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Die GKO – Gesellschaft für ganzheitliche Kieferorthopädie ist aus 
dem Arbeitskreis für ganzheitliche Kieferorthopädie nach Prof. Dr. Dr. 
Wilhelm BALTERS (*1893 - †1973) in Baden-Baden hervorgegangen.
Es waren insbesondere zwei Arbeitskreise von Balters (in Hannover 
unter Leitung von Dr. Schubert und in Marburg unter Dr. Combecher) die 
schon in den 50er Jahren gegründet wurden und dann in dem Baden-
Badener Arbeitskreis vereinigt wurden, deren langjähriger Leiter Dr. 
Christoph Herrmann (*1935 - †2014) aus Heidelberg war.

Über 30 Jahre war der Arbeitskreis für ganzheitliche Kieferorthopädie 
im Rahmen der EHK – Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde e.V., 
zu deren Gründern Prof. Dr. Balters gehörte, tätig. Die Arbeit war bis 
dahin auf die fachliche Entwicklung und Weitergabe der Balters śchen 
Kieferorthopädie an Kollegen*innen aus dem Zahnärztebereich 
ausgerichtet.

In der Zwischenzeit wurde die BIONATOR- und CROZAT-THERAPIE 
aber im Rahmen eines neuen  Tätigkeitsschwerpunktes – Ganzheitliche 
Kieferorthopädie – in Deutschland und deutschsprachigen Europa so 
bekannt und der Behandlungsbedarf so groß, dass nunmehr durch die 
Gründung einer eigenen Fachgesellschaft für ganzheitliche Kieferor-
thopädie mit Sitz in Köln im Jahre 2002 neue organisatorische Wege 
beschritten werden mussten.

Die GKO ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Kieferorthopäden* 
innen und Zahnärzten*innen, die nach ihrem universitären Zahnmedizin 
Studium eine freiwillige und in Folge rein privat finanzierte komplemen-
täre Zusatz Aus- und Fortbildung speziell in der Bionator und Crozat-
Therapie und komplementär in verschiedensten naturheilkundlichen 
Fachbereichen erworben und nachgewiesen haben.

Auf expliziten Wunsch hin von Dr. Christoph Herrmann als Gründer 
und Präsident der GKO hat die Mitgliederversammlung dann am 27. 
April 2012 in Köln ein neues Vorstandsgremium unter dem Vorsitz 
dann von Professor Dr. Werner Becker gewählt. Im Rahmen des sich 
fortsetzenden Generationenwechsels hat Professor Werner Becker 
den Auftrag erhalten und bis heute angenommen, gemeinsam mit dem 
wissenschaftlichen Beirat unter dem Vorsitz von Dr. Bernhard Herr-
mann (Sohn von Christoph Herrmann) und Frau Dr. Susanne Kessen (als 
jüngste Schülerin von Dr. Christoph Herrmann), die Jahrzehnte lange 
Arbeit von Professor Balters und seinem jüngsten Schüler Dr. Christoph 
Herrmann fortzusetzen und die Anwendung sowie Weiterentwicklung 
der ganzheitliche Kieferorthopädie in Deutschland und Europa zu 
sichern und zu fördern.

Bei der ganzheitlichen Kieferorthopädie stehen nicht Normwerte und 
Leitlinien sondern die individuelle Entwicklung des Mundraumes und der 
umgebenden Gewebe im Vordergrund. Auf diese Weise unterstützt sie 
zugleich die Entwicklung des ganzen Organismus des Menschen.

So wird in der ganzheitlichen Kieferorthopädie auch ein besonderer 
Wert auf die Erhaltung gesunder bleibender Zähne gelegt. Jede unnötige 
Entfernung gesunder Zähne - z.B. von Prämolaren (4er) bei Engstand der 
Eckzähne - wird vermieden, weil durch Zahnentfernungen wichtige und 
empfindliche Energieverhältnisse im Organismus gestört werden können. 
Aber auch neue Probleme wie Kiefergelenksbeschwerden, Schmerzen 
oder Verspannungen der Kaumuskulatur oder der Nackenmuskeln können 
durch Zahnentfernungen in Erscheinung treten. In der Regel werden feste 
Zahnspangen bei der ganzheitlichen Behandlung nicht benötigt.

