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Diese Betrachtungsweise stellt zwei-
felsohne einen großen Fortschritt
in der Diagnostik der Cranioman-

dibulären Dysfunktion (CMD) dar, kön-
nen auf diese Weise vielfältige Beschwer-
den der Patienten neuromuskulärer und
neuropathischer Art in Zusammenhang
gebracht werden. Über die teilweise aus-
ufernde Komplexität der Befundung
wurde ein wesentlicher Bestandteil des
craniomandibulären Systems vernachläs-
sigt: Die Biomechanik des Kiefergelenks.
Da Störungen der Biomechanik des Kie-
fergelenks sich im Bereich von Millimetern
und Bruchteilen davon darstellen, ist ein
Messsystem zu fordern, welches gelenk-
nah, berührungslos, projektionsfehlerarm
und zeitgetaktet Bewegungsabläufe und
Kondylenstellungen aufzeichnen kann.
Die optoelektronische Condylographie
(nicht alle Geräte) kann diese For-
derungen erfüllen. Warum aber hat sich die 
optoelektronische Condylographie nicht
in hohem Maße durchgesetzt? Hierfür
können fünf Gründe aufgeführt werden:

1. Aussagekraft der Condylographie
Zahlreiche Untersuchungen zur Spezifität
und Sensivität der Aussagen elektroni-
scher   Systeme bezüglich der Diagnostik
der CMD haben versucht, im Endeffekt die
„Nutzlosigkeit“ elektronischer Aufzeich-
nungsgeräte in Bezug auf die Fragestellung
CMD darzustellen. All diesen Unter-
suchungen haften ausnahmslos vier Kar-
dinalfehler an, sodass nach naturwissen-

schaftlichen Kriterien ihre Ergebnisse
kaum Bestand fänden:

• Sämtliche Untersuchungsergebnisse
sind zweidimensionale Messungen
(Länge der Protrusionsbahn, dorsokra-
niale Bewegungskapazität). Nun stellt
aber das Bewegungssystem ein dreidi-
mensionales, dynamisches System dar.
Hugger schreibt in seiner Habilitations-
schrift sehr offen: „… Ein wesentlicher
Grund für diesen Umstand dürfte darin
zu finden sein, dass an das zu verwen-
dende Messsystem sowohl hinsichtlich
der vollständigen Messwerterfassung
als auch hinsichtlich der anschließenden
Datenaufbereitung (u.a. Koordinaten-
transformation) nicht unerhebliche An-
forderungen gestellt werden müssen …“

• Viele Untersuchungen beschäftigen sich
damit, aufzuzeigen, ob die klinische
Aussage gesund oder krank sich in den
Messungen widerspiegelt.  Dies bedeu-
tet den Versuch, die Ergebnisse eines 
geringauflösenden Systems durch ein
hochauflösendes zu bestätigen.

• Interindividuelle Untersuchungsreihen
bezüglich eines oder zweier Parameter
beschäftigen sich mit der Fragestellung,
ob hierdurch zwischen klinisch gesund
und krank unterschieden werden
könne. Die Ergebnisse mussten (siehe
Voraussetzungen oben) zwangsläufig
irrelevant sein.

• Piehslinger et al. und Christiansen be-
schreiben, dass die Einbeziehung ma-
nuell-klinischer Untersuchungstechni-
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ken in die optoelektronische Befunder-
hebung eine massive Erhöhung von Sen-
sitivität und Spezifität der Aussagen er-
möglicht. 

Dies wurde bislang in Studien nicht oder
nur unzureichend berücksichtigt.

Faszinierend jedoch ist, dass die intraindi-
viduelle Untersuchung bezüglich 15 Funk-
tionsparametern in 30 Untersuchungsse-
quenzen ein vollständiges Modell des pa-
thobiomechanischen Geschehens eines Pa-
tienten generiert.
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Abb. 1: Protrusion diskludiert (systematisch). Abb. 2: Protrusion diskludiert mit kranialer Kompression
(Pfeil) beidseitig.

Abb. 3:  Protrusion mit dynamischer Translation nach me-
dial von rechts (blauer Pfeil= transversaler Versatz, dynami-
sche Bewegungskapazität).

Abb. 4: Kraniale Bewegungskapazität (rote Markierung).

Abb. 5:  Funktionsparameter der Laterotrusion (z.B. Phase
1+2 laterale Weite).

Abb. 6: Funktionsparameter der Laterotrusion Crossing over
= Annäherung des Kondylus an die mediale Fossabegrenzung.



2.   Fehlender Standard 
Zur Erfassung vieler Funktionsparameter eines
Patienten ist es nötig, ein klar definiertes Un-
tersuchungsprogramm durchzuführen. Die Er-
gebnisse der manuell-klinischen Untersuchung
konnten mit Hilfe der modifizierten optoelek-
tronischen Befunderhebung ausnahmslos be-
stätigt werden. So lag es nahe, das Spektrum der
manuell-klinischen Untersuchungstechniken
in einen Standard der optoelektronischen Be-
funderhebung einzuarbeiten. 
Vieles, was bislang nur subjektiv gefühlt wurde,
kann heute gemessen werden. Die gestörte Bio-
mechanik des Kiefergelenks nimmt gleichsam
eine dreidimensionale Form an.

