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Anlässlich der aktuellen Mediendis-
kussion über den Nutzen kieferortho-
pädischer Behandlungen sagte der 

Vorstandsvorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung, 
Dr. Wolfgang Eßer: „Nachdem das 

Bundesministerium für Gesundheit 
bereits eine Klarstellung zu irrefüh-
renden Medienartikeln veröffentlicht 
hat, ist es uns ein wichtiges Anliegen, 
noch einmal zu unterstreichen, dass 
es vonseiten der Vertragszahnärzte-
schaft nicht den geringsten Zweifel 
am  Nutzen kieferorthopädischer Be-
handlungen zulasten der gesetz li-
chen Krankenversicherung gibt. Sie 
sind elementarer Bestandteil einer 
qualitativ hochwertigen und flächen-
deckenden zahnmedizinischen Ver-
sorgung, die durch Gesetz, Richtlinien 
und Verträge eindeutig definiert ist. 
Die vom IGES-Institut in seinem 
 Gutachten bemängelte fehlende 
Evidenz ist wissenschaftlich nur 
schwer herstellbar.“
 
Quelle: KZBV

Die Deutsche Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie (DGKFO) unterstützt 
die Forderung nach mehr Versor-
gungsforschung in der Kieferortho-
pädie, weist jedoch Behauptungen 
zurück, dass der Nutzen von KFO- 
Therapien nicht belegt sei. Auch die 
IGES-Studie zeigt, dass die Behand-
lung die Lebensqualität der Patien-
ten verbessert. 
Das vom Bundesgesundheitsminis-
terium (BMG) in Auftrag gegebene 
IGES-Gutachten sollte auf Basis 
einer Analyse von Teilen der kiefer-
orthopädischen Literatur aufzeigen, 
welche langfristigen Auswirkungen 
die wichtigsten KFO-Behandlungs-
arten auf die Mundgesundheit 
haben, wie hoch die Kosten sind 
und welche Forschungsbedarfe be-
stehen, um Nutzen und Evidenz der 
Therapie festzustellen. Die Ergeb-
nisse zeigen hauptsächlich, dass die 
von den Autoren identifizierten und 
ausgewerteten Studien und Routine-
daten zur Beantwortung der Frage 
nach langfristigen Auswirkungen 

auf die Mundgesundheit nur einge-
schränkt oder nicht geeignet sind. 
Darum waren abschließende Ein-
schätzungen nicht möglich. Gleich-
wohl betonen die Autoren, dass die 
Studien zeigen, dass die Lebensqua-
lität der Patienten sich durch 
die Behandlung verbessert.
Als Reaktion auf einen 
Bericht des Bundesrech-
nungshofes vom April 2018, 
der das BMG veranlasst 
hatte, das IGES-Gutachten 
in Auftrag zu geben, hat die 
DGKFO im Mai 2018 ein Positions-
papier verfasst, das volle Gültigkeit 
besitzt. Dieses belegt auf Basis ver-
fügbarer Literatur und klinischer Er-
fahrung, dass die KFO auf verschie-

denen Ebenen einen unverzicht-
baren Bestandteil der dentofazialen 
Diagnostik und Therapie darstellt.
Auch das BMG hat aktuell angesichts 
der Debatte und teilweise falscher 
 Interpretationen des Gutachtens der 

IGES Institut GmbH die Not-
wendigkeit von KFO-Maß-
nahmen ausdrücklich bestä-
tigt. Die DGKFO e.V. schließt 
sich vollumfänglich dieser 
durch das BMG veröffent-
lichen Richtigstellung zum 
IGES-Gutachten nach des-

sen falscher Interpretation durch ein 
Medium vom 3.1.2019 und nachfol-
gender Berichte an. 

Quelle: DGKFO

Nicht den geringsten Zweifel 
KZBV zum Nutzen kieferorthopädischer Behandlungen.