Förderung der biologischen Entwicklung des Mundraumes
Beim ganzheitlichen Ansatz wird zwanghafter Druck auf die Entwicklung 
der Kiefer vermieden und stattdessen die biologische Entwicklung, 
sozusagen eine „Entfaltung“ des Mundraumes, gefördert. Ziel der 
ganzheitlich kieferorthopädischen Behandlung ist es, dass die Zähne am 
Ende so stehen, wie es die Natur eigentlich vorgesehen hat. Dadurch ist 
auch die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs (Rückfalls/Wiederauftreten) 
außerordentlich gering.

Der Bionator liegt unbefestigt und ohne aktiv Kräfte  
auszuüben im Mund
Der Bionator ist ein herausnehmbares, kieferorthopädisches Gerät, 
das die körpereigenen Wachstumskräfte stimuliert, trainiert und den 
Mundraum so harmonisch und im Einklang mit dem Individuum Mensch/
Patient entwickelt.

Die Wirkung eines Bionators ist jedoch nicht auf den Mundraum be-
schränkt, denn durch die gleichzeitige Aufrichtung der Halswirbelsäule 
führt das Gerät zu einer verbesserten Haltung, stimuliert den Fluss der 
Lymphe und regt die Nasenatmung an. Gerade im Erwachsenenalter 
bewirkt der Bionator durch die Bewegungs- und Berührungsstimulation 
eine Gewebeentschlackung, die Lockerung und Entlastung der Kieferge-
lenke sowie eine nachhaltige Verbesserung der Kopf- und Körperhaltung.
Die Bionator-Therapie ist besonders erfolgreich bei Kindern und Jugend-
lichen in der Wachstumsphase und kann so Kiefer- und Zahnfehlstel-
lungen sanft korrigieren und eine gesunde Entwicklung der Kieferfunktion 
nachhaltig sichern. Auch bei Erwachsenen wird er zum Beispiel bei 
Wirbelsäulenproblemen oder Dysfunktionen wie Knirschen oder Pressen 
erfolgreich eingesetzt.
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Die Crozat Therapie 
Die ganzheitlichen Kieferorthopäden*innen verwenden zur Vorbereitung 
der Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen herausnehmbare 
Apparaturen wie z.B. die Crozat-Apparatur, um Lücken zu öffnen oder 
Seitenzähne nach hinten zu bewegen. Im zweiten Schritt erfolgt die 
Mundraumentwicklung dann mit Hilfe von funktionskieferorthopä-
dischen Geräten. Besonders der Bionator bewegt hier die Zähne dann 
eben nicht durch Ausübung von Druck und Zwang, sondern individuell als 
Leitschiene sanft und entspannt. 

Die Begleittherapien
Die ganzheitliche Kieferorthopädie nutzt ein ganzes Spektrum ver-
schiedener Begleittherapien, um die Entwicklung des Mundraumes zu 
fördern und z.B. Lymphstauungen zu beheben, die durch Zahn-Engstände 
verursacht werden können. Dazu gehören:

  Lymphdrainage
  Myofunktionelle Therapie
  Magnetfeld-Therapie
  Physiotherapie (Massage, Osteopathie etc.)
  Atem- und Entspannungsübungen,
  Ernährungslenkung und
  homöopathischer Begleittherapie u.v.m.

Diese werden je nach Bedarf individuell eingesetzt, um die kieferortho-
pädische Behandlung optimal zu unterstützen.
Die Wechselbeziehungen zwischen Zähnen und Organen waren 
schon im alten China bekannt. Moderne Analyseverfahren bestätigen 
heute diese Zusammenhänge. Naturheilkundlich/biologisch tätige 
Zahnmediziner*innen beachten diese Wechselbeziehungen und beziehen 
sie von Anfang an in ihre Behandlung mit ein.

Aus diesem Grund gab es auch von Anfang an eine ideelle Kooperation 
zwischen der GKO –Gesellschaft für ganzheitliche Kieferorthopädie und 
dem BNZ – Bundesverband der naturheilkundlich tätigen Zahnärzte in 
Deutschland e.V. Siehe Homepage BNZ.DE 

Bei Gebissfehlstellungen und Wirbelsäule
In der ganzheitlichen Kieferorthopädie geht man auch davon aus, dass 
Gebissfehlstellungen mit Wirbelsäulenschäden in Verbindung stehen 
können. So ist eine Rücklage des Unterkiefers z.B. häufig mit einer Lordo-
se (konvexe Krümmung) der Hals- und Lendenwirbelsäule kombiniert.
Eine Abweichung des Unterkiefers zu einer Seite steht in vielen Fällen 
im Zusammenhang mit einem Beckenschiefstand, der wiederum eine 
Fehlbelastung der Fußsohlen und Fersen zur Folge haben kann u.v.m..

