
Einleitung

Der Begriff Cranioman-
dibuläre Dysfunktionen
(CMD) beschreibt eine
Reihe von Erkrankungen
der Kaumuskulatur und
der Kiefergelenke. Je-
doch können auch
Zähne, Parodontien und
Nerven beteiligt oder so-
gar die Ursache sein
(Abb. 1). Sie stellen unter
den chronischen Schmer-
zen im Gesichtsbereich
einen großen Anteil dar.

Vor einer Therapie
mit orthopädischen
Aufbissbehelfen,wel-
che sicherlich die 
dem Kieferorthopä-
den vertrauteste The-
rapieform ist, steht 
die eingehende Auf-
klärung der Patienten
sowie die angeleitete
Selbstbeobachtung
zur Reduktion von
Habits, Parafunktio-
nen und Haltungs-
problemen.Physiothe-
rapie und psycholo-
gische Beratung wie
auch psychologische
Therapieformen sind
für viele Patienten
von gleicher Wichtig-
keit. Die medikamen-

töse Therapie kann meist
nur ein unterstützen-
der Teil des Therapie-
Gesamtkonzeptes sein
(Tab.1). Sie bietet Mög-
lichkeiten, die Schmerz-
episoden des Patienten
erträglicher zu machen
oder zu verkürzen.
Gleichwohl ist eine medi-
kamentöse Therapie aber
nicht ohne Risiko.Hierzu
sei auf offizielle Informa-
tionsquellen wie die Rote
Liste© (www.rote-liste.
de) und die Fachinforma-

tionen der Hersteller zu den
Präparaten (www.fachinfo.de)
verwiesen.
Aus wissenschaftlichen, ethi-
schen sowie gesundheitsöko-
nomischen Aspekten sollten
nur Medikamente zum Einsatz
kommen, deren Wirkprinzip
bekannt und deren Wirkung
wissenschaftlich nachgewie-
sen ist.Vor allem Letzteres ist
jedoch insbesondere im Be-
reich der craniomandibulären
Dysfunktionen leider nur für
wenige Wirkstoffe der Fall.Sie
aus diesem Grunde als nicht
wirksam anzusehen und sie
Patienten vorzuenthalten, ist
sicher als problematisch anzu-
sehen (Tab.1).
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Schnarchbehandlung

Im 3.Teil seines Klinik-Leitfadens beleuchtet
Prof. Dr. Engelke Anamnese und Diagnos-
tik der Rhonchopathiebehandlung.
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Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de

Das Schließen offener Bisse

Dr. Raffaele Spena gibt einen Einblick  in
seine Erfahrungen mit dem Schließen offe-
ner Bisse.

Das Team auf Touren bringen

Damit ein Team funktioniert und alle Mitglie-
der gefördert werden, empfiehlt Dipl.-Psych.
Thomas Eckardt gezieltes Teamcoaching.

Die Trends entdecken

Ob digitale Diagnostik,Tiefziehsysteme oder
Implantate und spezielle Mini-Pins: die IDS
präsentiert die neueste dentale Technologie.
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In den vergangenen Jahren hat
die Begutachtung durch Er-
stattungsstellen stark zuge-
nommen. Der Berufsverband
der Deutschen Kieferorthopä-
den (BDK) hatte bereits seit
Langem einen Gutachteraus-
schuss berufen, der BDK-Mit-
glieder unterstützte, die mit
privaten Krankenversiche-
rungen und Erstattungsstel-
len und deren Gutachtern
fachliche Auseinandersetzun-
gen hatten. Dieser Ausschuss
wurde in der Vergangenheit je-
doch selten angerufen.Die we-
sentlichen Bitten um Unter-

stützung aus den Reihen der
niedergelassenen BDK-Mit-
glieder gegen strittige Ausle-
gungen in den Gutachten eini-

ger Berater der privaten Kran-
kenversicherungen (PKV) hat-
ten in der letzten Zeit  vermehrt
leistungsrechtliche und juristi-
sche Fragen zum Inhalt.
Die Stellungnahmen des BDK
wurden von Seiten der PKV
und den Erstattungsstellen
häufig als einseitig und nicht
verwertbar hingestellt. Man
berief sich in der Nichtbeach-
tung der Stellungnahmen des
BDK auf dessen Satzung und
verwarf aus diesem Grund die
Gutachten.

