbeitende
Zahnärzte überwiesen, wenn
es nicht gelingt, einen adäqua-
ten prothetischen Ersatz für
fehlende Zähne zu schaffen.
Die dabei vorliegenden Mal-
okklusionen sind sowohl äs-
thetisch als auch funktionell
nur schwierig zu versorgen.
Besondere Herausforderun-
gen stellen hierbei fehlende
Zähne, geneigte Okklusions-

40 Jahre BDK

(cw) – Mit einer herzlichen Be-
grüßung läutete die erste
Bundesvorsitzende des BDK,
Dr. Gundi Mindermann, die

Mitgliederversammlung des
BDK am 21. Juni im Kammer-
musiksaal der Berliner Phil-
harmonie ein. Ihr erster Blick
richtete sich anlässlich des 40.
BDK-Jubiläums erst einmal in
die Vergangenheit und deckte
gewisse Parallelen zur aktuel-
len BDK-Situation auf: „Der
Berufsverband entstand, weil
die Kieferorthopäden vor 40
Jahren von den Honorarver-
handlungen mit den Kranken-
kassen durch die Zahnärzte

ausgeschlossen wurden.“ Seit-
dem sei es BDK-Hauptauf-
gabe, sich für Rahmenbedin-
gungen einzusetzen, die dem
Patienten qualitativ hochwer-
tige Kieferorthopädie garan-

tiert. „Damit die kleine Fach-
arztgruppe nicht untergeht,
haben sich bereits meine Vor-
gänger mit starkem persön-
lichen Engagement einge-
setzt“, wofür sich Minder-
mann an dieser Stelle recht
herzlich bedankte. Seitdem
hätten sich die Aufgabenge-
biete des BDK jedoch erheb-
lich erweitert. Nicht nur die
Mitarbeit in den Körperschaf-
ten erfordere mehr Einsatz,
auch „die politische Einfluss-

nahme auf EU-Ebene muss
verfolgt werden,schon um eine
Abkopplung vom internatio-
nalen Niveau nicht zuzulas-
sen“, so Mindermann. Um all
dies neben den Kernaufgaben
des Berufsverbandes zu verei-
nen, sind heute bereits vier
Mitarbeiterinnen in der Ge-
schäftsstelle tätig. Zusätzlich
haben sich Organisationen
wie der Initiativkreis Umfas-
sende Kieferorthopädie, die
wenig bekannte politische
Schutzgemeinschaft der Kie-
ferorthopäden „Treuhand“
und die Initiative Kieferge-
sundheit mit dem öffentlich-
keitswirksamen Krocki ge-
gründet, um die verschiede-
nen Zielstellungen der Kie-
ferorthopäden sachgerecht zu
verfolgen.

Neubeschreibung HOK

Zum wohl brisantesten The-
ma, nämlich der Frage, ob 
die Honorarordnung der 
Kieferorthopäden (HOK) in 
die Honorarabrechnung der
Zahnärzte (HOZ) übernom-
men wird,kam die Vorsitzende
nun mit einem kurzen Über-
blick über die Geschehnisse
des vergangenen Jahres.
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Führen und Motivieren (II)

Im 2.Teil stellt Diplom-Psychologe Thomas
Eckardt demotivierende sowie motivie-
rende  Einflüsse und deren Folgen vor.
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TADs in der KFO

Prof. Dr. Adriano Crismani und Dr. Kerstin
Schwarz über Indikationen und klinische An-
wendung verschiedener Implantat-Systeme.

Berufspolitischer Tag

Prof. Dr. Fritz Beske und MdB Daniel Bahr
über aktuelle gesundheitspolitische Entwick-
lungen und wichtige Aufgaben der Zukunft.

Berliner Doppelkongress

Rund 3.700 Teilnehmer nutzten Möglichkeit
der Gemeinschaftstagung von DGKFO und
EOS zum fachlichen Erfahrungsaustausch.

(cw) – Der Urteilsspruch des
Bundessozialgerichtes (BSG)
ist für den Bundesverband der
Deutschen Kieferor-
thopäden (BDK) und
die betroffenen Kie-
ferorthopäden eine
herbe Enttäuschung
gewesen: Kollektiv-
aussteiger haben kein
Recht auf die Erstat-
tung ihrer Honorare
durch die Kranken-
kassen. Während BDK und 
die betroffenen Kieferorthopä-
den weiter auf das schriftliche
Urteil des BSG warten, und so-
mit auch auf eine nachvollzieh-

bare schriftliche Urteilsbe-
gründung, lässt der BDK-Vor-
stand weitere rechtliche Mög-

lichkeiten prüfen. Ob
Ve r f a s s u n g s b e -
schwerde und Klage
vor dem Europä-
ischen Gerichtshof
überhaupt denkbar
sind oder gar den er-
hofften Erfolg ver-
sprechen, bleibt frag-
lich. Lesen Sie mehr

im Interview mit der ersten
BDK-Bundesvorsitzenden Dr.
Gundi Mindermann.

Maßnahmen nach der Schlappe vor dem BSG

BDK prüft rechtliche Schritte
Nach der Niederlage in letzter Instanz wägt der BDK wei-
tere Möglichkeiten im Fall der Zulassungsrückgaben ab.

Enossale Implantate als kosteneffektive Alternative zu temporären Verankerungssystemen

Die Biomechanik in der kieferorthopädischen Be-
handlung komplexer multidisziplinärer Probleme
Entstellte bzw. verstümmelte Gebisse erwachsener Patienten stellen für den Kieferorthopäden stets eine Herausforde-
rung dar. Verfügt der Behandler hier über genügend Fachwissen rund um biomechanische Vorgänge, ist es ihm möglich,
eine funktionelle Okklusion sowie Ästhetik kosteneffektiv wiederherzustellen. Dr. Flavio Uribe stellte im Rahmen 
seines AAO-Vortrags in Seattle biomechanische Konzepte beim Management dieser Art kieferorthopädischer Probleme vor.

BDK-Mitglieder würdigen Vorstandsarbeit trotz fehlender Entscheidung

Übernahme der HOK in die HOZ gelungen? 
Auf die wohl spannendste Entscheidung durften die Mitglieder des Berufsverbandes der Deut-
schen Kieferorthopäden (BDK) nach der Mitgliederversammlung am 21.Juni 2007 noch warten.
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Fortsetzung auf Seite 13
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Fortsetzung auf Seite 14

Der Gesamtvorstand des BDK geeint in Erwartung positiver Neuigkeiten zur Übernahme der HOK in die 
HOZ noch vor der BDK-Mitgliederversammlung.
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Dr. Flavio Uribe