Zuerst die Ursache erkennen, diagnostizieren und erst danach die 
Symptom-Behandlung einleiten.
Es ist für die ganzheitliche Kieferorthopädie bedeutsam und daher 
selbstverständlich auf den gesamten Körper des Patienten einzugehen, 
um so die Ursache einer Zahn- oder Kieferfehlstellung feststellen zu 
können. Denn nur, wer die Ursachen (er)kennt, kann ein nachhaltig 
stabiles Behandlungsergebnis erreichen. Eine Zahnfehlstellung ist immer 
auch Ausdruck einer übergeordneten Problematik, die erkannt werden 
muss, damit die Zahnfehlstellung angemessen und nachhaltig korrigiert 
werden kann. Anderenfalls ist eine hohe Zahl an Rezidiven zu erwarten, 
da die Ursachen für eine Symptomatik erst garnicht erkannt und folglich 
therapiert worden sind. 

Bei einer Erstuntersuchung sollten daher nicht nur die Zähne sondern 
auch Aussprache, Haltung, Gang, Ernährungsgewohnheiten oder andere 
Auffälligkeiten betrachtet werden. Es ist ganz sicher nicht einfach sowie 
zeit- und kraftaufwendiger, diese möglichen übergeordneten Ursachen zu 
finden. Aber wenn man es als Behandler zuallererst einmal für sich selbst 
erkannt und verinnerlicht hat, dann kann man es umso authentischer, mit 
mehr Freude und damit erfolgreicher zu einem nachhaltigen Behandlungs-
erfolg für seine Patienten und das Praxis-Team führen. 

„Wir müssen heute wieder mehr die Naturgesetze sowie die Beachtung des 
Individuums Mensch in unser Behandlungskonzept mit einfließen lassen, 
um nicht immer wieder aufs Neue vom Zeitgeist im Gesundheits“Markt“ 

hinweggefegt zu werden“

Bei Kieferfehlstellungen wird in der ganzheitlichen Kieferorthopädie nicht 
nur der Kiefer an sich, sondern auch muskuläre Ungleichgewichte im Mund-
bereich oder Haltungsstörungen untersucht und analysiert. Der Körper 
und dessen Haltung ist direkt mit dem Kiefer verbunden. So wirkt sich z.B. 
eine Fehlstellung des Halteapparates oft auch auf den Kiefer und letztlich 
auf die Zähne aus. Andersherum wirkt sich eine Kieferfehlstellung, die 
aus einem muskulären Ungleichgewicht im Mundbereich entstanden ist, 
direkt oder indirekt auf den Körper und seine Haltung aus. Nacken- und 
Rückenbeschwerden, Knieschäden, Tinnitus und andere funktionelle oder 
strukturelle Probleme können so mit einer Kieferfehlstellung in Verbin-
dung stehen. Und vieles mehr.

Die GKO hat die Aufgabe und das Ziel, im Rahmen europäischer Richtlinien, 
die berufliche Ausübung der ganzheitlichen Kieferorthopädie innerhalb der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde zu fördern und sicherzustellen. Die GKO 
engagiert sich u.a. auch politisch und setzt sich für die Anerkennung der 
Gebietsbezeichnung Ganzheitliche Kieferorthopädie i.V. mit der Bionator- 
und Crozat-Therapie ein.

Was bedeutet ganzheitliche Kieferorthopädie?

Bionator und Crozat

Die ganzheitlichen Begleittherapien Was sind die Ziele der GKOWas bedeutet ganzheitliche Kieferorthopädie?



Die GKO hat u.a. die Aufgabe, als einziger Berufs- und Fachverband für 
ganzheitliche Kieferorthopädie in Deutschland und Europa, im Sinne 
des Patientenschutzes einen Qualifikationsstandard (Curriculum) zu 
erarbeiten und festzulegen sowie gegenüber den Landes- sowie der 
Bundeszahnärztekammer und Versicherungen, Beihilfe-Institutionen 
als Gebietsbezeichnung zu etablieren. Die Qualifikationskriterien dafür 
werden stetig überprüft und weiterentwickelt.