Beispiel  Befunderhebung: 
Basisuntersuchung = Untersuchung des  Bewegungs-
ablaufs  (Abb. 1 und 2)
1.  Protrusion zahngeführt
2. Protrusion diskludiert
3.  Protrusion unter kranialer Kompression
4.–5.   Protrusion unter dynamischer Translation
6.–9.  Mediotrusion
10.–15. Öffnen und Schließen wie Protrusion

Erweiterte Untersuchung = Untersuchung der passi-
ven Bewegungskapazität (Abb. 3 und 4)
16.–18. Kontrolle der Interkuspidationskonstanz
19.–21. Messung der dorsokranialen Bewegungskapazität
22.–23. Messung der kranialen Bewegungskapazität
24.–27. Messung der medialen Bewegungskapazität
28.–30. Darstellung von Kaubewegung, Parafunktion etc.

Vorteile (Abb. 5 und 6)
1. Subjektive Wahrnehmung wird durch objektive Daten er-
gänzt.
2. Dadurch wird die Grenze zwischen Myopathie und 
Arthropathie zu Gunsten letzterer verschoben.
3. Verständnis der CMD wird wesentlich erweitert.
4. Erzielung einer klaren Korrelation zwischen Bewegungs-
ablauf und passiver Bewegungskapazität.
5. Dadurch Einfließen metrischer Parameter in eine therapeu-
tische Position.

3.  Fehlende Interpretation 
Die Gesamtheit der in etwa 30 aufgezeichneten
Sequenzen liefert ein sehr genaues dreidimen-
sionales Bild der Mechanik bzw. Pathobiome-
chanik des betreffenden Kiefergelenks. Hierzu
benötigen wir ein Formblatt, mit dessen Hilfe
alle relevanten Befunde notiert und zueinander
in Relation gesetzt werden können. Die Ge-
samtheit aller Aufzeichnungen des Bewegungs-
ablaufs und der Bewegungskapazitäten liefert
das, was wir gemeinhin als Interpretation der
Aufzeichnung bezeichnen. Das kann man ler-
nen! (Abb. 7 und 8)
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4. Fehlende Konsequenz 
Wenn wir schlussfolgern, all diese Messungen
seien nutzlos, da wir weiterhin gezwungen
sind, eine therapeutische Position manuell am
Patienten zu ermitteln, so liegen wir durchaus
richtig. Dieses „missing link“, die exakte, pa-
tientenunabhängige Ermittlung der thera-
peutischen Position (z.B. Zentrik) hat uns be-
reits 1997 dazu veranlasst, ein Gerät zur
„Computergestützten Positionierung“ zu
entwickeln (Variocomp nach Christiansen/-
CAR-Gerät nach Winzen). Damit sind wir in
der Lage – ohne Patient – aber anhand seiner
Aufzeichnungen und unserer diagnostischen
Ergebnisse die Modelle des Patienten compu-
teranalog zu positionieren (Abb. 9 und 10).

5. Häufige Einwände
Beim Craniomandibulären System haben wir
es zu tun mit einem zentralen Organ unseres
Körpers, dessen Dysfunktion mannigfaltige
chronische Schmerzen hervorrufen kann –
und dies auch in vielen Fällen tut. Das chroni-
sche Leiden vieler Patienten, oft iatrogen ver-

ursacht, sollte uns dazu verleiten, mit best-
möglicher Diagnostik und Therapie dagegen
anzukämpfen. Zum Einwand, zu hoher Zeit-
bedarf: – Abgesehen davon, dass angesichts
chronischer Schmerzen unserer Patienten die-
ser Einwand keine Geltung haben sollte – Auf-
wand: Diagnostik und Positionierung der
Modelle 1,5 bis 2 Stunden Schieneneingliede-
rung 0,1 Stunde  Schieneneinschleifen entfällt
(bei richtiger Diagnosestellung).

Fazit
Die dreidimensionale zeitgetaktete optoelek-
tronische Befunderhebung mit Hilfe manuell-
klinischer Untersuchungstechniken besitzt
ein sehr hohes Auflösungsvermögen, einen
sehr hohen Informationsgehalt. Die Ent-
schlüsselung der Information in therapierele-
vante Maßnahmen wurde von Praktikern be-
reits gelöst. Moderne Methoden der Diagnos-
tik und Therapie wie sie – industriegefördert
– in der Endodontie und Implantologie  be-
reits Einzug gehalten haben, sind für die
Funktionstherapie ebenso zu fordern.
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Abb. 7: Befundblatt (Ausschnitt). Eintragung der Dynami-
schen Parameter der Laterotrusion rechts.

Abb. 8: Befundblatt (Ausschnitt). Eintragung (schwarzer
Punkt) der dorsokranialen Bewegungskapazität.

Abb. 9: Funktionsparameter: Diskontinuierlicher Bewe-
gungsablauf in drei Ebenen linkes Kiefergelenk. 

Abb. 10: Computeranaloges Positioniergerät – Variocomp.    


