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POSITIONSPAPIER DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR
KIEFERORTHOPÄDIE ZUR KIEFERORTHOPÄDISCHEN DIAGNOSTIK
Der Vorstand im Ferbruar 2022

Ein Text von Dr. med. dent. Max Mustermann.
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BESON DERER FALL

BESON DERER FALL

In diesem Fachbeitrag wird die Notwendigkeit des interdisziplinären Zusammenwirkens von
zahnmedizinischen und medizinischen Experten in der erfolgreichen Behandlung einer komplexen
Dysfunktion (CMD) dargestellt. Der dysfunktionalen Störungsentwicklung liegen neben einer
genetisch determinierten Prädisposition zu hypoton-muskulären, skelettalen und arthrogenen
Funktionsabweichungen auch ein primär zu wenig an den übergeordneten Systemeinflüssen
ausgerichtetes kieferorthopädisches Behandlungskonzept zugrunde.

KOMPLEXE
INTERDISZIPLINÄRE
REHABILITATION BEI CMD

03
Abb. 1: Myomonitorbasierte Kieferrelationsbestimmung. – Abb. 2: Setup
im Artikulator. Abb. 3–5: Kieferrelation vor Behandlunsbeginn von frontal, rechts- und linkslateral. Abb. 6: Panoramaaufnahme 2017 zu Behandlungsbeginn.

Ein Fachbeitrag von Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser, Dr. Daniel Balmaceda, Dr. Julia Balmaceda-Braun, Dr. Bernhard Ewen
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m vorliegenden Fall stellte sich 2014 eine damals 26-jährige Patientin mit Weaver-Syndrom und craniomandibulären und craniocervicalen Beschwerden im Sinne einer craniomandibulären Dysfunktion (CMD) erstmals vor.
Sie hatte bereits im Jugendalter eine kieferorthopädische
Behandlung zum Lückenschluss bei Nichtanlage der Zähne
15 und 25 erfahren. Im Unterkiefer wurden die Milchmolaren
75 und 85 belassen. Es lag zudem noch eine Aplasie von Sapientes (18, 38 und 48) vor. In der Allgemeinanamnese wurden
neben langjährigen orthopädischen Problemen Heuschnupfen, Asthma und Hypothyreose angegeben.
Das Weaver-Syndrom ist eine genetische Erkrankung,
die auf Mutationen im EZH2-Gen beruht. Es ist gekennzeichnet durch Großwuchs, eine charakteristische Fazies und
eine variable intellektuelle Beeinträchtigung.1 Der syndrombedingte Riesenwuchs mit hypotoner Rumpfmuskulatur,
Trichterbrust, thorakolumbaler Skoliose, Listhesis L4/5
(Wirbelgleiten) erforderte bereits im Kleinkindesalter orthopädische und physiotherapeutische Behandlung. Im Alter
von zehn Jahren wurde im Rahmen einer fachendokrinologischen Behandlung das Wachstum hormonell „gebremst“
(Presomen).
In den Folgejahren fanden regelmäßige osteopathische
Behandlungen aufgrund folgender Faktoren statt:
• rezidivierender Dysfunktionen der Wirbelsäule in allen
Abschnitten, des Beckenrings und peripherer Gelenke
sowie von Sternum, Sternochondralgelenken und Zwerchfell

