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Sie haben in Ihrem Vor-
trag über Biomechanik und
Bisslage gesprochen. Inwie-
weit lassen sich diese
Aspekte in die tägliche Pra-
xis integrieren? Wie kann
man die ideale Bisslage mit
geringem Zeitaufwand fest-
stellen?
Die ideale Bisslage wird
durch die Zahnmorphologie
selbst festgelegt und stellt
eine überbestimmte gelen-

kige Verbindung von Ober-
und Unterkiefer unter Kraft-
schluss dar. Sie ergibt sich
somit aus dem Zusammen-
spiel z. B. zwischen pro- und
retrusiven Getrieben der Ok-
klusion und der Kieferge-
lenke, also aus der Verriege-
lung in der maximalen Ver-
zahnung als zentrischer
Lage aller Gelenke des sto-
matognathen Systems. Bei
gesunden Kiefergelenken
wird in der IKP von den Pa-
tienten auch die Zentrik so-
mit selbst eingenommen.Mit
anderen Worten stimmt ide-
alerweise die zentrische Re-
lation der Kondylen mit der
maximalen Interkuspida-
tion überein. Hierbei haben
die Kondylen eine anterior-
kraniale Stellung und befin-
den sich am Übergang der
Fossa zur Protuberantia.
Mögliche Abweichungen
der Gelenke,besonders auch
des Kiefergelenkes in der
maximalen Bisslage, also
Abweichungen von dieser
übereinstimmenden Posi-
tion CO = CR, sind von dem
Behandler diagnostisch zu
ermitteln, z. B. unter sanfter
Führung der Mandibula, bei

der man auch das mögliche
störungsfreie oder aber auch
nicht störungsfreie Führen
der Mandibula diagnostisch
mitberücksichtigt. Den
Funktionszustand der Man-
dibula bestimmen wir in der
hier vorgestellten Untersu-
chung durch 3-D-Bewe-
gungsanalysen der Mandi-
bula, insbesondere der
freien Bewegungen. Aus un-
seren früheren Untersu-

chungen, besonders durch
Professor Schwestka-Polly,
wissen wir,dass die 3-D-Dar-
stellung freier Bewegungen
ein ideales Diagnostikum
ist, um den Funktionszu-
stand sowohl der neuromus-
kulären Steuerung als auch
der okklusalen Anordnung
zu bewerten, wenn man die
Bewegung auf die beiden
neuromuskulär geführten
Achsen zurückführt.

Verwenden Sie irgend-
welche Hilfsmittel, die in der
Praxis einsetzbar sind?
Mit Hilfe eines Registriersys-
tems werden die Bewegun-
gen des Unterkiefers aufge-
zeichnet. Basierend auf die-
sen Daten wird anschließend
mit Hilfe von speziellen Al-
gorithmen die Bewegung des
Unterkiefers einer dimeren
Gelenkkette zugeordnet.
Diese dimere Gelenkkette
beinhaltet zwei neuromus-
kuläre Rotationsachsen,
welche als eine maxilläre
und eine mandibuläre Achse
in einem konstanten Ab-
stand angeordnet sind. Die
Bewegung des Unterkiefers
kann nun als die Rotation um

die ortsfeste, aber nur neuro-
muskulär festgelegte maxil-
läre Achse und die Rotation
um die bewegliche, neuro-
muskuläre mandibuläre Ro-
tationsachse beschrieben
werden (Abb. 1). Der  Vorteil
dieser Methode besteht in
der Reduktion der für die
Darstellung der Unterkiefer-
bewegung notwendigen An-
zahl der Freiheitsgrade. Die
Bewegung des gesamten

Unterkiefers kann somit
durch die Angabe von zwei
Winkeländerungen in µ-�-
Diagramm analysiert wer-
den. Mit dem Ultraschall-
Messgerät CMS-JMA (Firma
Zebris, Isny), das ein Hilfs-
mittel ist, bestimmen wir mit
Hilfe unserer diagnostischen
Software primär nicht die
Lage der Dreh- und Schraub-
achsen der Mandibula im
Raum, sondern wir führen
die Bewegung der Mandi-
bula auf eine neuromuskulär
geführte, dimere Gelenk-
kette zurück. Somit wird der
Mandibula und der Maxilla
unseres neuromuskulären
Systems eine konstanteDreh-
achse zugeordnet. Es ist als
eine physikalische Tatsache
dieser Untersuchung abzu-
leiten, dass Patienten, Pro-
banden, wir alle mit unge-
störtem stomatognathen Sys-
tem für alle Bewegungen eine
einzige solche neuromus-
kulär angesteuerte dimere
Gelenkkette benutzen.

