
Wie in der Parodontologie
verlangt auch in der Funk-
tionsdiagnostik der aktuelle
Stand der Wissenschaft eine
stufenweise bzw. kaskaden-
förmige Diagnostik.

Klinische Funktionsanalyse
eingangs der „Diagnostik-
Kaskade“
Die aktuellen Stellungnah-
men der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK)
sowie der Deutschen Gesell-
schaft für Funktionsdiagnos-
tik und -therapie (DGFDT)
fordern daher bei Anzeichen
für das Vorliegen von cra-
niomandibulären Dysfunk-
tionen (CMD) zunächst eine
klinische Funktionsanalyse.
In der amtlichen Gebühren-
ordnung GOZ von 1988 ist
dieser Untersuchungsschritt
noch als „Befunderhebung 
des stomatognathen Systems“
(GOZ 800) verzeichnet, also
liegt eine reine „Befunderhe-
bung“ vor.Diese Formulierung
ist prägend für die damalige
Einschätzung, dass dieser
Schritt lediglich ein erstes
Konvolut von Befunden liefert,
die noch keine Entscheidung
über die Situation des Patien-
ten ermöglichen. Darauf fol-
gen daher in der GOZ sieben
weitere Untersuchungs- und
Analyseschritte,die heute um-
gangssprachlich unter der
Bezeichnung „instrumentelle
Funktionsanalyse“ zusam-
mengefasst werden.
Die Durchführung der Be-
fundungsschritte in der klini-
schen Funktionsanalyse lässt
sich auch heute noch für 
viele Einzelschritte auf Ar-
beiten historischer Vorbilder
wie Krogh-Paulsen,Schwartz
u. a. zurückführen. Nach ak-
tuellem Stand sind heute zum
seinerzeitigen Konzept der
Befunderhebung wesentliche
Weiterentwicklungsschritte
hinzugekommen, die helfen,
die Einflüsse beispielsweise
orthopädischer und psycho-
somatischer Faktoren zu er-
fassen.

Neue Art der Auswertung er-
höht die diagnostische Aus-
sagekraft 
Einen großen diagnostischen
Gewinn bringen zudem die Re-
organisation der Befunderhe-
bung nach ergonomischen
und systematischen Gesichts-
punkten sowie – hiermit ge-
koppelt – die strukturierte Aus-
wertung auf der Basis hierfür
entwickelter Diagnosesche-
mata.Der Vorzug dieser Vorge-
hensweise ergibt sich aus ei-
nem Vergleich mit der Situ-
ation zuvor: Seinerzeit wurden
Befunde einzeln erfasst und
anschließend versucht,aus der
Kombination der vorliegenden
Befunde eine möglichst dreidi-
mensional nachvollziehbare
Dysfunktion zu rekonstruie-
ren, welche der Patient offen-
bar ausübt und die dann zu den
beobachteten Symptomen
führt, im Vordergrund stehen
dabei Funktionseinschrän-
kungen und/oder Schmerzen.
Ein Problem hierbei war, dass
derartige dreidimensionale
Bewegungsmuster nur in we-
nigen Fällen leicht nachvoll-
ziehbar sind, und zwar immer
dann, wenn Patienten tatsäch-
lich genau eine definierte An-
gewohnheit entwickelt haben

und diese auch zum Zeitpunkt
der jeweiligen Untersuchung
aktuell ausführen. In diesen
Fällen lässt sich ein sogenann-
ter „Belastungsvektor“ analy-
sieren, beispielsweise das
Knirschen entlang einer über-
höhten Facette in eine be-
stimmte Richtung. Hierbei
sind dann in der Regel die be-
treffende Facette und entspre-
chende Schleifspuren ebenso
nachzuweisen wie typischer-

weise in diesem Zusammen-
hang belastete Muskeln, die
für die jeweilige dysfunktio-
nelle Bewegung erforderlich
sind und eingesetzt werden.
Dieses kann so weit gehen,
dass auch übermäßig stark be-
anspruchte Gelenke Teil der
Symptomatik werden.
Sobald jedoch ein Patient
mehrere dysfunktionelle An-
gewohnheiten aufweist oder
diese sich im Laufe der Zeit
verändern, wird deren Auf-
deckung nahe dem beschrie-
benen Muster und damit die
Diagnostik sehr schwierig.
Fast unmöglich war es daher
in der Vergangenheit, auf Ba-
sis einer sorgfältigen Befund-
erhebung die Vorgehens-
weise für die darauf beru-
hende diagnostische Auswer-
tung im Sinne einer Anleitung

