
Die große Begeisterung für
das Thema Funktion merkt
man Dr. Hartwig Messin-

ger sofort an: „In der Funktionsdiag-
nostik muss man begreifen, dass
mehr als nur Mechanik hinter dem
Menschen steckt.“ Genau das faszi-
niert den sympathischen Nieder-
rheiner schon seit vielen Jahren. Er
hat sich in der gesamten Palette der
Naturheilkunde mit großem En-
thusiasmus fortgebildet, auch ein-
mal angenommen, hier „den Stein
der Weisen“ gefunden zu haben.
Heute lächelt er über sich selbst und
nimmt für sich „nur“ noch in An-
spruch, seine Patienten funktional
optimal zu therapieren. 
Seit 1984 praktiziert Dr. Hartwig
Messinger als Zahnarzt und Oral-
chirurg in Dinslaken Hiesfeld. Die
Funktionsdiagnostik spielte vom
ersten Praxistag an eine bedeutende
Rolle in seinem Behandlungskon-
zept, das die allgemeine Zahnmedi-
zin, ausgenommen der Kieferor-
thopädie, umfasst. 
Den Bereich Funktion hat er seit 
Jahren konsequent in sein Behand-
lungskonzept integriert. Jetzt will
er das auch nach außen hin doku-
mentieren. Den Tätigkeitsschwer-
punkt Funktionstherapie setzt er
auf das Praxisschild. Als Oralchi-
rurg hat er sich insbesondere auf die
Implantologie spezialisiert. Gerade
hier ist die Analyse der Funktion
unerlässlich. 

Die Entwicklung
Den Einstieg in das Thema bestimmte
mehr der Zufall. Während seiner
oralchirurgischen Ausbildung in der
Poliklinik an der Universitätsklinik
Köln lernte er über einen Oberarzt die
Funktionsdiagnostik intensiver ken-
nen. „Da scheint etwas zu sein, lass
uns mal in dieser Richtung weiter
gucken“, waren damals die auslösen-
den Worte für Dr. Messinger, um in
Verdachtsfällen näher in diese Mate-
rie einzusteigen. „Wir haben uns sel-
ber eingearbeitet. Die Funktionslehre
steckte ja noch in den Kinderschu-
hen.“ Der Weg begann bei der klassi-
schen Gnathologie und führte den
Dinslakener hin zur biomechani-
schen Gnathologie. Diese vereint ver-
schiedene Disziplinen von der Psy-
chotherapie über die Orthopädie bis
zur Physiotherapie. Dabei tritt die ins-
trumentelle Funktionsdiagnostik in
den Hintergrund. Die Begeisterung
und der Wunsch, die Zusammen-
hänge mehr und mehr ganzheitlich zu
erfassen, führte ihn zu dem mehr-
jährigen Curriculum des International
College of Cranio-Mandibular Or-
thopedics (siehe auch Pinwand), das
er  2001 mit dem Master of Science
abschloss. Jedoch hat er sich von dem
Gedanken verabschiedet, einmal den
Stein der Weisen zu finden. 

Über Jahre etabliert
Die Patienten suchen die Dinslakener
Praxis selten mit einer konkreten

Eva-Maria Hübner

Für umfangreiche Restaurationen ist die Funktionsdiagnos-
tik im Vorfeld unerlässlich, für viele Schmerzpatienten der
letzte Ausweg. Wie man die Funktion konsequent in das
Behandlungskonzept integriert, zeigt der Funktionsexperte
Dr. Hartwig Messinger mit  seiner Dinslakener Praxis. 
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die optimale Funktion
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