Die Internationale Den-
tal-Schau ist dafür bekannt,
richtungweisend für die Den-
talbranche zu sein und Stan-
dards festzulegen. Worin se-
hen Sie die wichtigsten fach-
lichen Trends auf der IDS
2007? Welche Innovationen
und Bereiche werden den
Dentalmarkt in den kommen-
den Jahren beeinflussen? 
Die IDS 2007 wird vor allem
den Trend zu digitalen Verfah-
ren in der Dentalbranche
widerspiegeln: Dies betrifft
beispielsweise die Messung
von Zahnfarben, das digitale
Röntgen, Intraoralaufnah-
men oder die Kommunikation
zwischen den Fachleuten. Im
Bereich der Prothetik wird
zunehmend mit CAD/CAM
gearbeitet, das heißt, dass zu-
künftig vermehrt Einzelkro-
nen, Brücken und andere Ver-
sorgungen – insbesondere
solche aus Vollkeramik –

komplett am Bildschirm ge-
staltet und die Gerüste an-
schließend in moderner Fräs-

technik hergestellt werden.
Die digitale Revolution wird
den Arbeitsalltag in Praxis
und Labor – und damit den

gesamten Dentalmarkt –
deutlich verändern.

Gibt es – neben einer grö-
ßeren Ausstellungsfläche, ei-
ner höheren erwarteten Besu-
cherzahl und dem Zuwachs an
inländischen und ausländi-
schen Ausstellern – weitere
Gründe, warum die IDS 2007
noch erfolgreicher und attrak-
tiver werden wird als 2005? 
Die Mund- und Zahngesund-
heit gewinnt international an
Bedeutung, da die Zusam-
menhänge zwischen der all-
gemeinen Gesundheit und
der oralen Gesundheit immer
deutlicher geworden sind.Die
IDS entwickelt sich immer
weiter in der Rolle, die sie als
Weltmarktplatz im wichtigen
Teilbereich der dentalen Ge-
sundheit im gesamten Ge-
sundheitsmarkt einnimmt.

Die IDS als dentaler Weltmarktplatz in Deutschland 

„Die Weichen für die Zukunft stellen“
Nur noch wenige Tage bis sich die Tore zur Internationalen Dental-Schau in Köln öffnen
und die Innovationen der globalen Dentalbranche präsentiert werden. Dr. Markus
Heibach, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Dental-Industrie, nahm sich die
Zeit für ein Gespräch mit der KN, um die Bedeutung der IDS im Jahr 2007 zu skizzieren.

Organisation stellt unabhängige Fachkompetenz zur Verfügung

Beratungsservice für BDK-Mitglieder
Mit der Gründung einer Beratungsorganisation bietet der BDK seinen Mitgliedern einen
juristischen und fachlichen Beratungspool. Dieser soll als Unterstützung der BDK-Mit-
glieder fungieren,wenn strittige Gutachten von PKV-Gutachter angefochten werden sollen.
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Abb.1: Diagnosegruppen der craniomandibulären Dysfunktionen.
Quelle: Dr. Fussnegger/Grafik: Oemus Media AG

Dr. Markus Heibach, Geschäftsführer des Ver-
bandes der Deutschen Dental-Industrie.

• Aufklärung

• Selbstbeobachtung/-modifikation

• Physikalische Therapie (z.B. Kälte, Wärme, TENS)

• Physiotherapie + Eigenübungen (z.B. Kranken-
gymnastik, Manuelle Therapie, Osteopathie)

• Entspannungsverfahren (z. B. Autogenes Training,
PMR, Körperliche Selbstregulation)

• Medikamentöse Therapie

• Aufbissbehelfe

• Psychologische Verfahren (z. B. Verhaltens-
therapie, personzentrierte Beratung)

• Therapeutische Lokalanästhesie

• Zahnärztliche Maßnahmen (Ausschaltung
eindeutig dentogener Schmerzursachen)

• Chirurgie (z. B. Arthrozentese, Arthroskopie)

Tab.1: Therapieoptionen bei CMD.
Quelle: Dr. Fussnegger/Grafik: Oemus Media AG

Pharmakologische Präparate bei craniomandibulären Dysfunktionen

„Schmerzepisoden erträglicher machen“
Dr. Markus R. Fussnegger (Charité Berlin) beleuchtet die das therapeutische Gesamt-
konzept ergänzende medikamentöse Schmerztherapie und einzelne Wirkstoffgruppen.