darzulegen. Aus dieser Prob-
lematik heraus erarbeitete
eine Gruppe von Hochschul-
lehrern an den Universitäten
Hamburg (Priv.-Doz. Dr. Oli-
ver Ahlers), Leipzig (Prof. Dr.
Holger A. Jakstat), Berlin
(Prof. Dr. Wolfgang B. Frees-
meyer, Dr. Anette Simonis),
Greifswald (Prof. Dr. Georg
Meyer) und Düsseldorf (Prof.
Dr. Alfons Hugger) gemein-
sam ein neues Diagnose-

schema, welches es fortan er-
möglichte, auf Basis der über-
haupt verfügbaren Diagnosen
genau dieAnamnesen und Be-
funde, die zu den jeweiligen
Diagnosen passen und diese
begründen,zuzuordnen.
In der Praxis ermöglicht dies
auch eine neue diagnostische
Vorgehensweise, bei der nicht
mehr zu den Befunden mög-
lichst passende Deutungen
zugeordnet werden, sondern
zu den als Auswahl verfügba-
ren Diagnosen geklärt wird,
welche Befunde individuell
verfügbar sind, die genau
diese Diagnose begründen. In
der praktischen Erprobung
hat sich gezeigt, dass dieses
System sehr viel einfacher
umsetzbar ist und darüber
hinaus hilft, dass Diagnosen
nicht übersehen werden.

Eine weitere Einsicht, die aus
dieser neuen Vorgehensweise
resultierte, ist die,dass gerade
schwer erkrankte Patienten
mit craniomandibulären
Dysfunktionen in der Regel
nicht nur eine craniomandi-
buläre Dysfunktion aufwei-
sen, sondern eine Kombina-
tion mehrerer „Initialdiagno-
sen“ und „Nebendiagnosen“.
Diese Kombinationen sind in-
dividuell unterschiedlich und

bedingen – aber ermöglichen
auch – eine individualisierte
Therapie.Die Zeiten,in denen
unter einen klinischen Funk-
tionsstatus pauschal „Myo-
arthropathie“ geschrieben wur-
de, sollten daher der Vergan-
genheit angehören, zumal
eine derart pauschale Diag-
nose keine individualisierte
Therapie ermöglicht.

Grundlegende Zusammen-
hänge sind publiziert
Die Voraussetzung für ein sol-
ches Vorgehen war, dass die
entsprechenden Zusammen-
hänge nicht nur möglichst
vollständig zusammengetra-
gen, sondern darüber hinaus
vollständig publiziert wurden.
Da die Ergebnisse von Publi-
kationen in internationalen
Fachzeitschriften dem einzel-

nen Zahnarzt in der Praxis bis-
lang kaum zugänglich waren
und sind, wählten die Autoren
hierfür die Buchform. Der
große Erfolg unseres Lehrbu-
ches „Klinische Funktions-
analyse“ (erschienen 2000)
hat gezeigt, dass dieses Vorge-
hen genau den Bedürfnissen
der zahnärztlichen Kollegen
und Kolleginnen entsprach.
Nach nunmehr gut sechs Jah-
ren erscheint daher jetzt mit

der 3. Buchauflage eine voll-
ständige Überarbeitung der
Zuordnung sämtlicher Einzel-
befunde und Anamnesen zu
den jeweiligen Diagnosen in
Zusammenarbeit mit Profes-
sor Freesmeyer von der Cha-
rité Berlin,Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Funk-
tionsdiagnostik und -therapie.

Software erleichtert die Diag-
nostik in täglicher Praxis
Ein Problem in der zahnärzt-
lichen Praxis besteht nun
darin, dass gerade der nicht
spezialisierte Zahnarzt ne-
ben funktionsdiagnostisch 
zu untersuchenden Patienten
auch völlig anderen Heraus-
forderungen gegenübersteht.
Daher ist es zuweilen schwie-
rig, auch sorgfältig publi-
zierte Zusammenhänge aus-

