
V
ergessen wird das Prinzip, 
das gerade in der Schmerz-
diagnostik doch so wesent-

lich ist: Der Mensch ist eine Einheit. 
Daher ist der Ursprung des Schmerzes
häufig ganz woanders zu finden als 
am Ort des Schmerzes. 

Der Knackpunkt ist der Kiefer

Welche bedeutende Rolle dabei die 
Okklusion spielt, ist sowohl empirisch
als auch wissenschaftlich mehr als 
belegt. Sie hat einen enormen Einfluss
auf das Wohlbefinden eines Menschen.
Denn Fakt ist: Die Position und Funk-

tion des Kiefergelenkes hängt direkt 
mit der Stellung der Halswirbelsäule
und Wirbelsäule zusammen. 
Ärzte und Zahnärzte verschiedener
Fachdisziplinen sowie Physiothera-
peuten befassen sich seit Jahren mit 
Ursachen und Wirkungen der CMD. 
Aus ihr lassen sich schmerzhafte 
Beschwerden ganz unterschiedlicher
Art ableiten: Migräne, Ohrgeräusche,
Spannungsschmerzen im Gesichtsbe-
reich, Nacken-, Schulter- und Rücken-
schmerzen, Wirbelsäulen- und Gelenk-
beschwerden, Schlafstörungen, Zähne-
knirschen und Schnarchen.

Boom der Funktionsdiagnostik

Die Erkenntnis darüber, wie wichtig 
daher eine Funktionsdiagnostik ist, hat 
in jüngster Zeit zu einem regelrechten
Boom geführt. Dabei ist die Funktions-
diagnostik schon immer eine Disziplin
der Zahnmedizin gewesen. Was jetzt
aber geschieht, ist, dass sie wesentlich
mehr in die Wahrnehmung aller Betei-
ligten rückt und zu Recht an Gewicht 
gewinnt. Entsprechend häufiger wer-
den in den Fachmedien, auf Kongres-
sen und in Seminaren die unterschied-
lichen Methoden und Herangehens-
weisen diskutiert. Damit hat quasi eine
Suche nach dem Stein des Weisen 
begonnen, die deutlich macht: Im 
Dentalmarkt finden sich verschiedene 
Ansätze und Angebote, die verunsi-
chern. Sie werfen Fragen auf zur sinn-
vollen Struktur der Funktionsdiagnos-
tik, die effizient und praktikabel in 
der Zahnarztpraxis eingesetzt werden
kann. 

Wie sieht eine 

praxistaugliche Methode aus? 

Da verschiedene Ursachen der Be-
schwerden nach unterschiedlichen 
Behandlungsansätzen verlangen, ist
vor Behandlungsbeginn eine gezielte
und eingehende Diagnostik von aller-
größter Bedeutung. 
1. Welches Diagnosekonzept bringt

mich an das gewünschte Ziel? 
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Es geschieht täglich und bei unterschiedlichen Fachärzten: Patienten klagen über chronische 
bzw. chronifizierte Beschwerden im Kopf und Schulterbereich, aber auch am gesamten Körper,
mit teilweise jahrelanger Leidensgeschichte. Die Behandlung erfolgte ungenügend und unbe-
friedigend, weil rein an den Symptomen orientiert und aus Sicht der Patienten häufig nach 
dem Prinzip Try & Error. 

CMD kann viele unterschiedliche Beschwerden hervorrufen, die den ganzen Körper betreffen. Daher ist eine effiziente und prakti-
kable Funktionsdiagnostik ein Muss für jeden Zahnarzt (Bild: DIR® System GmbH & Co. KG).
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2. Wie sieht eine professionelle Funk-
tionsprophylaxe in der Praxis aus? 

3. Wann setze ich instrumentelle Funk-
tionsdiagnostik professionell in der
Zahnarztpraxis ein? 

4. Welche instrumentelle Funktions-
diagnostik bringt mir und meinem
Patienten klare und eindeutige Er-
gebnisse? 

5. Welche Untersuchungen bringen mir
klare und eindeutige Diagnosen?

6. Wie kann ich Funktionsdiagnostik
abrechnen?  

Was die Zahnarztpraxis benötigt, ist
eine Basis für sichere und schnelle
Funktionsdiagnostik, die ganz selbst-
verständlich bei jedem Patienten ein-
gesetzt werden kann. Sie sollte nicht
nur aus einer subjektiven Anamnese 
bestehen, sondern muss eine objektive
manuelle klinische Untersuchung ein-
schließen. Denn nur so kann eine si-
chere Diagnose gestellt werden, die 
alle wichtigen Anhaltspunkte umfasst.
Damit wäre dann die zahnärztliche 
Verpflichtung zur Durchführung einer

Funktionsanalyse als Grunduntersu-
chung erfüllt. Eine solche Analyse
könnte als gut dokumentierte Ent-
scheidungsgrundlage für einen mög-
lichen Therapieverlauf dienen.  

