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OUTSTANDING CHARACTERS BEDEUTENDE PERSÖNLICHKEITEN

In Gedenken an den Begründer der DGFDT sollen mit der 
„Oskar-Bock-Medaille“ verdienstvolle Kolleginnen und 
Kollegen gewürdigt werden, die sich im historischen Kon-
text besondere Verdienste um die Funktionstherapie und 
die Belange der Gesellschaft erworben haben. Der erste 
Preisträger war Dr. Hans-Henning Ohlrogge aus Aachen, 
der an dieser Stelle näher vorgestellt wird.

Nach dem Studium der Zahnheilkunde in sei-
ner Geburtsstadt Berlin und der Promotion lässt sich 
Hans-Henning Ohlrogge 1970 mit seiner Frau Helga in 
deren Heimatstadt Aachen nieder. Wie viele seiner Kolle-
gen begeistert er sich in den 1970er-Jahren für die neuen 
gnathologischen Ideen amerikanischer und skandinavi-
scher Prägung und nimmt an unzähligen Fortbildungen 
auch in Übersee teil. Als besonders prägende Lehrer sind 
hier Arne Lauritzen, dessen legendäre Kursreihe er absol-
viert, und Willy Krogh-Poulsen zu nennen, der später 
praktische Kurse in der Aachener Praxis gibt und zu einem 
engen Freund der Familie wird. Bald gibt Ohlrogge selbst 
Kurse und wird APW-Lehrer. Eine Reihe von Artikeln, in 
denen er sich vorrangig mit der praktischen Umsetzung 
neuer Techniken und Erkenntnisse beschäftigt, sind Spie-
gel seines Ideenreichtums und seiner Kreativität1-6. 

In commemoration of the founder of the German Society 
for Functional Diagnostics and Therapy (DGFDT), the Oskar 
Bock Medal is awarded to distinguished colleagues who 
have earned special merit in the field of functional therapy 
and promoted the interests of the specialist society in the 
historical context. The very first prize was awarded to Dr. 
Hans-Henning Ohlrogge from Aachen, who is discussed in 
this article.

After studying dentistry and completing his PhD in his 
hometown, Berlin, Ohlrogge and his wife, Helga, settled in 
her hometown of Aachen, Germany, in 1970. Like many of his 
colleagues, he was keenly interested in the new gnathological 
concepts developed by American and Scandinavian specialists 
in the 1970s, and participated in countless continuing edu-
cation and training courses overseas. Some of his most influ-
ential teachers were Arne Lauritzen, whose legendary course 
series Ohlrogge completed, and Willy Krogh-Poulsen, who 
later gave practical training courses at Ohlrogge’s practice in 
Aachen and become a close family friend. Soon, Ohlrogge 
himself held courses and became an instructor at the Acade-
my for Practice and Science (APW). A series of articles deal-
ing primarily with the practical implementation of new tech-
niques and findings reflect his inventiveness and creativity1-6.
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Angesichts der aus heutiger Sicht zum Teil grotesken 
mechanischen Apparaturen zur Registrierung der Kiefer-
gelenksbewegungen – man denke nur an die Stuart-Pan-
tographie – sinnt Ohlrogge, Sohn eines Entwicklungsin-
genieurs bei Siemens-Dental, nach Alternativen. Mithilfe 
der sich gerade entwickelnden Computertechnik – wir 
schreiben das Jahr 1978 – konstruiert er ein optoelek-
tronisches Achsiografiegerät, das als eines der ersten die 
Kiefergelenksbewegungen berührungslos aufzeichnet 
und nennt das Verfahren „Pantoskopie“7 (Abb. 1). Rolf 
Klett, kongenialer Weggefährte und Erfinder des „String 
Condylocomp“ und „Freecorder BlueFox“, bescheinigte 
dem „System Ohlrogge“ seinerzeit großes Potenzial8. In 
den folgenden Jahren widmet sich Ohlrogge insbesonde-
re der Interpretation der gewonnenen Kurven und Bahn-
verläufe bei der Aufzeichnung der Kondylenbahnen. Er ist 
sich durchaus des Mankos bewusst, dass Aufzeichnungen 
fern der eigentlichen Bewegung Verzerrungen in der gra-
fischen Darstellung bedingen (Abb. 2 und 3)9,10. Durch 
die ihm eigene Beharrlichkeit und Ausdauer gelingt es ihm 
jedoch, nach der Auswertung hunderter Aufzeichnungen 
Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten und Koeffizienten 
zu bestimmen, welche Rückschlüsse auf die tatsächlichen 
Gelenkbewegungen erlauben.

