
D as Konzept einer tiefgreifen-
den, mehrschichtigen Diag-
nostik der Muskulatur und

gleichzeitigen Beobachtung der räum-
lichen Parameter der Unterkieferlage
führt zu neuen Erkenntnissen der Funk-
tion und Pathofunktion des cranio-
mandibulären Systems unter physio-
logischen Bedingungen. Dabei werden
vom Therapeuten oder von den Mess-
apparaturen keinerlei Einflüsse auf den
Patienten wirksam, die das Messergeb-
nis verfälschen könnten.

Es ist eine grundsätzliche Vorausset-
zung für eine kausale und konzeptio-
nelle Behandlungsplanung, alle Struk-
turen und neuromuskulären Faktoren
des craniomandibulären Systems in 
ihrer Funktion oder Pathofunktion zu
erkennen, zu respektieren und in die
Therapie einzubeziehen.

SinfoMed K7 ist ein elektronisches Na-
vigationssystem für die Bissregistrie-
rung, das drei diagnostische Verfahren
und eine Therapieform zu einem schlüs-
sigen und effektiven Therapiekonzept
verbindet:

1. Die Magnetkinesiografie zeichnet 
die freien Bewegungen des Kiefers un-
eingeschränkt dreidimensional auf. Ein
kleiner Magnet mit einem Gewicht von
zwei Gramm wird vestibulär im UK-
Frontgebiet eingeklebt. An einem leich-

ten Kopfgestell angebrachte Spulen re-
gistrieren die freie Position des Unter-
kiefers oder freie Bewegungen in drei
Dimensionen mit höchster Präzision in
Echtzeit. Der in der Zahnmedizin wich-
tigste Aufenthaltsbereich des Unter-
kiefers liegt zwischen der Ruheschwe-
belage und der Okklusion. Die Differenz

der habituellen oder pathologischen
Verschlüsselung der Okklusion zur 
neuromuskulär entspannten optimalen
Kieferposition ist in einzelnen Grafen
nebeneinander in verschiedenen Per-
spektiven darstellbar. Die okklusale Ver-
schlüsselung erfolgt ohne sperrende

Artefakte und ohne Beeinflussung des
Patienten. Aus dieser Grundlage wird
die therapeutische Position für eine
neuromuskulär ausgerichtete Schie-
nentherapie, okklusale Restauration
oder auch leistungssteigernde Sport-
schiene ermittelt. 
Die elektronische Kalibrierung per Tas-
tendruck erlaubt ein sicheres, einfaches
und reproduzierbares Registrieren bei
allen Behandlungsschritten. Fehler wie
ein versehentliches Berühren des Mess-
gestells oder unbemerkte Verschiebun-
gen durch den Patienten sind dadurch
ausgeschlossen. 
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Navigationssystem zur 
3-D-Bisslagenbestimmung 
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Im Folgenden geht es um die modernste Generation eines Funktionsanalysesystems. Basierend
auf Forschungen der neuromuskulären Funktionen des craniomandibulären Systems ist es in 
einer über 40-jährigen Anwendung ständig weiterentwickelt worden. Weltweit wird es von 
führenden Zahnmedizinern in der Praxis am Patienten und im universitären Bereich in der 
Forschung eingesetzt.

K7-System von SinfoMed.

Magnetkinesiografie



2. Die 8-Kanal-Elektromyografie er-
fasst den Grundzustand und die neuro-
muskuläre Aktivität von vier Muskel-
paaren (wie M. masseter, M. temporalis
anterior/posterior, M. digastricus oder
des M. sternocleidomastoideus). Die
Muskelaktivität wird zunächst in Ruhe
vor und nach der Therapie (z.B. Nieder-
frequenz-TENS, Biss-Schiene, Manu-
elle Therapie etc.) in Echtzeit auf dem
Bildschirm in acht Kanälen dargestellt.
Dies ermöglicht eine differenzierte Be-
urteilung der muskulären Ausgangs-