Die Basisuntersuchung 

steht immer im Vordergrund 

Die genannten Fragen und Anforderun-
gen haben Zahnärzte mit eigenen Pra-
xen und Fachreferenten veranlasst, das
funktionale Prophylaxeverfahren für
alle Anwender praxisgerecht und pro-
fessionell zu entwickeln. Entstanden ist
das neue, einfach anzuwendende Sys-
tem FunktioCheck Pro®. Auf funktionel-
ler Basis werden manuelle Techniken
der Basisuntersuchungen sowohl theo-
retisch als auch praktisch durchgeführt.

Praxisgerecht: FunktioCheck Pro® 

Beim Patienten-Screening durchläuft
der Patient eine allgemeine zahnärztli-
che Anamnese mit individuell auszufül-
lendem Fragebogen und einem zahn-
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Abb. 1: Das neue, einfach anzuwendende System
FunktioCheck Pro®. – Abb. 2: Beim Patienten-
Screening durchläuft der Patient eine allgemeine
zahnärztliche Anamnese mit individuell auszufül-
lendem Fragebogen und einem zahnärztlichen Kurz-
befund. – Abb. 3: Die erweiterte manuelle Unter-
suchung dient dazu, Schmerzen, Einschränkungen,
Störungen des stomatognathen Systems, Gelenk-
geräusche und unterschiedliche  Diskusverlagerun-
gen zu differenzieren. – Abb. 4: Sehr diagnosesicher
wird die Methode durch die Kombination der subjek-
tiven Anamnese und objektiver Befundung einer ma-
nuellen klinischen Untersuchung (Bilder: DIR® System
GmbH & Co. KG). 



ärztlichen Kurzbefund. Gibt es keinen
Verdacht auf eine Funktionsstörung,
kann die Funktionsanalyse damit ab-
geschlossen werden. Bei Hinweisen auf
eine Funktionsstörung – Spannungs-
kopfschmerzen, Migräne, Verspannun-
gen der Rücken- und Nackenmuskula-
tur, Schmerzen der Kiefergelenke, Tin-
nitus, Schwindel etc. – wird der zahn-
ärztliche Check vertieft. Die erweiterte
manuelle Untersuchung dient dazu,
Schmerzen, Einschränkungen, Störun-
gen des stomatognathen Systems, Ge-
lenkgeräusche und unterschiedliche
Diskusverlagerungen zu differenzieren.
Der Patient kann sich dadurch, dass er
vom Zahnarzt Schritt für Schritt durch
die Untersuchung mitgenommen wird,
verstanden fühlen – ein ebenfalls wich-
tiger Aspekt bei der Behandlung chro-
nisch schmerzkranker Patienten. Sehr
diagnosesicher wird die Methode durch
die Kombination der subjektiven Anam-
nese und objektiver Befundung einer
manuellen klinischen Untersuchung. 

FunktioCheck Pro® ermöglicht also eine
schnelle und unkomplizierte Durch-
führung der Funktionsdiagnostik, ohne
wichtige Anhaltspunkte für eine sichere
Diagnose zu vergessen. Damit schützt
man sich vor unangenehmen und kon-
fliktreichen Konsequenzen, denn ver-
steckte Funktionsstörungen können bei
Leistungen wie Zahnersatz zu schwer-
wiegenden Folgen führen.

State of the Art – diagnosesicher 

FunktioCheck Pro® ist ein Medizinpro-
dukt der neuesten Generation, praxis-
tauglich und effizient, mit hoher medi-
zinischer Aussagekraft. Es beinhaltet
eine analytische Methodik und basiert
auf der Wissenschaft der Funktionsdi-
agnostik. Das Produkt, bestehend aus
der FunktioCheck Pro®-Software inklu-
sive Tablet PC (markenunabhängig),
wurde nach höchstem Qualitätsstan-
dard in Deutschland entwickelt. Die 
innovative Methodik hat sich in Test-
läufen in Praxen bereits bestens be-

währt. Auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht wird dem Zahnarzt nichts Un-
mögliches zugemutet, im Gegenteil: 
Als perfekte Praxisinvestition amorti-
siert sich FunktioCheck Pro® bei regel-
mäßiger Anwendung in kurzer Zeit. 
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