Es geht u. a. um folgende Schwerpunkte:
1. Die fundierte Aus-, Fort- und Weiterbildung zum ganzheitlich-

kieferorthopädisch tätigen Zahnarzt und Kieferorthopäden*in

2. Die Unterhaltung einer Informations- und Beratungsstelle für den 
Tätigkeitsschwerpunkt  ganzheitliche Kieferorthopädie für interes-
sierte Medien (Fernsehen, Rundfunk, Print), für die politischen und 
standespolitischen Gremien und nicht zuletzt für die Bevölkerung/
Patienten selbst. Eine bundesweite Empfehlung der qualifizierten 
Praxen von Verbandsmitgliedern über die GKO-Mitgliederliste durch 
die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle oder über die Homepage:  
www.gko-online.de – Arzt- und Therapeutensuche.

3. Interessenvertretung unserer fachlichen und politischen Belange bei 
den Kammern, KZVen, Krankenkassen und Versicherungen sowie 
diversen Beihilfe-Institutionen

4. Einsatz für den Erhalt der Diagnostik und Therapiefreiheit national wie 
international, besonders auf europäischer Ebene (EU)

5. Erhalt eines freien Berufsstandes, der in eigener Verantwortung zum 
Wohle seiner Patienten tätig sein darf

6. Vertretung gegenüber Gerichten, Gutachtern und Sachverständigen ...

Die gewachsenen Aufgaben müssen heute von kompetenten, gut 
ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Bundesgeschäftsstelle und Kollegen gegenüber der Öffentlichkeit 
vertreten werden.

Da die ganzheitliche Kieferorthopädie Beziehungen sowohl zur Zahnme-
dizin wie auch zur Gesamtmedizin unterhält, liegt es nahe, mit dem BNZ 
im Besonderen sowie anderen Fachgesellschaften zusammenzuarbeiten.

Daraus hat sich ein erster ideeller Zusammenschluss von BNZ & GKO 
ergeben. Die GKO ist ein spezieller Berufs- und Fachverband für ganzheit-

liche Kieferorthopädie in enger Kooperation mit dem BNZ - Bundesver-
band der naturheilkundlich tätigen Zahnärzte in Deutschland e.V..

Die Verwaltung und Vertretung der Interessen der ganzheitliche kiefer-
orthopädisch tätigen Zahnärzte und Kieferorthopäden*innen erfolgt aus 
rationalen und ideellen Gründen im Rahmen einer Bürogemeinschaft mit 
dem BNZ in Köln, der besonders geeignet ist, unsere Anliegen im Rahmen 
des bestehenden Netzwerkes in der breiten Öffentlichkeit professionell 
zu vertreten.

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung zum ganzheitlich - kieferorthopädisch 
tätigen Zahnarzt und Kieferorthopäden beinhaltet u.a. folgende Punkte:

1. Die Diagnostik und Therapie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien 
im ganzheitlichen Sinne

2. Die Handhabung der entsprechenden kieferorthopädischen Geräte 
wie Bionator, Crozat-Gerät und ähnliche Apparaturen

3. Lymphtherapie

4. Magnetfeldtherapie

5. Kinesiologie

6. Atemtherapie

7. Cranio-sacral-Therapie

8. Myofunktionelle Therapie (Logopädie allgemein)

9. Ernährungslehre

10.  Homöopathie

11.  Psychotherapie und Analyse (Grundzüge)

Die ganzheitliche Kieferorthopädie soll innerhalb des Gesundheitswesen 
ein fester Bestandteil der natur- und erfahrungsheilkundlichen, 
biologischen Medizin und Zahnmedizin werden.

Was sind die Aufgaben der GKO?

Mit  
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Die GKO und ihre Verbandsmitglieder haben sich von Anfang an freiwillig 
strenge Qualifikationsmaßstäbe auferlegt. Diese werden heute zu Recht 
gefordert und sind umso wichtiger in Sinne des Patientenschutzes und in 
der Diskussion mit den Kostenträgern beim Thema Qualitätssicherung. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine nachprüfbare Aus- Fort- und 
Weiterbildung mit entsprechend dokumentierten komplementären 
Qualifikationsnachweisen. 
Die GKO hat bereits kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2013 eine erste 
und bis heute einmalige Kooperation zwischen den beiden Fachgesell-
schaften BNZ & GKO und der ersten grünen gesetzlichen Krankenkasse 
BKK advita entwickelt und in das Gesundheitswesen implementiert. Es 
war und ist bis heute das erste Kostenerstattungsprogramm (Tarif) für 
den Bereich Ganzheitliche Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit dem 
Programmnamen „Natürlich Zahn für Zahn“.