wendig im Kopf zu haben, zu-
mal bei einem Konvolut von
ca. 40 Buchseiten. Eine prak-
tikable Alternative besteht in
dieser Situation darin,die Be-
funde und deren Zuordnung
zu den jeweiligen Diagnosen
mit Computerunterstützung
auszuwerten. Hierfür erfor-
derlich ist im Grunde „nur“
eine Software, in der zu-
nächst sämtliche Befunde ei-
nes Patienten eingegeben
werden und in die das sonst
auswendig gelernte Wissen in
Form entsprechender Pro-
grammroutinen integriert ist.
Mit CMDfact haben die Buch-
autoren daher eine solche
Software seit 1998 entwickelt
– zunächst allein für den eige-
nen Gebrauch – und die wei-
teren Entwicklungsschritte
jährlich auf den Tagungen 
der Deutschen Gesellschaft
für Funktionsdiagnostik und 
-therapie (DGFDT) in Bad
Homburg vorgestellt.

„Diagnose-Cinema“ erleich-
tert Kommunikation der
Diagnose
Die neue Version „CMDfact 
2.0“ ist nunmehr seit Mitte des
Jahres verfügbar und enthält
die vollständig überarbeiteten
Zuordnungen der Befunde zu
den Diagnosen im Sinne der 
o. g. Kooperation mit Prof. Dr.
Freesmeyer. Darüber hinaus
ist in der neuen Version der
Software zusätzlich die mit
Priv.-Doz.Dr.Christoph Runte
(Universität Münster) entwik-
kelte Aufklärungssoftware
integriert. Konkret handelt es
sich hierbei um das Diagnose-
Cinema, welches Zahn- ärzten
die Möglichkeit bietet, die für
den jeweiligen Patienten be-
stellten „Initial-Diagnosen“
mittels kurzer Videofilme den
Patienten zu erläutern.Hierfür
kommt modernste 
3-D-Technologie zum Einsatz,
die in dieser Form weltweit
erstmals in einer dentalen
Software Verwendung findet:
Die Bilddarstellungssoftware
DivX zur Kompression von
Videofilmen und deren verlust-
freier Darstellung ist Bestand-
teil des Softwarepaketes.(Die-
jenigen, die sich akut mit dem
Kauf eines leistungsfähigen
DVD-Players beschäftigen
oder deren 14-jährige Söhne
werden die Bezeichnung ken-
nen). DivX bietet die Möglich-
keit, qualitativ hochwertige
Trickfilme oder auch Spiel-
filme soweit zu komprimieren,
dass diese zunächst auf eine
CD passen und nach der Ins-
tallation der Abspielsoftware
verlustfrei wiederzugeben
sind. Bei CMDfact war die In-
tegration dieser Technologie
erforderlich, weil neben dem
Diagnose-Cinema auch ein
vollständiges Hilfesystem in-
tegriert wurde.

Hilfesystem erleichtert Re-
kapitulieren der Befunder-
hebung
Hierin werden die einzelnen
Befunde, die am Patienten zu
erheben sind, jeweils mittels
kurzer Videofilme illustriert.
Die Software ermöglicht da-
her neben der Erhebung der
Befunde auch die Rekapitula-
tion der einzelnen Befunde am
Patienten. Besonders neugie-
rigen Patienten kann man den
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Computergestützte Diagnostik in der klinischen Funktionsanalyse 
Strukturierte Auswertung der klinischen Funktionsanalyse mit Unterstützung der Software CMDfact. Ein Beitrag von Privatdozent Dr. M. Oliver Ahlers
vom CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf sowie Professor Dr. Holger A. Jakstat von der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der Universität Leipzig.

Abb. 1: Erhebung der Palpationsbefunde und grafische Darstellung in CMDfact 2.0. Abb. 4: Diagnose-Cinema zur Erläuterung der gestellten Initial-Diagnosen mittels dreidimensio-
naler Trickfilme.

Abb. 2: Diagnose-Pilot zur Auswertung der verschiedenen Befunde in CMDfact. Abb. 5: Therapie-Planer zur individualisierten Therapieplanung per Mausklick. 

