
Das Krankheitsbild einer cra-
niomandibulären Dysfunktion
(CMD) hat viele Gesichter und
stellt immer eine Herausfor -
derung für den Behandler dar.
Nicht selten haben Betroffene
eine wahre Arztodyssee hinter
sich, weil sich die Herkunft von
Rücken-, Gesichts-, Nacken-,
Kopf- oder Hüftschmerzen, aber
auch Tinnitus oder Schwierig-
keiten beim Mundöffnen oftmals
nicht eindeutig klären lässt. Bei
vielen liegt bereits eine Chronifi-
zierung des Schmerzzustandes
vor. Erfahrungsgemäß gelingt
dann eine erfolgreiche Therapie
in vielen Fällen nur im in ter dis zi -
plinären Therapeutenverbund.
Eine umfassende fachliche Aus-
bildung, gepaart mit der Mög-
lichkeit der fachübergreifenden
Vernetzung und Kommunika-
tion, liefert hierfür eine wich-
tige Grundlage. Darüber hinaus
hat sich die Anwendung einer
computerassistierten Software
wie „CMDexcellence“ als Hilfe -
stellung bewährt, eine CMD
leichter in den Griff zu bekommen
und die wirtschaftliche Kom-
ponente im Blick zu behalten.

CMDexcellence – computer -
assistierte CMD-Diagnostik mit
automatischem Honorarrechner
undVerknüpfung zur DAISY
Auf der diesjährigen IDS präsen -
tierte sich die bewährte „CMD -
excellence“-Software zur compu-
terassistierten CMD-Diagnos-
tik in der Version 2.0 gemein-
sam mit der DAISY-Akademie
+ Verlag GmbH. Aus dieser Ko-
operation heraus entstand ein
Konzept zur Leistungsberech-
nung, das sowohl der GOZ-No-
vellierung als auch der wissen-
schaftlichen Stellungnahme der
DGFDT vom 1.1.2003 gerecht
wird. Das Programm „denkt“
nicht nur mit und leitet beispiels-
weise sicher durch die gesamte
Funktions- und Strukturanalyse
(FSA®) oder erläutert unkompli-
ziert diagnostische Handgriffe.
Es schlägt auch für den CMD-
Schnelltest Abrechnungspo -
sitionen vor oder hilft bei der
Schienenauswahl. Ein Knopf-
druck genügt, um noch wäh-

rend der Behandlung den Be-
fundbericht auszudrucken. Ob
Befundbericht, diagnostische
Handgriffe, Konsil, Schienen-
therapie und Laborleistungen
– die Software hat für alle be-
treffenden Leistungen die pas-
senden Gebührenziffern parat,
auch über den BEMA hinaus.
Durch die neue Verknüpfung
mit der DAISY-CD eröffnen sich
dem Praktiker zusätzliche Mög-
lichkeiten der individuellen An-
passung seiner Berechnung. 

Für Ärzte, (Fach-)Zahnärzte und
Physiotherapeuten: Das (Nord-)
Deutsche CMD-Curriculum
startet 2015 zum 14. Mal.
Bei der Aus- und Weiterbil dung
zum CMD-Therapeuten ist der
fachübergreifende Ansatz be-
sonders wichtig. Das (Nord-)
Deutsche CMD-Curriculum bie tet
neben ausführli chen fachüber -
greifenden Informationen zudem
eine Vielzahl praktischer Anlei-
tungen in Diagnostik und Thera -
pie dieser Erkrankung. Gemein-
sam mit den wissenschaftlichen
Leitern Dr. Christian Köneke
(Bremen) und Physiotherapeut
Gert Groot Landeweer (Gundel-
fingen) bearbeiten die Curricu-
lum-Teilnehmer sehr in dividu ell,
persönlich und pra xis bezogen
an zweimal fünf Tagen CMD-
Diagnostik und -Therapie. Die
Qualifikation zum zertifizierten
CMD-Therapeu ten des (Nord-)
Deutschen CMD-Curriculums in -
klusive. In diesem Jahr findet das
Curriculum auf Sylt statt: Diag -
nostik-Block: 14. bis 18. Novem-
ber 2015, Therapie-Block: 13. bis
17. Februar 2016, Zertifizierungs -
prüfung CMD-Therapeut (NCC):
19. bis 20. November 2016; In-
formationen über das Upled-
ger-Institut Deutschland www.
upledger.de bzw.Tel. 0451 479950.

www.cmd-therapie.de – 
etablierte Adresse für Ärzte
und Patienten
Die Internetseite www.cmd-
therapie.de hat sich als wichtige
Quelle für all diejenigen etab liert,
die sich für CMD interessieren.
Schon seit Langem liegt sie bei
der Google-Suche nach „CMD“

und „Therapie“ auf Platz eins und
wird gleichermaßen von Patien-
ten wie Ärzten besucht. Ärzte pro-
fitieren hier, weil die Seite allen
medizinischen Disziplinen offen -
steht, den kollegialen Austausch
fördert und mithilfe des Thera-
peutenregisters die Kontakt-
aufnahme zu einem möglichen
Co-Therapeuten erleichtert.
Interessierte Patienten erhalten
leicht verständliche Informationen
zum Ablauf, zu den vielfältigen
Symptomen, den häufigsten Ursa-
chen und den Therapiemöglich-
keiten dieser Erkrankung. In teg -
riert wurde hier zudem ein kleiner
Selbsttest, der Patienten hilft, ihre
Beschwerden und Probleme bes-
ser einzuschätzen. Über das The-
rapeutenregister haben sie die
Möglichkeit, einen spe zialisierten
Behandler direkt zu kontaktieren.

Neu: die Patienten-App von
www.cmd-therapie.de
Ab sofort sind die eingetragenen
Therapeuten auch mithilfe der
neuen App „CMD“ für Patienten
zu finden (kostenlos im App -
store herunterladbar). An einen
CMD-Schnelltest, den jeder Pa-
tient für sich allein durchführen
kann, schließt sich unmittelbar
die Therapeutensuchmöglich-
keit an. 
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Smart, kompetent und wirtschaftlich
Lösungen für die CMD-Therapie und -Diagnostik aus einer Hand. CMD-Spezialist 

Dr. Christian Köneke aus Bremen weiß, wie man einer cranio mandibulären Dysfunktion
(CMD) entgegentritt und dabei noch wirtschaftlich arbeitet.

Partnerschaft für 
interdisziplinäre ZahnMedizin
Dr. Christian Köneke
Lüder-von-Bentheim-Str. 18
28209 Bremen
Tel.: 0421 343538
Fax: 0421 3469012
info@zaehne-bremen.de
www.zaehne-bremen.de

Adresse

Progressive Stripping Technik (PST) 
nach Dr. Pablo Echarri mit den CA® Stripping Tools.

SCHEU-DENTAL GmbH  www.scheu-dental.com
phone +49 2374 92 88-0 service@scheu-dental.com

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

 Sterilisierbare Instrumente zur Interdentalen Schmelz-Reduktion (ISR)

 Ein- oder beidseitig diamantiert

 Körnungen von 15μm bis 90μm 

 Einzeln und als PST-Set, zusammengestellt nach Dr. Pablo Echarri 

Perfektionist
einprä z isesErgebnis .

NEU!

* auch abgewinkelt erhältlich

*

ANZEIGE

Wirtschaftlich: computergestützte CMD-Diagnostik mit „CMDexcellence“.

Neben umfassenden Informationen zum Krankheitsbild finden Patienten auf www.cmd-therapie.de den CMD-
Therapeuten in ihrer Nähe.