Dieses einzigartige und innovative Pilotprojekt war ganz bewusst im 
Sinne aller beteiligten Interessengruppen (Patienten, Kieferorthopäden 
& Zahnärzte*innen sowie Krankenversicherungen) auf eine nachhaltige 
Zusammenarbeit aber vor allem Behandlungskonzept angelegt. Es 
beinhaltete u.a., dass ausschließlich nur bei nachweislich qualifizierten 
Verbandsmitglieder der GKO und des BNZ, über das Programm „Natür-
lich! Zahn für Zahn“ familienversicherten Kindern und jungen Menschen 
bis zum 25 Lebensjahr bei entsprechenden Voraussetzungen, eine 
ganzheitliche kieferorthopädische Behandlung auf Basis der Bionator 
und Crozat-Therapie nicht nur anerkannt sondern auch die Kosten dafür 
erstattet werden.

Zum 01.10.2017 musste die grüne BKK advita dann mit einer größeren 
gesetzlichen Krankenkasse fusionieren und dieses einzigartige Pilotpro-
jekt „Natürlich Zahn für Zahn“ wurde sofort eingestellt. Dies bedauern 
wir als Fachgesellschaften bis heute sehr.

Der BNZ- Bundesverband der naturheilkundlich tätigen Zahnärzte 
in Deutschland  ist der wichtigste Kooperationspartner der GKO. 
Der BNZ war der Initiator und Anbieter des ersten und damals 
einzigen geschlossenen Konzepts einer berufsbegleitenden Fort- und 
Weiterbildung für Zahnärzte*innen auf verschiedensten Gebieten 
der Naturheilkunde. Er hat in diesem Zusammenhang als erster 
ärztlicher Fachverband in Deutschland bereits schon 1994 eine eigene 
Fortbildungsakademie “ANZ-Akademie für Naturheilkunde in der 
Zahnmedizin” gegründet, die später in der Fortbildungsakademie des 
BNZ aufging. Im Rahmen der Bildungsarbeit dieser Akademie wurde 
in Deutschland das erste Curriculum für einen möglichen künftigen 
Tätigkeitsschwerpunkt  oder Gebietsbezeichnung “Naturheilkunde in 
der Zahnmedizin” angeboten und von vielen der Verbandsmitglieder 
absolviert. Dieses Curriculum bestand schon damals aus einem 
Basiskursprogramm von mindestens 300 Lehrstunden in verschiedenen 
naturheilkundlichen Bereichen. Es beinhaltete insgesamt 9 Kursreihen, 
die in Zusammenarbeit mit lizenzierten Referenten der einzelnen 
Fachgesellschaften angeboten und durchgeführt wurden. Unter anderem 
kooperierte der BNZ schon damals mit den Fachgesellschaften für 
Akupunktur, Homöopathie, Regulationsmedizin, Matrix (Stoffwechsel), 
Bioelektronik und Magnetfeldtherapie, Applied Kinesiology, Psychologie 
und der damaligen Arbeitsgruppe Ganzheitliche Kieferorthopädie. Dazu 
gehörte schon damals auch eine Kursreihe zur gesunden Ernährung, 
Labormedizin, Ganzheitliche Praxisführung, Abrechnung nach der LNZ.

Der BNZ war und ist also auch hier Vorreiter und das Original. Dieses 
Konzept ist seither von diversen Institutionen kopiert und übernommen 
worden und wird heute in diversen abgewandelten Formen und 
Begriffsbezeichnungen angeboten.

Die GKO hat sich daraufhin entschlossen ihre Fort- und Weiterbildungs-
angebote über die bereits etablierte, unabhängige und verbandseigene 
Fortbildungsakademie  des BNZ individuell anzubieten.