Abb. 3: Eintragung der Initial- und Nebendiagnosen aus dem Diagnose-Pilot in den Befundbogen. Abb. 6: Anleitung bzw. Hilfesystem in CMDfact mit Fotos bzw. Videofilmen zu allen Unter-
suchungsschritten und kurzen erläuternden Texten.
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Wie häufig treten cranio-
mandibuläre Dysfunktionen
nach Ihrer Auffassung in der
Bevölkerung auf und welche

Altersgruppen sind dabei in
erster Linie betroffen?
Die Häufigkeit von cranio-
mandibulären Dysfunktionen
(CMD) ist in verschiedenen
Studien weltweit häufig und
unter verschiedenen Vorsät-
zen untersucht worden.Die Er-
gebnisse dabei erscheinen auf
den ersten Blick heterogen,
weil bei den verschiedenen
Untersuchungen die Grenze
zwischen dem Vorliegen von
CMD als Erkrankung und ers-
ten Symptomen nicht immer
scharf gezogen wurden. Eine
gewisse Einigkeit besteht
darin, dass eindeutig behand-
lungsbedürftige craniomandi-
buläre Dysfunktionen in der
Bevölkerung mit einer Präva-
lenz von circa 10 % vorkom-
men. Entsprechende Zahlen
hat beispielsweise die Arbeits-
gruppe aus der University of
Washington in Seattle publi-
ziert.

Sie sprechen den Punkt der
Behandlungsbedürftigkeit an.
Wie unterscheiden Sie der-
artige behandlungsbedürftige
Formen von CMD von nicht be-
handlungsbedürftigen?
Eines der immer wieder zum
Kriterium der Behandlungs-
bedürftigkeit erhobenen Symp-
tome ist der Schmerz.Dass bei
schmerzhaften Erkrankun-
gen ärztliche Hilfe notwendig
ist, ist unter Ärzten und Zahn-
ärzten wohl unumstritten. Da-
bei ist ein zweites Kriterium in
der jüngsten Vergangenheit
ein wenig aus dem Fokus der
zahnärztlichen Öffentlichkeit
geraten, nämlich die Funk-
tionseinschränkung.Wenn Sie
einen Patienten mit einer ma-
ximalen Mundöffnung bzw.
Kieferöffnung von 17 mm vor
sich haben, der mittlerweile

nicht mehr in extremen
Schmerzen ist, aber dank 
der eingeschränkten Mund-
öffnung nicht mehr essen kann

und auch zahnärztlichen Be-
handlungen nicht zugänglich
ist, relativiert sich die vorher
einseitige Fokussierung auf
den Schmerz, und die Funk-

tionseinschränkung rückt
nachhaltig in den Vorder-
grund.

Noch einmal zurück zum
Screening: Das von Ihnen vor-
gestellte Screening-Verfahren

wirkt bestechend einfach. In-
wieweit ist es wissenschaftlich
solide fundiert?
Lassen Sie uns mit dem zwei-
ten Aspekt beginnen: Wir ha-
ben im Rahmen einer um-
fangreichen klinischen Studie
am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf insge-
samt 200 Patienten untersucht
und auf dieser Grundlage das
Screening entwickelt.Die Stu-
die war von der Stichprobe her
ausreichend groß, es handelte
es sich um eine kontrollierte,
mehrfach verblindete klini-
sche Studie, die zudem von
Biometrikern an zwei ver-
schiedenen Universitäten je-
weils voneinander unabhän-
gig biometrisch ausgewertet
wurde. Damit genügt die Stu-
die höchsten Anforderungen
an die zugrunde zu legende
wissenschaftliche Evidenz.
Erfreulicherweise ist dabei

trotzdem ein Verfahren he-
rausgekommen, was außerge-
wöhnlich einfach umsetzbar
ist und daher den Anforderun-
gen an die zahnärztliche Pra-
xis genügt. Nicht ohne Grund
hat sich dieses Vorgehen des-

wegen innerhalb kurzer Zeit
so schnell durchgesetzt.

Inwieweit würden Sie
Zahnärzten den Einsatz dieses
Screenings empfehlen bzw.
gibt es Alternativen?
Selbstverständlich müssen
nicht alle Zahnärzte unser
Screening-Verfahren einset-
zen. Unsere Intention war le-
diglich, ein praxistaugliches
Verfahren zu konzipieren und
seine Tauglichkeit durch eine
solide durchgeführte wissen-
schaftliche Studie zu evaluie-
ren. Sofern andere Untersu-
cher mit einem ähnlich prak-
tikablen und gleichzeitig
ebenso sauber evaluierten Ver-
fahren aufwarten, haben wir
keine Vorbehalte, stattdessen
auch dessen Verfahren einzu-
setzen. Was hingegen nicht
den heutigen Ansprüchen an
die wissenschaftliche Evidenz
genügt, ist eine Konzeption
nach dem Motto: „Das hätte
ich ja schon gemerkt …“. Ge-
nau hier setzt unser Verfahren
an: Es gibt dem einzelnen An-
wender eine klare Orientie-
rung und über die zugrunde zu
legende Dokumentation eine
fachliche Absicherung. Und
mit den verfügbaren Hilfsmit-
teln zur Dokumentation darü-
ber hinaus eine leicht umsetz-
bare Vorgabe zur Dokumenta-
tion in der Praxis.

