
� (SZ online/DZ today) Kauen funktioniert selbst-
verständlich und geradezu automatisch. Erst
wenn Kiefer oder Muskeln schmerzen, achten wir
darauf. Doch schon eine leichte Fehlstellung des
Unterkiefers kann reichen, um Kopfschmerzen
auszulösen und die Zähne zu schädigen. Angebo-
rene Missbildungen, Folgen von Verletzung und
selbst heftiges Zähneknirschen machen deshalb
oft eine Korrektur der Kieferlage nötig. Der dauer-
hafte Erfolg eines solchen Eingriffs hängt jedoch

nicht nur vom Geschick des Chirurgen ab. Ent-
scheidend ist vielmehr, ob und wie der Kaumuskel,
der Musculus masseter, sich an die neue Lage 
anpasst. 

Genau das tut er nicht immer. Mehr noch: „Kau-
muskeln können einen operierten Kiefer zurück in
die alte Lage ziehen“, erklärt Professor Winfried 
Harzer von der Uniklinik Dresden das Problem. Und
es sind gleich ein paar verschiedene Muskel-
fasertypen, die zu diesem Dilemma beitragen.

Doch wann welche Faser letztlich wie zum Einsatz
kommt, dieser Nachweis gelang bisher nur lücken-
haft oder gar nicht. Genau dies wäre aber die 
Voraussetzung für eine langfristige und erfolgreiche
Behandlung. 

Eine Medizinerin der Karls-Universität Prag hat
nun zusammen mit den Dresdner Wissenschaft-
lern eine Diagnosemethode entwickelt, die genau
die benötigten Informationen liefert. 

Mit dem neuen Verfahren sollen sich Muskeln in
ihrer Aktivität räumlich exakt darstellen lassen.
Der Patient bekommt zur Analyse einen Helm auf
den Kopf, wie ein Käfig sieht der aus und besitzt
viele Sensoren. Ein Sender auf der Patienten-
wange ergänzt die Apparatur. Während der 
Messung beißt der Patient auf eine Schiene aus
Kunststoff. 

Ein Computertomograph, in den der Patient mitsamt
der Apparatur auf dem Kopf hineingefahren wird, kann
nun tief in die Muskulatur blicken. Nach einer Dreivier-
telstunde ist alles vermessen. Diese Bilder, die der Medi-
ziner auf seinen Bildschirm bekommt, zeigen dann so-
gar die Stoffwechselprodukte in den Kaumuskeln an.
Das Gerät zeichnet die Mengen der Ausgangs- und End-
stoffe des muskulären Stoffwechsels auf. Das gesamte
Gesicht wird sozusagen chemisch analysiert. Daraus
wiederum lassen sich dann die Aktivitäten jeder 
einzelnen Muskelfaser berechnen. 

Zunächst war der Versuch jedoch ganz anders 
geplant worden, berichten die Dresdner Forscher. Die
geplanten Tests mit Kaugummis hatten sich allerdings
als ungeeignet erwiesen. Die Aufnahmen waren 
ständig verwackelt.

„Die Daten geben Auskunft über das Maß der Ermü-
dung der Kaumuskeln und liefern Hinweise auf den
Muskeltyp“, berichtet Winfried Harzer nun von ersten
erfolgreichen Kauversuchen in Dresden. Das gestattet
inzwischen Rückschlüsse, inwieweit der Körper die
Umstellung nach der Operation oder Korrektur am
Kiefer bewältigt hat oder nicht. 

„Bei schlecht ausgerichtetem Kiefer arbeiten über-
wiegend Muskeln vom Ausdauertyp. Das Kauen kostet
Kraft.“ In der richtig verzahnten – erwünschten – Lage
von Zähnen und Kiefer treten indes vor allem Muskeln
mit Schnellkraft in Erscheinung. Das Zerkauen der
Nahrung kostet so weniger Kraft, was ein ganz ent-
scheidender Fakt nach Operationen im Gesicht oder
am Kiefer ist. In Dresden erhalten jährlich etwa 
120 Patienten Kieferoperationen, bundesweit gibt es
31 Kliniken.

Im kommenden Frühjahr wollen die Wissen-
schaftler die Diagnosemethode international vor-
stellen. Etwas Vergleichbares gibt es derzeit nir-
gends. Daher fördert die Forschungsgesellschaft
Dental die Entwicklung des neuen Verfahrens. �

� Welche Überlegungen haben zur Entwicklung
des digitalen intraoralen Bildgebungssystems DI-
GORA Optime geführt?

Wir wollten keine Kompromisse. Der Hersteller
Soredex, der seit vier Jahren zu unserem Konzern
gehört, als Entwickler und Erfinder der Speicherfo-
lientechnik, hat eine Menge Pionierarbeit auf die-
sem Gebiet geleistet. Gemäß dieser Tradition waren
wir auf der Suche nach einem Gerät, das klein,
schnell und einfach zu bedienen ist.

Was ermöglicht dem Zahnarzt ein wirtschaftli-
ches Arbeiten mit dem neuen Gerät?

Das Novum von DIGORA Optime ist, dass der
Zahnarzt über vier verschiedene Formate an dün-
nen, flexiblen Speicherfolien verfügen kann. Durch
die kabellose Technik ist für ihn und sein Team das
Handling sehr unkompliziert. Außerdem werden
die Folien duch die einzigartige AutoErase-Funk-
tion im Gerät  gelöscht, sodass hier ein Extraar-
beitsschritt, nämlich das Löschen, entfällt. Der
Scanvorgang an sich dauert max. acht Sekunden.

Genau da liegt der Vorteil von DIGORA Optime
gegenüber anderen Geräten seiner Klasse.