Durch diese sinnvolle Kooperation konnten so von Beginn an 
auf verschiedensten Ebenen positive sowie kosteneinsparende 
Synergieeffekte von Anfang an mit genutzt 
werden und die individuellen Kursangebote oder 
Curricula der GKO mit entsprechend anerkannten 
Fortbildungspunkten, gemäß den Leitsätzen 
und Empfehlungen der BZÄK/KZBV und DGZMK 
ausgestattet werden.

Die GKO im Pioniergeist Die GKO in Kooperation mit der BNZ-
Fortbildungsakademie

Das Programm „Natürlich! Zahn für Zahn“ ist exklusiv für gelistete 
Verbandsmitglieder mit Kassenzulassung im BNZ - Bundesverband der 
naturheilkundlich tätigen Zahnärzte in Deutschland e.V. und der GKO – 
Gesellschaft für ganzheitliche Kieferorthopädie e.V. 

Die BKK advita ermöglicht in Kooperation mit dem BNZ und der GKO über 
das Programm „Natürlich! Zahn für Zahn“ familienversicherten Kindern und 
jungen Menschen bis 25 Jahre bei entsprechender Voraussetzung eine kie-
ferorthopädische Behandlung bei ganzheitlich und kieferorthopädisch tätigen 
Zahnärzten und Kieferorthopäden.

Zudem beinhaltet das Programm eine Kostenbeteiligung für die im Rahmen ei-
ner jährlichen naturheilkundlichen, zahnärztlichen Behandlung durchgeführte, 
allgemeine Anamnese, Prüfung der Materialverträglichkeit und Austestung 
der Speichelprobe in Höhe von 75 Euro insgesamt im ersten Jahr und 50 Euro 
jährlich für die Folgejahre.
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Wodurch unterscheiden sich die sogenannten außerordentlichen und 
ordentlichen Mitglieder sowie Fördermitglieder der GKO voneinander?
Außerordentliches Mitglied der GKO können alle approbierten 
Zahnärzte*innen und Kieferorthopäden*innen oder Studenten*innen der 
Zahnmedizin werden, die die ganzheitliche Kieferorthopädie erst einmal 
„nur“  ideell unterstützen möchten.

Ein außerordentliches Mitglied der GKO befindet sich noch in der 
ganzheitlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, um dann später mit 
Erfüllung und dem Nachweis der erforderlichen Qualifikationskriterien 
der GKO eine ordentliche Mitgliedschaft zu beantragen und zu erlangen.
Ein außerordentliches Mitglied wird erst mit Nachweis der geforderten 
Qualifikationskriterien der GKO an Interessenten und Patienten über die 
Arzt- und Therapeutensuche der GKO weiterempfohlen.
Nur ordentliche Mitglieder werden von der GKO mit ihrem Namen und 
vollständiger Praxisadresse über die Arzt- und Therapeutensuche 
der GKO an Interessenten und Patienten empfohlen. Ordentliches 
Mitglied in der GKO können nur diejenigen Zahnärzte*innen und 
Kieferorthopäden*innen werden, die neben ihrem Zahnmedizinstudium, 
die besonderen Voraussetzungen gemäß § 4 der Satzung der GKO 
erfüllen. Diese besonderen Voraussetzungen werden regelmäßig 
überprüft und angepasst und auf Anfrage in einer gesonderten Mitteilung 
zu Verfügung gestellt.

Ein ordentliches Mitglied der GKO erkennt der Interessent/Patient u.a. 
an einer in der Praxis aushängenden GKO-Urkunde sowie Siegel und der 
Auflistung in der Arzt- und Therapeutensuche (Empfehlung) der GKO.
Zusätzlich haben sich die ordentlichen Mitglieder der GKO freiwillig einer 
Qualifikationskontrolle verpflichtet (gemäß dem Sonderparagraph § 7 
der Satzung der GKO).

Förderndes Mitglied kann 
jede natürliche oder juristische 
Person werden, aber vor allem 
auch Ärzte, Physiotherapeuten/
Osteopathen, Logopäden, 
Physiologen, Craniosacral-
Therapeuten*innen etc., 
die die Ziele der GKO ideell 
und mit ihren so wichtigen 
komplementären, fachlichen 
Kompetenzen über das 
interdisziplinäre Netzwerk 
der GKO in wertvoller Weise 
unterstützen möchten.

Unser ideeller Kooperationspartner BNZ aus Köln hat mit der Herausgabe 
der LNZ – Leistungsbeschreibung für Naturheilverfahren in der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde – bereits 1994 eine sichere Grundlage für die 
künftigen Erstattungen von naturheilkundlichen Leistungen in der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde geschaffen und mittlerweile bundesweit 
etabliert. 