Erste Ergebnisse dieser Arbeiten stellt er auf dem 
1.  Internationalen Kongress der European Academy for 
Craniomandibular Disorders (EACD) 1986 in Wien vor. Für 

From a contemporary viewpoint, some of the mechan-
ical systems used to record temporomandibular joint (TMJ) 
movement back then were rather bizarre, eg, the Stuart pan-
tograph. Consequently, Ohlrogge – the son of a design engi-
neer at Siemens-Dental – started to search for alternatives. 
In 1978, he used newly developed computer technology to 
design an optoelectronic axiography device, which was one 
of the first systems able to record TMJ movements via a con-
tact-free procedure, which Ohlrogge called “pantoscopy” 
(Fig 1)7. Rolf Klett, a congenial contemporary and inventor 
of the String Condylocomp and Freecorder BlueFox systems, 
affirmed that Ohlrogge’s system had great potential8. In the 
following years, Ohlrogge mainly focused on the interpreta-
tion of the movement tracings and curves obtained by the 
technique of condylar path recording. He was well aware 
of the fact that acquiring recordings distant from the actu-
al site of movement resulted in the distortion of graphical 
representations (Figs 2 and 3)9,10. However, by sheer perse-
verance and endurance in analyzing hundreds of tracings, he 
succeeded in identifying laws and coefficients that allow one 
to draw conclusions about the actual joint movements.

Ohlrogge presented the first results of this work at the 
First International Congress of the European Academy for 
Craniomandibular Disorders (EACD) in Vienna in 1986. 
Together with Heinz Mack, Ohlrogge was awarded the 
DGZMK Best Prize for his paper entitled “Distortions and 
misrepresentations in sagittal recordings in instrumental 

Fig 1  Contact-free optoelectronic 
axiography: pantoscopy system by 
Ohlrogge.

Abb. 1  Berührungslose optoelektroni-
sche Achsiografie: „Pantoskopie” nach 
Ohlrogge.

Figs 2 and 3  Educational and humorous demonstration of the distortion that occurs 
when recording Bennett’s movement using a sensor with axial incongruence.

Abb. 2 und 3  Didaktisch gelungene, humorvolle Demonstration von Verzerrungen in 
der Aufzeichnung der Bennett-Bewegung bei Achseninkongruenz des Sensors.
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seine Arbeit „Verzeichnungen und Verzerrungen bei sagit-
talen Aufzeichnungen in der instrumentellen Funktions-
analyse“11 erhält er 1988 zusammen mit Heinz Mack den 
Jahresbestpreis der DGZMK (Abb. 4 und 5). Seine Leiden-
schaft für das Fachgebiet drückt sich nicht zuletzt auch im 
persönlichen Engagement in den Fachgruppierungen aus. 
So wird er Präsident der Neuen Gruppe 1990/91, ab 1996 
Mitglied im „Research Committee“ der Europäischen 
Akademie für kraniomandibuläre Dysfunktionen (EACD) 
und ebenfalls 1996 Mitglied im Direktorium der APW. Auf 
Vorschlag von Prof. Engelhardt wird Ohlrogge 1996 zum 
2. Vorsitzenden der AG Funktionslehre gewählt. 1999 tritt 
er aus gesundheitlichen Gründen zurück. Oft war Kolle-
ge Ohlrogge mit seinen Ideen und Überzeugungen seiner 
Zeit voraus.

