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Mit der Gründung der Studiengruppe für Gebissanaly-
se auf Initiative von Prof. Oskar Bock 1967 beginnt vor 
50 Jahren die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für 
Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT). 

Oskar Bock entstammte in fünfter Generation einer 
Nürnberger Zahnarztdynastie1. Unterbrochen von Krieg 
und Gefangenschaft schloss er das Zahnmedizinstudium 
1951 ab und begann anschließend als wissenschaftlicher 
Assistent in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferkranke der Universität Erlangen2. Sein Chef 
und Direktor der Klinik, Prof. Dr. Dr. Gerhard Steinhardt, 
galt bereits seit den 30er-Jahren weltweit als Koryphäe 
auf dem Gebiet der Kiefergelenkdiagnostik und -chir-
urgie3 und betraute Bock 1964 mit der Gründung einer 
„Abteilung für Funktionelle Gebissanalyse“, der ersten 
dieser Art im deutschsprachigen Raum4. Die Aktivitäten 
und Fortbildungen im Rahmen der Studiengruppe erfreu-
ten sich zunehmender Anerkennung und Popularität 
(Abb. 1) und führten schließlich zur offiziellen Konstitu-
ierung des „Arbeitskreises für Funktionsdiagnostik in der 
DGZMK“ am 4. Dezember 1970 mit Prof. Bock als erstem 
Vorsitzenden5.

The history of the German Society for Functional Diagnostics 
and Therapy (DGFDT) began 50 years ago with the founding 
of the Study Group for Analysis of the Dentition, on the initi-
ative of Prof. Oskar Bock. 

Oskar Bock belonged to the fifth generation of a dynas-
ty of dentists from Nuremberg, Germany1. Interrupted by 
war and imprisonment, he completed dental school in 
1951 and then started work as a scientific assistant in the 
Department of Oral and Maxillofacial Surgery at the Uni-
versity of Erlangen2. By then, the chief physician and direc-
tor of his department, Prof. Dr. Dr. Gerhard Steinhardt, 
was already (since the 1930s) internationally renowned as 
a leading expert in the field of temporomandibular joint 
diagnosis and surgery3. Steinhardt entrusted Bock with 
the task of founding a Department of Dental Function-
al Analysis, the first of its kind in the German-speaking 
world4. The events and training courses held by the study 
group gained increasing popularity and recognition (Fig 
1). This ultimately led to the official establishment of the 
Working Group for Functional Diagnostics in the DGZMK 
on 4 December 1970, headed by Oskar Bock as First 
Chairperson5.
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Ein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit lag 
in der Vermittlung der neuen amerikanischen und skandi-
navischen Ideen zur Okklusion und Artikulation (Abb. 2). 
Hervorzuheben sind dabei die vergleichsweise undogma-
tische Herangehensweise bei der Interpretation der ver-
schiedenen Schulen und Lehrmeinungen6 und die didak-
tisch ansprechende Vermittlung neuer Techniken unter 
dem Gesichtspunkt der Anwendung in der täglichen Pra-
xis (Abb. 3)7,8. Weiterhin beschäftigte sich Bock mit der 
praktischen Umsetzung okklusaler Konzepte bei chirur-
gisch-kieferorthopädischen Dysgnathieoperationen9,10. 

Immer wieder bezog Bock verantwortungsvoll Stel-
lung für eine wissenschaftlich fundierte Funktionslehre. 
In einer Replik auf einen Artikel von Walter Drum zur 
Schienentherapie aus dem Jahre 1968, offenbart Bock 

The transfer of knowledge regarding new American and 
Scandinavian concepts of occlusion and articulation was a 
main focus of his scientific work (Fig 2). Important aspects 
emphasized were a comparatively non-dogmatic approach 
to the interpretation of the different schools and teachings6, 
and the transfer of learning content about new techniques 
in an educational and appealing manner, and based on their 
applicability in routine practice (Fig 3)7,8. 

Bock also promoted the practical implementation of 
occlusal concepts in orthodontic dysgnathia surgery proced-
ures9,10. He repeatedly made it his responsibility to take a 
position that advocated evidence-based functional theory. In 
a reply to an article on splint therapy written by Walter Drum 
in 1968, Bock revealed a surprisingly modern standpoint on 
the issue: “It must be clearly emphasized (...) that, despite 

Fig 1  Oskar Bock, standing modestly in the background, as 
always, in a practical course with Arne Lauritzen (1969).

Abb. 1  Oskar Bock – wie immer bescheiden im Hintergrund: 
Praktischer Kurs mit Arne Lauritzen, 1969.

Fig 2  Oskar Bock (first row, left), serving as organizer and host 
at the University of Erlangen, alongside the speakers Heinz 
Mack (joint-appropriate registration), Robert Lee (Panadent 
articulator), and Carl Wirth (wax-up with Payne & Lundeen) 
(1971).