Stichwort Dokumentation:
Wie wird der CMD-Kurzbe-
fund in der Praxis dokumen-
tiert?
Bislang nutzen nach Angaben
der KZVen fast alle Zahnärzte
einen Praxiscomputer zur Ab-
rechung. Im Gegensatz dazu
hat aber erst eine Minderheit
auf „papierlose Karteifüh-
rung“ umgestellt. Für diese
Minderheit haben wir die Soft-
ware „CMDcheck“ entwickelt.
Zur Förderung der Funktions-
diagnostik und der Erkennung
von CMD bieten wir diese Soft-
ware schon seit Jahren zum
Gratis-Download (www.denta-
Concept.de) an, was die Kolle-
gen natürlich sehr freut. Für
die Mehrheit der Kollegen hin-
gegen,die nach wie vor papier-
gestützte Karteiführung be-
vorzugen, haben wir einen
Aufkleber „CMD-Kurzbe-
fund“ entwickelt, den sie ana-
log zum Aufkleber für den
„PSI“ neben dem eigentlichen
Zahnbefund in die Karteikarte
einkleben können. Dies stellt
sicher, dass die Dokumenta-
tion erfolgt und vor allem gibt

sie im Zweifelsfall im Zu-
sammenhang mit späteren
Überprüfungen Rechtssicher-
heit.

Sofern ein CMD-Kurzbe-
fund ein „positives“ Ergebnis
hat,schlagen Sie vor,zu dessen
Überprüfung eine „Klinische
Funktionsanalyse“ durchzu-
führen.Reicht diese allein aus?
Nach den Stellungnahmen der
Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) ist die „Klini-
sche Funktionsanalyse“ die
grundlegende Untersuchung
in der funktionsdiagnos-
tischen Untersuchungskas-
kade. Insofern bedeutet die
Durchführung einer kli-
nischen Funktionsanalyse
nicht, dass eine Diagnostik
hierauf beschränkt bleibt.Ent-
scheidend ist aus unserer Sicht
jedoch, dass die klinische
Funktionsanalyse am Anfang
der von uns „Diagnostik-
Kaskade“ getauften Untersu-
chungsabfolge steht.Dieses ist
umso sinnvoller, als mit den

von in den letzten Jahren ent-
wickelten Auswertungsprinzi-
pien sowie der unterstützen-
den Software inhaltlich aus der
klinischen Funktionsanalyse
viel mehr Aufschluss über das
funktionelle Geschehen, also
den „Funktionsstatus“ des Pa-
tienten,zu erzielen sind,als zu-
vor.Mit anderen Worten: Mit ei-
ner klinischen Funktionsana-
lyse und deren strukturierter
Auswertung nach differenzier-
ten Initialdiagnosen wissen Sie
in der Regel schon sehr genau,
was beim Patienten los ist. Die
nachfolgenden Untersuchun-
gen dienen dann primär der
Unterstützung bzw. der Verfei-
nerung der Diagnostik.

Fortsetzung des Interviews in
Ausgabe 1/2007 der PN Paro-
dontologie Nachrichten.
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entsprechenden Befund sogar
zeigen, was in der Regel die
Arzt-Patientenbeziehung
deutlich stärkt und die Comp-
liance verbessert. Zur Verbes-
serung der Compliance dienen
darüber hinaus auch visuelle
Umsetzungen der erhobenen
Befunde. So lässt sich bei-
spielsweise anhand interakti-
ver Grafiken, die das Ergebnis
der Palpationsbefunde der
Kaumuskulatur darstellen,
den Patienten zeigen, welche
Muskeln hinter den vorher per
Tastenuntersuchung erhobe-
nen Missempfindungen oder
Schmerzen stecken. Dabei
wird in der Regel dem Patien-
ten sehr genau klar,dass dieses

genau die Orte sind, die er zu-
vor beim Ausfüllen des Anam-
nesebogens auf der optisch
ähnlichen Zeichnung ange-
strichen hat.