Die heute etablierte Sichtweise vom biopsychosozialen 
Krankheitsmodell umschreibt Ohlrogge im Sinne Krogh- 
Poulsens 1987 so: „Wir sehen funktionelle Harmonie als 
Cocktail aus physischer Robustheit, Anpassungsfähigkeit 
des Organismus und psychischer Ausgeglichenheit.“12 

Die optoelektronische Aufzeichnung von Kondylen-
bewegungen feiert in der Zahnheilkunde gegenwärtig ein 
„Revival“13. In Kombination von modernen bildgebenden 
Verfahren und leistungsfähiger Computertechnik ist es 
jetzt möglich, an jedem gewünschten Punkt des Kondylus 
die tatsächlichen Bewegungen darzustellen14. Mit seinen 
Untersuchungen hat Hans-Henning Ohlrogge bereits 

function analysis” in 1988 (Figs 4 and 5)11. His passion for 
the field is reflected, not least, by his personal involvement 
in the specialist groups. He served as President of the New 
Group in 1990/91, became a member of the Research Com-
mittee of the EACD in 1996, and was appointed a member 
of the Board of Directors of the APW in 1996. On a motion 
by Prof. Engelhardt, Ohlrogge was elected Second Chairper-
son of the Working Group on Functional Theory in 1996, but 
stepped down in 1999 due to health reasons. With his inno-
vative ideas and beliefs, our colleague Ohlrogge was often 
ahead of his time. 

In 1987, Ohlrogge described the biopsychosocial model 
of disease – now an established concept – as follows: “We 
see functional harmony as a cocktail of physical robustness, 
adaptability of the body, and psychological balance”12.

Optoelectronic recording of condylar movement in den-
tistry is currently experiencing a “revival”13. By combining 
state-of-the-art imaging systems and powerful computer 
technology, it is now possible to visualize the actual move-
ments at any given point on the condyle14. With the research 
he performed 40 years ago, Ohlrogge accomplished pio-
neering achievements in this field. From the early 1990s, 
he advocated for the greater inclusion of physical therapy 
measures in the treatment of temporomandibular disorders 
(TMDs), and translated one of the first specialist books on 
this topic in 1993: Physical Therapy for Temporomandibular 
Disorders by Tore Hansson15. Ohlrogge’s vision for the future 

Figs 4 and 5  DGZMK 1988 Best Prize award ceremony (left: H. Mack). 

Abb. 4 und 5  Verleihung des Jahresbestpreises der DGZMK 1988 (li. H. Mack).
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vor 40 Jahren Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleis-
tet. Anfang der 90er-Jahre setzt er sich für die stärkere 
Berücksichtigung physiotherapeutischer Maßnahmen bei 
der CMD-Behandlung ein und übersetzt 1993 eines der 
ersten Fachbücher zu dieser Thematik: „Physiotherapie 
bei craniomandibulären Dysfunktionen“ von Tore Hans-
son15. Seine Zukunftsvision von einem synergistischen 
Zusammenwirken der instrumentellen Modellanalyse und 
elektronischer Registrierverfahren in Ergänzung zur klini-
schen Funktionsanalyse16 ist in vielen spezialisierten Pra-
xen heute zur Realität geworden.

Seinen Wegbegleitern ist Hans-Henning Ohlrogge als 
humorvoller, offener und verlässlicher Freund und Kollege 
in Erinnerung geblieben, unbestechlich, ohne verletzend 
zu sein und konsequent, wenn es ihm um die Wahrheit 
ging17. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Technolo-
gisierung der Zahnheilkunde scheint Ohlrogges Credo aus 
den 80er-Jahren heute aktueller denn je: „Da kein System 
jemals unsere eigene Interpretation der Erscheinungsbilder 
uns gänzlich wird abnehmen können und wir es speziell 
im ärztlichen Sinne immer mit Menschen zu tun haben 
werden, werden das Gespräch und die klinische Diagnos-
tik, Gott sei´s gelobt, immer im Vordergrund stehen.“12 

Autor: Dr. Matthias Lange

was the synergistic interaction of instrumental model analysis 
and electronic registration methods as a supplement to clin-
ical functional analysis16. This has already become a reality in 
many specialized practices today.

Hans-Henning Ohlrogge is remembered as a humorous, 
open, and reliable friend and colleague who, when it came 
to telling the truth, remained incorruptible and unswerving 
without offending17. Against the backdrop of the increasing 
inclusion of technology into dentistry, Ohlrogge’s credo from 
the 1980s seems more relevant now than ever: “Since no 
system will ever be able to take away from us the entire task 
of interpreting diagnostic images and we will always be inter-
acting with humans, especially in the medical field, we can 
thank God that discussion and clinical diagnostics will always 
be in the forefront”12.

Author: Dr. Matthias Lange
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