Zusammen mit einem Urteil aus dem Jahr 1998 durch das OLG München 
(6 U 6309/79), welches am 25. März 1999 in der Revision durch den 
BGH (I ZR 317/98) bestätigt wurde, schafft die LNZ heute für den 
naturheilkundlich/biologisch tätigen Zahnarzt oder Zahnärztin und mit 
der fünften Ausgabe seit dem Jahr 2016 auch für ganzheitlich tätige 
Kieferorthopäden*innen mehr Rechtssicherheit sowie Orientierungs- 
und Abrechnungshilfe. Wichtig wird dies insbesondere, wenn es um 
die Durchsetzung der über die GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte) 
hinausgehenden Leistungen geht, bzw. bei möglichen Auseinander-
setzungen zwischen Zahnärzten, Patienten, Kostenträgern oder den 
Standesvertretungen.

Ihr  
wegweisender  
Begleiter in der 

Selbstverantwortung  
für Ihre  

Gesundheit

Die LNZ als Abrechnungshilfe für Ganzheit-
liche Kieferorthopädie
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Die GKO ist eine Non-Profit-Organisation, deren Tätigkeit selbstverant-
wortlich und unabhängig erfolgt. Ziele und Arbeit stehen im Einklang mit 
ethisch-moralischen und rechtlichen Normen. Die GKO finanziert sich 
ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und freiwilligen Spenden. Die 
Tätigkeit verfolgt keine kommerziellen Zwecke. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass sämtliche Service- und Dienstleistungen der GKO kostenlos 
angeboten werden können.

Die GKO hat nur sehr wenige Mitglieder, da der Verband sich nicht an der 
Quantität sondern an der Qualität der ganzheitlichen Zusatzausbildung 
seiner Mitglieder messen lassen möchte. Ein Nachweis über die 
ganzheitlichen/komplementären Zusatzfortbildungen ist unabdingbar, 
um den selbst gesetzten Qualitätsansprüchen auch gegenüber den 
Patienten genügen zu können. Diese gelebte Philosophie hat die GKO 
und ihre wenigen Verbandsmitglieder heute zu dem Ansprechpartner 
hinsichtlich einer biologischen/ganzheitlichen Kieferorthopädie im 
deutschsprachigen Raum werden lassen.

Es ist nicht Aufgabe der GKO, sogenannte “Patentrezepte” zu liefern 
oder gar dem Individuum Entscheidungen abzunehmen. Sie kann nur ein 
zuverlässiger Partner und Begleiter für den Patienten und ganzheitlich 
tätigen Kieferorthopäden*in oder Zahnärztin/Zahnarzt sein. 

Die GKO möchte bei Patienten*innen, wie auch bei den Kiefer-
orthopäden*innen selbst, u.a. das Bewusstsein dafür stärken, doch 
wieder mehr miteinander die körpereigenen Kräfte zu fördern und ggfs. 
gezielt komplementäre Therapieverfahren im Einklang mit der Natur des 
Patienten und seiner Umwelt einzusetzen.

Der mittlerweile hohe Bekanntheitsgrad der GKO und seine Reputation 
kommen dem Patienten sowie dem ganzheitlich tätigen Zahnarzt/
Kieferorthopäden*innen gleichermaßen zu Gute. Die GKO ist somit erster 
Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Kieferorthopäde/Zahnarzt 
und Interessenten/Patient*in.

Die GKO trägt durch die Kooperation mit dem BNZ seit jeher auch dem 
Netzwerkgedanken Rechnung. Für die GKO liegt es in der Natur der 
Sache, mit den einzelnen Fachgesellschaften der anderen medizinischen 
Fachbereiche und deren Therapeuten zusammenzuarbeiten. Die GKO 
kooperiert natürlich seitjeher mit den großen Fachverbänden der 
integrativen (komplementären) Therapieformen.

BNZ & GKO waren u.a. über zwei Jahrzehnte hinweg auch alljährlicher 
Mitveranstalter der  Medizinischen Woche in Baden-Baden – Europas 
größtem Ärztekongress für Komplementärmedizin.