Was ist das genau für ein
Gerät und wie wird es ange-
wandt?
Die Untersuchungen führt

unsere Mitarbeiterin, Frau
Dr.Thieme (Physikerin), mit
dem Ultraschall-Messgerät
CMS-JMA durch,dessen Ba-
sissoftware wir durch die
oben aufgeführten, von uns
entwickelten klinischen Di-
agnoseprogramme erwei-
tert haben. Mit dieser diag-
nostischen Software gelingt
es uns, µ-�-Diagramme, das
sind jeweils die beiden Dre-
hungen um die neuromus-
kuläre, maxilläre und man-
dibuläre Achse, aufzuzeich-
nen. Eine einzelne gesunde
Kieferbewegung stellt sich
hierbei,wie oben aufgeführt,
in ihrem gesamten Bewe-
gungsausmaß als konstan-
tes Drehverhältnis um diese
beiden Achsen dar, die sich
dann als Gerade im µ-�-Dia-
gramm darstellt (Abb. 2).
Das bedeutet, die Mandibula
wird in der einzelnen Bewe-
gung als Körper auf dem
physikalisch kürzesten, er-
gonomischsten Weg nach
dem Prinzip von „least ac-
tion“ durch den Raum be-
wegt. Der Umlauf der Man-
dibula (z. B. in den Grenzbe-
wegungen vom Inzisalpunkt
als Posselt-Diagramm dar-
gestellt) zeigt sich hierbei
durch ein typisches µ-�-Dia-
gramm, einer Sequenz von
Einzelbewegungen mit einer
Sequenz von konstanten
Drehverhältnissen. Ebenso
wird z. B. meine Mandibula,
wenn ich jetzt mit Ihnen
rede, in einer Sequenz von
konstanten Rotationsver-
hältnissen um zwei neuro-
muskuläre Achsen bewegt,
diese sind aber nicht direkt
meinen Kiefergelenken zu-
geordnet. Funktionelle Stö-
rungen äußern sich z.B.
durch Verlust von konstan-
ten Drehverhältnissen der
neuromuskulären Achsen.
Die Mandibula ist irritiert ihr
Ziel zu finden oder sogar im
Verlust einer neuromuskulä-
ren Drehachse oder dem Ver-
lust von beiden Drehachsen
(Abb. 3 und 4).

Ist die Entwicklung des
Messgerätes bereits abge-
schlossen?
Dieses Projekt wird von der
DFG gefördert. An diesem
Projekt arbeiten zurzeit zwei
Physiker; die klinische An-
wendung, z. B. in der Diag-
nostik mit dem Ultraschall-
Gerät, ist weit gediehen. Ein
entsprechendes,neu entwik-
keltes 3-D optisches Messin-
strument ist ebenfalls fertig
entwickelt: auf dieses Gerät
wird zurzeit die diagnosti-
sche Software umprogram-
miert. Das optische Gerät,
das deutlich schneller misst,
lässt es zu, auch schnelle Be-
wegungen, und vor allem
dann auch Kaubewegungen,
zu analysieren. Dieses Gerät
ist allerdings sehr teuer und
deshalb für wissenschaftli-
che Untersuchungen ge-
dacht.

Ist diese Untersuchung in

Zukunft an angelernte Mit-
arbeiter delegierbar?
Ja,das ist genau das,was wir
als Zielsetzung vor uns ha-
ben: In Zukunft sollen diese
µ-�-Diagramme, besonders
in der Anwendung mit dem
U l t ra s c h a l l - M e s s g e r ä t
CMS-JMA,von unseren Hel-
ferinnen erstellt werden, da-
mit wir dann, wie bei einem
EKG, diesen µ-�-Befund als
Ausdruck auf den Schreib-
tisch bekommen, ihn diag-
nostisch auswerten und the-
rapeutisch umsetzen kön-
nen.Dieses ist eine echte ins-
trumentelle Funktionsana-
lyse, vermutlich die der Zu-
kunft.

Gibt es irgendwelche
nachteiligen Nebenwirkun-
gen?
Nein, es gibt keine. Äußerst
leichte Messteile werden nur
kurzzeitig an den Bukkalflä-
chen der Inzisivi angeklebt.