•
•

cranialer Dysfunktionen im Viszero- und Neurocranium
viszeraler Dysfunktionen und Dysfunktionen des Beckenbodens
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Ausgangssituation
2006 stellte sich die Patientin erneut, aber erstmalig mit
Schmerzen in beiden Kiefergelenken zur osteopathischen Behandlung vor. Es wurden eine MRT-Diagnostik und kieferorthopädische Therapie eingeleitet. Diese wurde seinerzeit ohne
osteopathische Begleittherapie durchgeführt, da sie von fachzahnärztlicher Seite nicht als notwendig erachtet worden war.
Das MRT der Kiefergelenke bei Verdacht auf anteriore Diskusluxation bestätigte eine vollständige anteriore Verlagerung des
rechten Diskus. Der rechte Condylus wies mäßiggradige degenerative Veränderungen mit Arrosionen der cranialen Corticalis
und eine beginnende leicht anteriorosteophytäre Ausziehung auf.
Es ergaben sich keine Hinweise auf entzündliche Prozesse im Gelenk oder auf Gelenkerguss. Bei maximalem Zahnkontakt befand
sich der Condylus geringfügig dorsal in der Fossa, der Diskus
war weitgehend nach anterior-lateral luxiert. Der linke Diskus war
lateralseitig total und medial fortgeschritten partiell nach anterior luxiert. Es lagen eher links betonte degenerative Gelenkveränderungen vor. Die Bewegungsstudie zeigte eine schnappende
Reposition zu Beginn der Mundöffnung und eine erhaltene anteriore Beweglichkeit bei maximaler Mundöffnung. Am Ende des
Mundschlusses erfolget eine terminale Luxation des Diskus. Die
basalen Kieferhöhlenanteile zeigen zudem polypoide Schleim-
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WELTNEUHEIT: KABELLOSER INTRAORALSCANNER MEDIT I700W
GERÄT ZUR DIGITALEN ABFORMUNG AB SOFORT BEI WORLD CLASS
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2000 Viele der aktuell verfügbaren Intraoralscanner
oralscanner sind mittlerweile in der
Lage, schnell und in Farbe zu scannen. Deren STL-Scandaten können direkt
digital bearbeitet und somit an Peripheriegeräte wie Retainer-Biegemaschinen,
Retainer3D-Drucker oder Labore weitergegeben werden. Neben dem Preis und zusätzzusätz
lichen Lizenz- und Servicegebühren sind Scankopfgröße, intuitive Bedienung
der Software und die Möglichkeit, kabellos zu scannen, heute wichtige KaufkriKaufkri
terien eines Intraoralscanners.
scanners. Der neue Medit i700w vereinigt alle genannten
Aspekte im positiven Sinne. Mit einem der aktuell kleinsten Scanköpfe und
der intuitiv zu bedienenden Medit Software inklusive integriertem App Store
bietet er, zu einem Einführungspreis von nur 19.900 Euro netto, eines der zurzeit
besten Preis-Leistungs-Verhältnisse
tungs-Verhältnisse – und das ohne weitere Lizenzgebühren.
Und das absolute Highlight: Der Scanner arbeitet kabellos bis zu einer maximamaxima
len Entfernung von fünf bis sechs Metern zum dazugehörigen
gehörigen PC bzw. Laptop.
Mit seiner sehr hohen Bildwiedergabe von 70 fps, einem Gewicht von nur 328 g,
einer Stand-by-Zeit von bis zu acht Stunden und der Möglichkeit, bis zu 90 Fälle
mit den drei mitgelieferten
lieferten und aufsteckbaren Akkus am Stück zu scannen,
bietet der Medit i700w eine maximale Flexibilität
bilität im Praxisalltag. Schulungen
des Praxisteams gehören
hören ebenso zum World Class Orthodontics Service wie
die Beratung
ratung hinsichtlich der Vernetzung von Scanner, Software oder 3DDruckern. Wir unterstützen Sie bei der Inhouse-Alignerproduktion und beraten
auch zu Peripherieprodukten wie dem RetainerHub oder der virtuellen projecprojec
tAR/Multimediabrille. Mit deren Hilfe können Scanbilder
bilder kabellos direkt auf das
Sichtglas der virtuellen Brille übertragen werden.Für weitere Informationen
zum neuen kabellosen Medit i700w, unserer Movendi Alignerplanung oder den
3D-Filamentdruckern (OrthoCube / M-Serie) rufen Sie uns einfach an. Wir unter
unterstützen Sie gern bei der Einrichtung Ihrer digitalen Praxis in einem persönlichen
Beratungsgespräch.