Evidenzbasierter „Therapie-
Planer“ basiert auf Diagnose 
Eine derartig differenziert er-
hobene und dem Patienten il-
lustrierte und erläuterte Diag-
nose ermöglicht dann ein ent-
sprechend individualisiertes
Therapiekonzept. Hierbei
kommen die von der DGZMK
und DGFDT in ihrer aktuellen
Stellungnahme zur Funk-
tionstherapie empfohlenen
Therapieverfahren zum Ein-
satz. Der Vorteil einer indivi-
dualisierten Diagnose besteht
nun darin, dass hierbei sehr

viel differenzierter festgelegt
werden kann, welche thera-
peutischen Maßnahmen im
Einzelfall Erfolg versprechen
und welche nicht. Im Jahre
2004 wurde dafür auf der Jah-
restagung der DGFDT ein
neues Verfahren vorgestellt,
welches es ermöglicht,die ent-
sprechenden Zuordnungen
von Therapien zu Diagnose-
kombinationen sogar compu-
terisiert vorzubereiten. Dieses
führt dazu, dass der Zahnarzt,
der über einen Therapieplan
entscheidet, nur noch die The-
rapieoptionen angeboten wer-
den, die im vorliegenden Fall
Erfolg versprechend wären.
Der Zahnarzt hat die Möglich-
keit, aus diesen Optionen per
Mausklick die von ihm ge-

wünschten auszuwählen und
in Form eines Therapieplanes
auszudrucken bzw. diesen in
seine Praxissoftware zu über-
nehmen.

Perspektiven für die Zukunft 
Die Perspektiven,die sich aus
diesem Konzept und der
Computerisierung der Be-
funde ergeben, sind zum
heutigen Zeitpunkt noch gar
nicht abzusehen. Schon ab-
sehbar ist jedoch, dass bei-
spielsweise die strukturierte
Auswertung von Magnet-
resonanztomogrammen
ebenso computerisiert und
die Möglichkeit eröffnet wer-
den kann, auf diesem Wege
die Ergebnisse aus der bild-
gebenden Diagnostik den

Ergebnissen der klinischen
Funktionsanalyse gegen-
überzustellen. Auf der Jah-
restagung der DGFDT An-
fang Dezember wird ein der-
artiges Verfahren aus der
gleichen Arbeitsgruppe vor-
gestellt werden. (Weitere In-
formationen zu der vorge-
stellten Technologie finden
Sie im Internet unter
www.dentaConcept.de) 
Informationen für Ihre Pa-
tienten sind darüber hinaus
unter www.funktionsdiagnos-
tik.de sowie der damit ver-
bundenen Seite www.funk-
tionstherapie.de zusammen-
getragen. Dieses ermöglicht
es, Patienten auf eine „unab-
hängige“ Website zu verwei-
sen, um deren ohnehin exis-

tente Neugier zu befriedi-
gen und dabei das Internet-
Rechercheverhalten zu steu-
ern.

Weitere Informationen über
das Untersuchungskonzept
und die Software CMDfact
finden Sie im Internet unter
www.dentaConcept.de

Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers
CMD-Centrum Hamburg-Eppendorf
Centrum für innovative Medizin, 
Falkenried 88
20251 Hamburg
E-Mail: praxis@cmd-centrum.de
www.cmd-centrum.de
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„Nicht ohne Grund hat sich Vorgehen in kurzer Zeit durchgesetzt“
Ein Screening-Verfahren zur Erfassung von craniomandibulären Dysfunktionen (CMD) im Rahmen der allgemeinen „eingehenden Untersuchung“ in der Zahn-
arztpraxis stellten Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers und Professor Dr. Holger A. Jakstat im Rahmen ihres Vortrags beim 47. Bayerischen Zahnärztetag vor. Die PN-
Redaktion sprach in München mit den beiden Entwicklern des sogenannten „CMD-Kurzbefundes“ über dessen Vorteile sowie den Einsatz in der täglichen Praxis.

Stellten in München ihr Konzept zur Indentifikation funktionsgestörter Patienten sowie zur stufenweisen
Diagnostik vor – Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers (re.) und Prof. Dr. Holger A. Jakstat.
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Abb. 7: CMDcheck ist die Software zur Erfassung und Auswertung des CMD-Kurzbefundes.

Abb. 8: CMDcheck  enthält zudem eine multimediale Anleitung, in der alle Untersuchungsschritte in
kurzen Videos und begleitenden Texten erläutert werden.
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