Heißt das, man kann in
Zukunft seine Behandlung
sehr leicht planen und über-
prüfen?
Die Behandlungsplanung
auf das biomechanisch opti-
male Ziel hin ist bereits
durch das okklusale Puzzle
und die skelettale Relation
gegeben.Es gibt nur ein Ziel:
Ordnung der Okklusion in
Richtung und Nähe des bio-
mechanischen Optimums.
Dieses ist durch die indivi-
duelle Morphologie der Ok-
klusion aber bereits vorge-
geben und die skelettale
Therapie ist den Harmonie-
regeln entsprechend vorzu-
nehmen.
Sie können mit dieser Diag-
nostik den neuromuskulä-
ren Funktionszustand des
stomatognathen Systems
aber überprüfen, in der The-
rapie verfolgen und thera-
peutische Konsequenzen
ziehen sowie dokumentie-
ren, was dann auch foren-
sisch von Bedeutung ist.

Gibt es Klasse II- oder
Klasse III-Okklusionen, die
eine ausgewogene Zentrik
besitzen?
Wir glauben, es drückt sich
auch in Ihrer Frage schon
aus, dass hier ein Missver-

ständnis vorliegt. Selbst bei
okklusaler Fehlanordnung
nehmen die Kondylen in al-
ler Regel eine zentrische Re-
lation ein. Ein Patient mit
eindeutiger Bisslage und
ungestörter Gelenkzentrik
ist auch in dieser Bisslage in
der Regel mit seinen Gelen-
ken zentriert, d. h. die Ein-
zelgelenke des stomatogna-
then Systems sind beim Zu-
sammenbeißen zentriert,
ob nun mit der Idealanord-
nung der Okklusion oder ei-
ner Klasse II oder Klasse III.
Daraus resultiert auch die
Forderung CO = CR. Dies
bedeutet,dass wir in der Re-
gel eine ausgewogene Zent-
rik haben, die mit den ok-
klusalen Gelenken zusam-
men die gleiche Lage der
Mandibula bedingen. Echte
zentrische Störungen sind
eben eine Ausnahme und
müssen natürlich in unsere
therapeutischen Überle-
gungen und Handlungen
mitintegriert und mitthera-
piert werden.
So gehen wir auch davon aus,
dass Kinder mit „Fehlbissen“
zumeist eine korrekte Zent-
rik haben. Die Kiefergelenke
adaptieren sich, und auch
nach der Behandlung, wenn
die Bisslage verändert
wurde, müssen sich selbst-
verständlich die Gelenke in
der neuen Bisslage wieder in
biomechanisch korrekter
Zentrik befinden.
Mit der praxisfähigen Ent-
wicklung der diagnosti-
schen Software für 3-D-
Messgeräte, besonders
auch für dieses Ultraschall-
Messgerät CMS-JMA, müs-
sen wir als Entwickler zwar
auf das jetzt vorhandene
komplexe Wissen zurück-
greifen, aber wir glauben,
dass hierdurch dann auch
ein unerfahrener Behandler
selbst therapeutisch zielge-
richtet die Funktionszu-
stände der Mandibula von
Behandlungsbeginn bis
Ende abgreifen und vor al-
len Dingen therapeutisch
beurteilen kann. Eine Beur-
teilung der Funktionszu-
stände der Mandibula mit
einem Gerät, ähnlich einem
EKG, war bis heute nicht
möglich, wird aber routine-
mäßig – so meinen wir – bald
Standard sein.
Wir stellen uns vor, dass
diese Diagnostik Teil der An-
fangs- und Abschlussunter-
suchung einer jeden größe-
ren zahnmedizinischen Re-
konstruktion, Funktionsthe-
rapie und natürlich auch
kieferorthopädischen The-
rapie werden kann.
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Kurzvita

Abb. 1: Die dimere Gelenkkette: Die mandibuläre Achse Mand A ro-
tiert um die maxilläre Achse Max A mit dem Winkel µ, und der un-
tere Inzisalpunkt PI rotiert um Mand A mit dem Winkel  α.

Abb. 3: Posselt-Diagramm eines jugendlichen Klasse-II-Patienten. Abb. 4: Zu Abb. 3 zugehöriges µ-α-Diagramm. Insbesondere in der
Öffnungsbewegung (2) zeigt der Patient kein konstantes Drehver-
hältnis. Hier werden funktionelle Störungen sichtbar.

Abb. 2: Zu Abb.1 zugehöriges µ-α-Diagramm. Ein linearer Zu-
sammenhang zwischen µ und α in den verschiedenen Teilen der
Bewegung stellt ein konstantes Drehverhältnis um die beiden neu-
romuskulären Achsen dar.