DIGORA Optime ist ein Speicherfoliensystem.
Nennen Sie uns die Vorteile von Speicherfolien
gegenüber anderen bildgebenden Systemen!

Speicherfolien sind flexibel und lassen sich im
Mund gut bewegen, sie funktionieren ohne Chemi-
kalien und ohne Entwicklungsgeräte oder Dunkel-
kammer. Lange Entwicklungszeiten wie beim Film

sind nicht mehr erforderlich. Die Bilder unserer
Speicherfolien erscheinen noch dazu schneller auf
dem Bildschirm, als das bei Geräten anderer Anbie-
ter der Fall ist.

Bitte sagen Sie ein paar Worte zur Bildqualität ...
Ein breiter Dynamikbereich schließt Über- und

Unterbelichtungen aus und gewährleistet so eine
konsistente Bildqualität. Das ist ein großer Fort-
schritt gegenüber dem Film, denn Wiederholungs-
aufnahmen entfallen praktisch.

Die Bilder können mit der neuen Software 
DIGORA für Windows 2.5 verwaltet werden. 
Beschreiben Sie deren Merkmale!

Das Programm wurde für DIGORA Optime noch
einmal verbessert, um die Arbeitsabläufe der Pra-
xis so effizient wie möglich gestalten zu können. Die
Bildbearbeitungssoftware ist im Lieferumfang ent-
halten und mit jedem gängigen Abrechnungspro-
gramm über VDDS-Media kompatibel.

Sensor oder Speicherfolie – das ist nun die
Frage, die sich jeder Zahnarzt stellt. Was ant-
worten Sie?

Ein entscheidender Punkt, der für die Speicher-
folie spricht, sind die Folgekosten sowie das einfa-
chere Handling. Die Folgekosten sind bei einem
Defekt der Speicherfolie erheblich unter denen
der Sensoren. So kostet eine Speicherfolie in der
Ersatzbeschaffung gerade einmal ca. 45,– €. Durch
die Flexibilität der Speicherfolie ist das Handling 
beim Positionieren ähnlich dem des Filmes. Das 
erlaubt der Praxis, ohne große Umgewöhnung,

konsistente und gute Röntgenaufnahmen zu 
erstellen. Sicherlich gibt es immer noch einen 
kleinen Geschwindigkeitsvorteil der Sensoren,
welcher aber angesichts von vier bis sieben 
Sekunden Scanzeit sicherlich zu vernachlässigen
ist.

DIGORA Optime ist anwendbar im Kleinröntgen-
bereich. Wie sieht die von Ihnen empfohlene ideale
Kombination für das digitale Röntgen aus?

Das ist eine klare Sache. Für den extraoralen Be-
reich würde ich immer ein mit CCD-Technik digita-
lisiertes Panoramaröntgengerät und intraorale
Speicherfolien verwenden – für mich die ideale
Kombination.�

� Die Größe der Speicherfolien wird automatisch erkannt. �Gelöschte Speicherfolien, die bereit zur Wiederverwendung sind, werden in
das Plattenfach ausgeworfen.

� Die Speicherfolien besitzen genau die richtige Biegsamkeit, um leicht
positioniert zu werden und den Patientenkomfort nicht zu beein-
trächtigen.

Speicherfolien-Scanner: Schnell, kompakt und effizient
DIGORA Optime (Instrumentarium Dental GmbH, Kehl) seit einem Jahr im Fachhandel. Zeichnet sich vor allem

durch zeitliche Effizienz und sehr einfaches Handling aus. Interview mit Philippe Geiselhard.

� Die Software für DIGORA Optime beinhaltet zahlreiche nützliche Merk-
male und Funktionen, die die Arbeit des ganzen Praxisteams schneller,
leichter und genauer machen.
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Instrumentarium Dental GmbH
Philippe Geiselhard
Siemensstraße 12 
77694 Kehl
Tel.: 0 78 51/93 29-0
Fax: 0 78 51/93 29-30
E-Mail: kontakt@soredex.de
www.soredex.de
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Qualität zu wettbewerbsfähigen PreisenQualität zu wettbewerbsfähigen Preisen
Leistungsspektrum:

• Praxismöbel
• Labormöbel
• Rezeptionen
• Sonderanfertigungen

Unsere Möbellinien für die Praxis:
• „VERANET“ schlichte Eleganz – kostengünstig, funktionell
• „MALUMA“ innovatives Design – World Standard 

– modernes Dekor verbunden mit Flexibilität
• „FRAMOSA“ hochwertig – funktionell – aktuell 

– einzigartige Platzausnutzung, viele Extras
• „VOLUMA“ Round & Straight – exclusives Design kombiniert 

mit besonderer Ausstattung

Ihre Vorteile:
• Farbenvielfalt – 180 RAL-Farben ohne Aufpreis
• optimale Platzausnutzung – große Schubladen
• Sonderanfertigung nach individuellen Wünschen
• keine Lieferkosten

Preisbeispiel: 5er-Praxiszeile „VERANET“ ab 4.250,– €

Verkauf nur über den Fachhandel.

Le-iS Stahlmöbel GmbH · Friedrich-Ebert-Straße 28 a · 99830 Treffurt
Telefon: 03 69 23/8 08 84 · Fax: 03 69 23/5 13 04 · E-Mail: service@le-is.de · Internet: www.le-is.de

ANZEIGE

Zähneknirschen für die Forschung
Für die Wissenschaft kauen Patienten Kaugummi und werden 

dabei auch noch im Detail gefilmt.

� Zähneknirschen kann Kopfschmerzen auslösen und die Zähne schädigen.