KFO kann Lebensqualität verbessern
IGES-Gutachten zum Nutzen kieferorthopädischer Behandlung wird vielfach falsch  interpretiert.
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Die Straumann Group hat angekün-
digt, dass Marco Gadola Anfang 
2020 das Amt des CEO ablegen und 
an Guillaume Daniellot übergeben 
wird. Guillaume Daniellot ist derzeit 
Executive Vice President und Leiter 
der Region Nordamerika. Er ist seit 
2007 bei Straumann und seit fünf 
Jahren Mitglied der Geschäftslei-
tung. Marco Gadola wird als künfti-
ges Mitglied des Verwaltungsrates 
bei der Gruppe bleiben (vorbehalt-
lich seiner Wahl durch die General-
versammlung im April 2020). 
 
Quelle: Straumann Group

Führungswechsel
Straumann Group gibt CEO-Nachfolgeplanung bekannt.

Mit einem noch klareren, 
nutzerfreundlicheren 
und dennoch unverkenn-
baren Layout starten 

die KN Kieferorthopädie Nachrichten 
ins neue Jahr. Fast 16 Jahre nach 
Erscheinen der ersten Ausgabe und 
zwischenzeitlich erfolgten Anpas-
sungen war es an der Zeit, unser 
 beliebtes Fachmedium einer kom-
pletten Frischekur zu unterziehen 
und es im Zeitalter der digitalen 
Kommunikation optisch und inhalt-
lich auf eine neue Stufe zu heben. 

Gewohnt breite Palette 
an  Fachinformationen
Das neue KN-Layout ist moderner, 
flexibler und durch eine klare Struk-
tur gekennzeichnet, die dem aktu-
ellen Leseverhalten angepasst ist. 
In einer zeitgemäßen Typografie 
mit serifenloser Schrift wird dabei 
eine gewohnt breite Palette an 

 Fachinformationen präsentiert – 
vom klinischen Anwenderbericht, 
über Neuigkeiten der Berufs- und 
Gesundheitspolitik, aktuellen The-
men des Praxismanagements, der 
Berichterstattung von nationalen 
wie internationalen Fachkongres-
sen bis hin zur Vorstellung jüngster 
Innovationen der Dentalindustrie. 
Alles zeigt sich im neuen, frischen 
Gewand und mit Mut zur Fläche. 

Schneller erfassbare Inhalte 
Kernaussagen werden optisch her-
vorgehoben und der Leser mit 
schnell erfassbaren Zusatzinfor-
mationen versorgt. Im Zuge der 
Neugestaltung hat auch die Wort-
Bild-Marke auf dem Titel ein 
Make over erfahren, wobei sich die 
KN- typischen Farben Blau und Rot 
 weiterhin als zentraler Bestandteil 
durch alle Seiten ziehen. 

Intensivere Online-Vernetzung
Zudem findet eine deutlich stärkere 
Online-Vernetzung statt, die sich 
neben Bildergalerien, interaktiven 
Grafiken oder Videos künftig z. B. 
auch in CME-Fortbildungen oder 
(Live-)Studio-Tutorials zeigen wird. 

Viel Spaß beim Entdecken der 
neuen  KN!

KN im neuen Look – 
klarer, moderner, besser  
Zeit für Veränderung. In ihrem 17. Jahrgang zeigen sich die 
KN Kieferorthopädie Nachrichten ab der ersten Ausgabe in 2019 
in einem völlig neuen Gewand. Noch nutzerfreundlicher aufge-
macht, bieten sie eine gewohnt breit gefächerte Wissensplattform 
mit künftig noch intensiverer Verknüpfung von Print und Online. 

Cornelia Pasold
Redaktionsleitung KN

„[…] flexibler und 
durch eine klare Struk-
tur gekennzeichnet, die 
dem aktuellen Lese-
verhalten angepasst 
ist.“

Positionspapier

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung. (© KZBV/axentis)

Guillaume Daniellot. (© Straumann Group)

Straumann Group


