
Fortsetzung von Seite 1

Ein mechanischer Kontakt im
Bereich der Okklusion ist

nachteilig für die Genauigkeit
der Registrierung. Vertikale
Bahnsprünge zeigen die
räumlichen Veränderungen

zwischen Kondylus und Dis-
kus an, sind ex- und inkursiv
möglich und das Zeitverhal-
ten ist ausschlaggebend. Die-
ses Zeitverhalten könne MRT

und Manuelle Funktionsana-
lyse noch nicht genau genug
erfassen. Gelenkspiel und
Seitshift können Interpreta-
tionsprobleme darstellen.
Im Vortrag von Prof. Dr. Axel
Bumann, Berlin, wurde die
fundamentale Notwendigkeit
der Funktionsanalyse bei je-

dem Patienten aus Sach- und
Fachzwängen heraus erläu-
tert.
Im Gesetz ist fixiert, dass die

Funktionsanalyse- und -the-
rapie  keine vertragszahnärzt-
liche Leistung ist und die
Schienentherapie in der GKV

nicht verankert ist. Durch
Gerichtsurteile ist der
Behandler aber gezwun-
gen, einen Funktionssta-
tus zu erheben. Ist der
Patient nicht zur Zahlung
der Kosten bereit, ist nach
einem Urteil des OLG
Braunschweigs (2 S 916/
00) die Versorgung abzu-
lehnen, da die FAL eine
fachliche Notwendigkeit
darstellt. Die Indikatio-
nen sind unter www.
dgzmk.de/set5.htm nach-
zulesen. Die DGZMK
empfiehlt eine Staffelung
in Screening, Basisunter-
suchung und erweiterte
Untersuchung,da die ver-
steckten Befunde erst in
der erweiterten Untersu-
chung aufgedeckt wer-
den können.

Prof.Bumann empfiehlt  dabei
zu untersuchen, ob keine,
provozierbare oder klinische
Symptome vorliegen. Bei aus-
führlichen manuellen Struk-

turanalysen hat sich he-
rausgestellt, dass bei 17
bis 40 Prozent der 6- bis
18-Jährigen bereits ein
Belastungsvektor vor
einer kieferorthopädi-
schen Behandlung vor-
liegt. Ein Restriktions-
vektor wurde bei 20 %
(5% vertikal, 12,9% sa-
gittal) gefunden und ein
okklusaler Einflussvek-
tor bei 30–40%.
Beim symptombehafte-
ten Patienten soll ein
Schmerzprotokoll, ein
Knackprotokoll, das
MRT und ein Limita-
tionsprotokoll die Ab-
klärung bringen, wie
dem Patienten geholfen
werden kann. Beim
Schmerzprotokoll soll da-
bei reproduzierbar pro-

voziert werden, eine gewebs-
spezifische Diagnose ermit-
telt und eine Unterscheidung
in arthrogene oder myogene
Schmerzen ermöglicht wer-
den.Im Knackprotokoll ist auf
Reproduzierbarkeit, Gewebs-
spezifität Verlagerung und
Stabilität zu untersuchen, im

Limitationsprotokoll ebenso
auf Reproduzierbarkeit und
Gewebsspezifität Verkürzung
von Muskeln, Kapsel, Diskus-
verlagerung ohne Reposition
und Hypoplasie des Proc. Co-
ronoideus.
Bezüglich der instrumentellen
Funktionsanalyse besteht bei
Prof. Bumann vor allem die
Frage, was ist die therapeuti-
sche Konsequenz der Untersu-
chung, die ihm mit 34–63 %
Treffsicherheit laut Literatur
noch zu unsicher in der Diag-
nostik ist. Mit den bildgeben-
den Verfahren sollen primäre
Gelenkerkrankungen ausge-
schlossen werden, wofür sich
das Panoramaröntgen noch
eignet. DVD ist in Schichten
notwendig zu interpretieren,
da man mehrere Schichten
durchfahren muss. Bei 1–2-

mm-Schichten kann Ge-
lenkspaltmessung durch-
geführt werden, was aber
nicht immer die Einfluss-
faktoren aufzeigt.
MRT ist für Diskusverla-
gerungen mit und ohne
Reposition geeignet. Bei
DV mit Reposition muss
bei habitueller Okklu-
sion, halb- und maximal
geöffnetem Mund in indi-
viduell definierter Stel-
lung, am besten in der
angedachten therapeuti-
schen Position gearbeitet
werden. Dauerhafte defi-
nierte Reposition soll nie
ohne MRT gemacht wer-
den.
Dr. Diether Reusch,Wes-
terburg, stellte in seinem
Vortrag Möglichkeiten der
Rekonstruktion der Okklu-

sion mit diffizilen Mitteln vor,
wobei es ihm auf Simulation
und Visualisierung ankommt.

Durch Fehlfunktion verloren
gegangene Flächen und Hö-
cker werden nach Wax-up wie-
der aufgebaut und in zahnfar-
benem Material hergestellt.
Besonders beeindruckend wa-
ren die okklusalen Schalen-
aufbauten und  Inzisalkanten-
aufbauten in Empress in den
extrem geringen Ausmaßen
von 0,3–0,5mm. Dazu wird
eine besondere Überschich-
tungstechnik von einem Zir-
konkern mit Empress-Auf-
pressung benutzt. Diese Tech-
nik hat eine hohe Stabilität bei
sehr guter ästhetischer Wir-
kung und es lohnt, sich um
diese Technik zu kümmern.

Fortsetzung des Kongressbe-
richts in Ausgabe 12/2006 der
KN Kieferorthopädie Nach-
richten.
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47.Bayerischer Zahnärztetag ...

Prof. Dr. Wolfgang B. Freesmeyer führte als Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie nicht
nur durch das Programm, sondern hielt auch einen Fachvortrag
mit dem Schwerpunkt „ABC der Schienentherapie“.
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Dr. Diether Reusch zu denMöglichkeiten der Rekonstruktion
der Okklusion mit diffizilen Mitteln.

(Quelle: BLZK)

Prof. Dr. Axel Bumann aus Berlin beschreibt den heutigen
Stand klinischer Funktionsdiagnostik und instrumenteller
Verfahren vor der Fachwelt in München. 

(Quelle: BLZK)

Wissenschaftliche Vorträge zogen das Fachpublikum in einem Maße an, sodass die Kongresshalle bis auf
den letzten Platz gefüllt war.   