lage wie Übermüdung, Hyperaktivität
oder Passivität. Die Reaktion auf den
TENS-Impuls, der die Muskulatur über
nervale Strukturen anregt, auf Regis-
trate oder therapeutische Positionie-
rungsschienen wird angezeigt und eva-
luiert. Die Analyse der Muskelrekrutie-
rung bei maximalem Zubiss dient der
quantitativen Einschätzung der mus-
kulären isoton-isometrischen Kontrak-
tion. Der Startpunkt der vier Elevatoren
wird differenziert mit einer Auflösung
im Millisekundenbereich im Moment
des Umschaltpunktes bei der zentri-
schen Okklusion analysiert und gibt
präzise Aufschluss über die Okklu-
sionsqualität. Die Frequenzanalyse-

Funktion ermöglicht eine differen-
zierte Beurteilung der muskulären Wi-
derstandsfähigkeit gegen Ermüdung
und zeigt bei Schmerzpatienten häu-
fig einen Frequenzabfall.

3. Die Elektrosonografie kann mit ei-
nem Zusatzmodul durchgeführt wer-
den. Sie zeichnet differenziert Kiefer-
gelenkgeräusche während der Unter-
kieferbewegung beim Öffnen und
Schließen über den gesamten Bewe-
gungsbereich der Kiefergelenke auf.
Amplitude und Frequenzspektrum zei-
gen detailliert strukturelle Schädigun-
gen der Hart- und Weichgewebe sowie
funktionelle Discus-Deviationen oder 
-Verlagerungen. Beginnende Funkti-
onsstörungen oder Gewebsschädigun-
gen können so frühzeitig und ohne
Strahlenbelastung aufgedeckt und dem
Patienten dargestellt werden.

4. Mithilfe der niederfrequenten 4-

Kanal-TENS-Therapie (SinfoMed J5)
wird eine gleichzeitige Stimulation der
Kau- und Skelettmuskulatur ermög-
licht. Die Detonisierung und Regene-
ration der Muskulatur erlaubt dem Un-
terkiefer in seine neuromuskuläre Ent-
spannungsposition zu finden, weil die
pathologischen Schonhaltungsmuster
neurologisch ausgeschaltet werden. 

Die entspannte Muskulatur ist die 
Voraussetzung für die optimale Rela-
tionsbestimmung. Ausgehend von die-
ser entspannten Ruheschwebelage wird
die freie Bissposition für eine myo-
zentrische Schiene oder eine okklu-
sale Rekonstruktion festgelegt. Un-
ter gleichzeitiger visueller Kontrolle 
der dreidimensional räumlich darge-
stellten Kieferposition in freier Ruhe-
schwebe wird der neue Biss in höchs-

ter Präzision und ohne Manipulation 
registriert. Gleichzeitig sind die mus-
kulären Ableitungen an bis zu acht
Muskelgruppen ein wesentlicher Indi-
kator für die korrekte Körperhaltung
und Entspannung. Diese Darstellung 
erfolgt live und gleichzeitig zur räum-
lichen Definition der Registrierung.

Zusammenfassung

Das SinfoMed K7-System bietet durch
eine Kombination verschiedener Mo-
dule differenzierte Untersuchungs-
möglichkeiten für eine sehr effiziente
Diagnostik und Kontrolle von zahn-
medizinischen Behandlungsschritten.
Das neuromuskulär optimale, dreidi-
mensional stimmige Bissregistrat ist
Ausgangspunkt für alle folgenden
zahnärztlichen Therapiemaßnahmen.
Durch die digitale Aufzeichnung und
Speicherung können Behandlungsver-
läufe sehr gut dokumentiert und für 
den Patienten verständlich kommuni-
ziert werden.
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Elektromyografie Elektrosonografie 4-Kanal-TENS-Therapie

Bissregistrierung unter dreidimesional räumlicher und muskulärer Kon-
trolle.