World Class Orthodontics Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59 • 88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: +49 8381 890950info@w-c-o.de • www.w-c-o.de
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Abb.1: CAlis es estrum ulpa vellabo rerume conseritiis quas dis erum cus
et etur, sum que quidebis doluptatium everchil iur, simus exceatur, corere
cuptas poruptas intum faceriaectes maximod

Thematisch decken klinische Fallberichte, Autorenbeiträge, Interviews, Kongressberichte und Empfehlungen sowie Praxistipps,
Personalia und eine umfangreiche Übersicht über Fort- und Weiterbildungstermine das komplette Spektrum des Faches ab. Die
kieferorthopädische Leserschaft ﬁndet im Serviceteil außerdem
Antworten auf wichtige Fragen zu Recht und Betriebswirtschaft.
Neuigkeiten aus der Dentalindustrie runden das Informationsangebot ab.

BDK UND DGKFO
POSITIONIEREN SICH
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Als das führende berufspolitische Medium für Fachzahnärzte für
Kieferorthopädie in Deutschland hat das Magazin eine wichtige
Funktion inne, die neben der Förderung der Aktivität der Mitglieder des BDK e.V. in der fachlichen Information besteht: wissenschaftlich fundiert und praxisnah.

THEMENSCHWERPUNKT
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BDK.info ist das ofﬁzielle Mitgliedermagazin des BDK e.V. und
informiert zu relevanten gesundheits- und standespolitischen
Themen
sowie 2022
zu Fortbildungen, Praxisorganisation und VerMediadaten
bandsaktivitäten
auf Landes- und Bundesebene.
Gültig ab 21.09.2021
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Charakteristik

Erscheinungsweise
AUSGABE

REDAKTIONSSCHLUSS

ANZEIGENSCHLUSS

ERSCHEINUNGSTERMIN

1 | 2023

03. März

17. März

31. März

2 | 2023

02. Juni

16. Juni

30. Juni

3 | 2023

11. August

25. August

08. September

4 | 2023

27. Oktober

10. November

24. November

Anzeigenformate Preise

(Weitere Formate auf Anfrage)

1/2 hoch
A.: 105 x 297
S.: 90 x 241

1/1
A.: 210 x 297
S.: 175 x 241

1/2 quer
A.: 210 x 148
S.: 175 x 117

1/3 hoch
A.: 70 x 297
S.: 55 x 241
1/3 quer
A.: 210 x 99
S.: 175 x 81

1/1: 1.950 €

1/2 hoch/quer: 1.190 €

1/3 hoch/quer: 750 €

Vorzugsplatzierungen

Beilagen

Einhefter

U2

2.290 €

U3

1.950 €

Preis bis 25 g
pro Tsd. 400 €*

U4

2.550 €

Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage!

Höchstformat
200 x 290 mm

Preis über 25 g
auf Anfrage

Beikleber
Postkarten
pro Tsd. 350 €*

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen.

Höchstformat
170 x 210 mm

2-seitig
Papiergewicht bis
115 g/m²
150 g/m²

pro Tsd. 485 €
pro Tsd. 545 €

4-seitig
Papiergewicht bis
115 g/m²
150 g/m²

pro Tsd. 600 €
pro Tsd. 660 €
* zzgl. Postgebühren

Herausgeber
Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden

Chefredaktion
Dr. Hans-Jürgen Köning
Dr. Gundi Mindermann
FZÄ Sabine Steding

CvD
Stefan Reichardt

Redaktion
Dr. Hans-Jürgen Köning
Dr. Gundi Mindermann
Christin Hiller

Anschrift
BDK-Bundesgeschäftsstelle
Ackerstraße 3, 10115 Berlin
info@bdk-online.org
www.bdk-online.org

Druck
Silber Druck oHG
Otto-Hahn-Straße 25
34253 Lohfelden

Ihre Ansprechpartner
Stefan Reichardt
Business Unit Manager

Christin Hiller
Redaktion

+49 341 48474-222
reichardt@oemus-media.de

+49 341 48474-0
c.hiller@oemus-media.de

OEMUS MEDIA AG · Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-0 · Fax: +49 341 48474-290 · kontakt@oemus-media.de · www.oemus.com