Jedes ordentliche Mitglied der GKO hat sich freiwillig verpflichtet, 
neben der Erfüllung der festgelegten Qualifikationsstandards zusätzlich 
jährlich mindestens einen naturheilkundlichen Fortbildungsnachweis bei 
der GKO einzureichen. Die Fortbildung darf zum Beispiel nicht von Firmen 
gesponsert sein, sie muss klar der Naturheilkunde zuzuordnen sein und 
zudem eine von der GKO festgelegte Mindeststundenzahl beinhalten. 
Dies wird von einem eigens dafür eingerichteten GKO-Qualifikationsaus-
schuss überprüft. 

Die ordentliche Mitgliedschaft wird dadurch um jeweils ein Jahr 
verlängert. Werden auf Dauer keine adäquate komplementäre Fortbil-
dungsnachweise erbracht, kann die ordentliche in eine außerordentliche 
Mitgliedschaft umgewandelt werden.

Gesellschaft für ganzheitliche 
Kieferorthopädie e.V.

Das Original ©

Die Philosophie der GKO Was heißt bzw. bedeutet  
Qualifikationskontrolle in der GKO?



Frau Dr. Susanne Kessen aus Gießen 
unterstützt als jüngste Schülerin 
von Dr. Christoph Herrmann das 
Vorstands-Gremium der GKO als 
Kursleiterin und Stellvertretende 
Vorsitzende des wissenschaftli-
chen Beirates.

Dres. Christoph & Bernhard  
Herrmann mit Prof. Dr. Werner  
Becker (Mitte, oben) und Frau 
Dr. Susanne Kessen nach der 
Mitgliederversammlung der  
GKO 2013 in Köln.
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Dr. Bernhard Herrmann aus  
Heidelberg begleitet und 
unterstützt das Vorstands-
Gremium der GKO heute als 
Kursleiter und Vorsitzender des 
wissenschaftlichen Beirates der 
GKO e.V.

Die Zähne steuern die Feineinstellung der Wirbelsäule und so 
führen Probleme im Zahn-, Mund- und Kieferbereich oftmals 
zu Störungen in der Gesamtstatik der Wirbelsäule.

Bereits Ende der 1940er Jahre stellte Prof. Dr. Dr. Balters 
diesen Zusammenhang zwischen Zahnfehlstellung und 
anderen körperlichen Erkrankungen fest und entwickelte 
daraufhin seine Bionator-Methode um diese Fehlstellungen 
zu korrigieren. Er wurde so in seiner Waldbröler Praxis zum 
Pionier der Ganzheitlichen Kieferorthopädie. Sein jüngster 
Schüler Dr. Christoph Herrmann aus Heidelberg war zugleich 
Gründer und langjähriger Leiter des Arbeitskreises für 
ganzheitliche Kieferorthopädie nach Prof. Dr. Dr. Balters in 
Baden-Baden, aus dem im Jahr 2002 dann die Gesellschaft 
für Ganzheitliche Kieferorthopädie e.V. (GKO) mit Sitz in Köln 
hervorging.
 
Über Jahrzehnte hinweg wurden Zahnärzte und 
Kieferorthopäden von Balters und später Christoph 
Herrmann aus dem In- und Ausland über Fort- und 
Weiterbildungsseminare und Vorträge geschult.
 
Heute wird diese Lehre u.a. durch Dr. Bernhard 
Herrmann (Heidelberg) in zweiter Generation und Frau 
Dr. Susanne Kessen (Gießen) sowie den qualifizierten 
Verbandsmitgliedern der GKO weitergetragen.

Prof. Dr. Dr. Wilhelm Balters  
(*1893 - †1973) im Gedanken-
austausch mit seinem jüngsten 
Schüler Dr. Christoph Herrmann 
(links) im Jahr 1972.

Dr. Christoph Herrmann  
(*1935 - †2014) mit seinem Sohn 
Dr. Bernhard Herrmann  im Jahr 
2005 bei der Diplomübergabe.

Dres. Christoph & Bernhard Herrmann mit Diplom- 
Absolventen aus der Kursreihe Ganzheitliche  
Kieferorthopädie.

Ganzheitliche  
Kieferorthopädie auf Basis 

des Bionators – Das Original

„Neue Gedanken werden zuerst ignoriert, dann verlacht,  
danach bekämpft und schließlich kopiert“
Arthur Schopenhauer (*1788 - †1860) und  Mahatma Gandhi (*1869 - †1948)




