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Auf Grundlage der im vorange-
gangenen ersten Teil dargeleg-
ten Ergebnisse tierexperimen-
teller Forschungsreihen und
aus dem wissenschaftlichen
Überblick zum Thema „Biss-
nahme“ begann Dr. Vogel im
Rahmen eines interdisziplinä-
ren Forschungskomplexes ein
objektives Messsystem zu ent-
wickeln, das zwei grundsätz-
lichen Anforderungen entspre-
chen sollte:
• Zum einen war eine diagnos-

tische Methode zu erarbeiten,
die objektive Einblicke in die
verschiedenen Komponenten
des Kausystems ermöglicht
und die Bewertung der funk-
tionellen Gesamtabläufe er-
laubt.

• Zum anderen sollten geeig-
nete Befunde geliefert wer-
den, von denen der Ist-
Zustand abgelesen werden
kann. Zudem sollte es mög-
lich sein, Schlüsse auf das
physiologische Verhalten des
Kauorgans auf den Soll-Zu-
stand (Vogel,1993) zu ziehen.

Es ging also darum, wesentli-
che biologisch-physiologische
Parameter zu erfassen und zu
objektivieren und somit diag-
nostische wie auch therapeu-
tische Ansätze festzumachen.
Ein solches System sollte ein
Funktionsmuster des neuro-
muskulären Systems objektiv
darstellen, neben der Bewer-
tung der Kaumuskulatur auch
die weiterer Komponenten wie
Kiefergelenke und Okklusion
erlauben, den Anforderungen
an die moderne Messtechnik in
der Medizin entsprechen sowie
lesbare Ergebnisse für den
Zahnarzt, den Zahntechniker

und nicht zuletzt den Patienten
erbringen.
Im Jahre 1993 wurde von Vogel
und Heinze erstmals ein Proto-
typ eines solchen Systems vor-
gestellt, das derartigen Anfor-

derungen in hohem Maße ge-
nügte.Nach Vervollkommnung
der Sensortechnik und Soft-
ware sowie der Integration ei-
nes Überträgersystems zur Fi-
xierung der gewonnenen Para-
meter für die Unterkieferposi-
tion wurde es im gleichen Jahr
unter dem Namen IPR-System
(Sensor-Patent Vogel/Heinze/
Wiesinger) eingeführt. Die In-
halte der Software waren auf
der Grundlage der beschriebe-
nen Versuchsreihen entwickelt
worden. Zudem wurden aus
dem wissenschaftlichen Über-
blick über die Stützstiftregis-
trierung weitere Stützstiftposi-
tionierungen objektiviert, die
so bis dahin keine Aufmerk-
samkeit gefunden hatten. Eine
neue Handhabung für die Re-
gistrierung der Unterkieferpo-
sition wurde begründet. Dabei
war die Bissregistrierung un-
ter definiertem Krafteinsatz
völlig neu.
Nach mehrjähriger Erfahrung
in der Anwendung dieses Sys-
tems wurden hinsichtlich der
technologischen Fortentwick-
lung Optimierungen notwen-
dig. Speziell im Bereich des
Sensors, des Verstärkers, der
Übertragung und Fixation wur-
den gerätetechnische Neuent-
wicklungen eingeführt. Beson-
ders wichtig war eine Neu-
erung,die es ermöglichte,nicht
nur unter definiertem Druck zu
messen, sondern auch zu fixie-
ren. Ohne Änderung des klini-
schen Inhalts wurde die Soft-
ware entsprechend weiterent-
wickelt und der neuen Sen-
sortechnik angepasst. Dieses
System kam dann 2006 unter
dem Namen DIR-System auf
den Markt. Es ist nach MPG 
93-42 EWG,Anhang 4, im euro-
päischen Maßstab zertifiziert.
Das System nutzt als Grund-
prinzip den Stützstift. Neben
der Aufzeichnung des reinen
Stützstiftregistrates werden
weitere Positionen verwendet
und im Komplex für eine Inter-
pretation genutzt. Somit wird
ein sich unter dynamischen 
Aspekten darstellender Funk-
tionskomplex zweidimensio-
nal bei sehr hoher Auflösung
grafisch transparent gemacht,
der sowohl indirekt die aktuelle
neuromuskuläre Leistungsbe-
reitschaft als auch das funktio-
nelle Verhalten von Strukturen
des Kiefergelenks wiedergibt.
Die Integration von Kraft – Vo-
gel, Jüde, Jakstat hatten nach-

gewiesen,dass nicht nur die Po-
sition des Stützstiftes, sondern
auch die aufgewendete Kraft
entscheidenden Einfluss auf
das Registrat hat – wird im Be-
reich 10 bis 30 Newton abgefor-