Abb. 2  Oskar Bock (1, Reihe, li.) als Organisator und Gastgeber 
an der Universität Erlangen 1971 neben den Referenten Heinz 
Mack (gelenkgerechte Registrierung), Robert Lee (Panadent 
Artikulator) und Carl Wirth (Aufwachsen nach Payne/Lundeen).

Fig 3  Demonstration of instrumental occlusion analysis.

Abb. 3  Demonstration der instrumentellen Okklusionsanalyse.
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eine überraschend moderne Sicht auf die Problematik: „Es 
muss hier klar betont werden (...)“, dass, entgegen dem 
Versuch von Kollegen, „(...) Parafunktionen mit Hilfe von 
Bißplatten oder Schienen zu „heilen“ (...) diese Hilfsmittel 
niemals die eigentliche Ursache beseitigen können (...)“11. 
Später, in der Hochzeit der Gnathologie in Deutschland, 
fordert Bock in einer „Klarstellung“ den Blick über die 
Zahnreihen hinaus und betont den hohen Stellenwert von 
Anamnese und klinischer Untersuchung bei der Funkti-
onsdiagnostik. Er wendete sich entschieden gegen die 
ausufernde Polemisierung und mahnte zur wissenschaft-
lichen Genauigkeit: „Nur bei exakten Aussagen über Vor-
gehen und Technik würde es möglich sein, die verschie-
denen Arbeitsweisen miteinander zu vergleichen und zu 
exakten Aussagen zu kommen“12. Ausgehend von dieser 
Maxime liest sich die Originalarbeit aus dem Jahre 1978 
fast schon wie eine offizielle Stellungnahme der DGFDT, 
wenn die Autoren nach der Erprobung des Mandibular-Ki-
nesiographen zu dem Schluss kommen, „dass eine quan-
titative und qualitative Auswertung der Aufzeichnungen 
(...) zur (...) Diagnostik der Unterkieferbewegungen (...) 
nicht möglich sei“. Der Grund läge vor allem darin, dass 
„aufgrund der Störanfälligkeit gegenüber dem Erdmag-
netfeld [!] (...) keine reproduzierbaren Bilder“ geliefert 
werden und so keine Abgrenzung „physiologischer oder 
pathophysiologischer Bewegungen“ möglich sei13.

In mancherlei Hinsicht war Oskar Bock Wegbereiter 
für die moderne Funktionslehre in Deutschland und vielen 
Kollegen Mentor bei der „Entdeckung“ dieses Fachge-
biets. Sein angenehmes, bescheidenes Wesen, aber auch 
seine Beharrlichkeit, wenn es um das Große und Ganze 
ging, verschafften ihm Achtung und Anerkennung bei den 
Kollegen im In- und Ausland. In Würdigung seines Anden-
kens verleiht die DGFDT seit 2009 die „Oskar-Bock-Me-
daille“ an Kolleginnen und Kollegen, die sich besonders um 
die Gesellschaft und die Förderung der Funktionsdiagnos-
tik in Deutschland verdient gemacht haben (Abb. 4)14.
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some colleagues’ attempts to ‘heal’ parafunctions with the 
help of bite plates or splints (...), these appliances will never 
be able to eliminate the actual cause (...)”11. In a clarifying 
statement issued at a later point during the “honeymoon 
era” of gnathology in Germany, Bock urged his colleagues to 
look beyond the rows of teeth, and stressed the high value 
of including the history and clinical examination findings in 
functional diagnostics. He staunchly opposed the rampant 
practice of polemicizing and called for scientific precision: “It 
is not possible to compare different methods and draw accu-
rate conclusions about them unless there are exact descrip-
tions of the respective methods and techniques”12. There-
fore, when the authors of an original article describing the 
results of a trial testing the mandibular kinesiograph conclud-
ed in 1978 that “quantitative and qualitative analysis of the 
recordings (...) acquired for the (...) diagnosis of mandibular 
movements (...) was not possible,” it almost sounded like an 
official DGFDT statement based on this maxim. The main 
reason for this, they explained, was the “inability to produce 
reproducible images because of susceptibility to interference 
from the earth’s magnetic field [!], (…) which made it impos-
sible to distinguish between physiological and pathophysio-
logical movements”13.

Oskar Bock was, in many respects, a pioneer of modern 
functional theory in Germany. He was also a mentor who 
helped many colleagues “discover” this field. He gained 
respect and recognition from his colleagues at home and 
abroad due not only to his congenial and modest nature, but 
also to his tenacity when it came to understanding the big 
picture. In commemoration of his memory, the DGFDT has 
awarded the Oskar Bock Medal (Fig 4) to colleagues who 
have made a special contribution to the DGFDT and to the 
promotion of functional diagnostics in Germany since 200914.

Author: Dr. Matthias Lange

Fig 4  The Oskar 
Bock medal. 

Abb. 4  Die 
Oskar-Bock-Me-
daille. 
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