dert und entspricht den Leis-
tungsparametern quergestreif-
ter Muskulatur. Durch die
Kraftleistung der Muskeln wird
indirekt eine dritte Dimension
in die Bewertung einbezogen.
Ein positiver Nebeneffekt ist,
dass die Registrate in Echtzeit
und für den Patienten sichtbar
auf dem Bildschirm dargestellt
werden (Biofeedback).
Die daraus resultierenden In-
terpretationen haben ein neues
Feld in Diagnostik und Thera-
pie eröffnet und werden viel-
fältige Möglichkeiten interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit
nach sich ziehen. Nicht nur in
der Zahnheilkunde, sondern
auch in den Fachbereichen Or-
thopädie, HNO, Neurologie,
Physiotherapie, Osteopathie
wird es möglich, Untersuchun-
gen von Interesse zu integrie-
ren. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ist es als äußerst positiv
zu bewerten, dass Ärzte aus
den genannten Fachgebieten
sich diesem Komplex öffnen
und über erste Erfolge inter-
disziplinärer Zusammenarbeit
berichten. Es bleibt weiteren
Forschungen vorbehalten, sich
kritisch mit solch einem kom-
plexen Thema auseinanderzu-
setzen, um z. B. etwas mehr
Licht in diese Problematik zu
bringen.
Im Besonderen wird in der
Zahnheilkunde unter Einsatz
dieses Systems angestrebt, so-
wohl die für den Zahnarzt nicht
direkt einsehbaren Positionen
der Kiefergelenke als auch die
Kraftvektoren adäquater Mus-
keln in einen physiologisch op-
timalen Zustand im Sinne von
Soll-Werten zu bringen, der es
dann erlaubt,die für die Rekons-
truktion wichtigen okklusa-
len Verhältnisse anzufordern
und zu festigen (okklusale Kon-
zepte). Jegliche sich anschlie-
ßende, notwendige thera-
peutische Maßnahmen – z. B.
kieferorthopädische, chirurgi-
sche Konzepte – können eben-
falls erörtert, erwogen und ge-
plant werden. Allein schon der
Aspekt Verzahnung (Okklu-
sion) in Verbindung mit dem 
Reflexgeschehen erschafft ei-
nen Stellenwert, der in keinem
anderen Fachgebiet so er-
reicht und demonstriert wer-
den kann. Die kritische Ausei-
nandersetzung mit dieser Prob-
lematik macht es erforderlich,
die Okklusion äußerst intensiv
zu untersuchen und in Relation

zu weiteren Aspekten (z.B.Wir-
belsäule, Becken) im funktio-
nellen Geschehen zu betrach-
ten. Dieser kritische, ganz-
heitliche Blickwinkel zieht
zwangsläufig für die Praxis

weitere Problemkreise nach
sich, wie Okklusionskonzepte,
das Programmieren von Arti-
kulatoren, die Berechnung 
spezifischer Ebenen usw.
Der Zahnarzt steht in der Ver-
antwortung, einen Unterkiefer
richtig zu positionieren und
dort okklusal zu fixieren. Es ist
die Überzeugung des Autors,
dass zuerst eine physiolo-
gisch richtige Unterkieferposi-

tion hergestellt werden muss,
ehe weitere Fachdisziplinen ins
Spiel kommen. Dies ist keine
Frage der Wertigkeit, sondern
der zeitlichen Abfolge – also
keine Absage an eine inter-

disziplinäre Zusam-
menarbeit.
Aus der Sicht der
Zahnheilkunde und
Zahntechnik wurde
mit der Einführung
des DIR-Systems
dem stetig wach-
senden Bedürfnis,
Transparenz in die
„Black Box“-Biss-
nahme zu bringen,
Rechnung getragen.
Es ist das Anliegen
des Verfassers, dem
Praktiker Sicherheit
und bessere Hand-
lungsfähigkeit im
Sinne von Diagnos-
tik und Therapie zu
geben,ehe er sich für

eine bestimmte Therapie ent-
scheidet. Diese Betrachtungs-
weise macht deutlich, dass die
Ergebnisse kieferorthopädi-
scher Behandlung in Zukunft
unter einem etwas anderen
Blickwinkel bewertet werden
sollten (IAAID-Symposium
2006, R. Slavicek, G. Risse).
Der Funktion im Sinne physio-
logischer Soll-Werte des Patien-
ten sollte eine dominierende

Rolle eingeräumt werden. Es
kann nicht von ungefähr kom-
men,dass sich bei jugendlichen
Patienten Rezidive bzw. CMD
zeitversetzt nach kieferortho-
pädischer Behandlung entwi-
ckeln. (Umfangreiche Studien
haben erwiesen,dass ein hoher
Prozentsatz der Jugendlichen –
vergleichbar mit dem Vorkom-
men bei Erwachsenen – unter
Symptomen von CMD leidet.S.
Effenberger et al., 2006 sowie 
C. Hirsch und M. John, 2003).
Die Ergebnisse kieferorthopä-
discher Behandlung können zu
einer unphysiologischen Ach-
senpositionierung der Zähne in
Relation zu den Kraftvektoren
der Muskulatur  führen, die
dann die genannten negativen
Folgen zeitigen können. Die
Funktion stets im Blick zu be-
halten,scheint somit angeraten
– im Interesse des Patienten,
aber auch im Interesse des Be-
handlers.

Die Positionierung des Unterkiefers – ein etwas anderes Konzept (2)
Wie bei umfangreichen prothetischen Restaurationen kann es auch bei kieferorthopädischen Regulierungen geschehen, dass wesentliche Parameter
der Positionierung des Unterkiefers verändert werden. Im vorliegenden zweiten und abschließenden Teil dieses Beitrags (Teil 1 erschien in KN 5/08) 
beschreibt Autor Dr. med. habil.Andreas Vogel die  Entwicklung und Funktion einer Messmethode zur objektiven Bestimmung der Unterkieferposition.
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BENEFIT-System
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Die Anwender nennen es "genial" –
wir nennen es BENEFIT

Die Innovation im Bereich Mini-Implantat-Verankerung mit
variablem aufschraubbarem Abutment für den universellen Einsatz.

Kompatibel mit dem einzigartigen LOMAS Mini Anker System.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit: OA Dr.Benedict Wilmes, 
Kieferorthopädie UKD Düsseldorf
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Stützstift und Sensor im Modell. Messsystem in Mundhöhle fixiert. (Bilder: © imd Leipzig | A. Vogel)
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