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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 craniomandibulären Dysfunktion
(CMD) entgegentritt und dabei noch wirtschaftlich arbeitet.

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

Das Krankheitsbild einer craniomandibulären Dysfunktion
(CMD) hat viele Gesichter und
stellt immer eine Herausforderung 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 Schwierigkeiten beim Mundöffnen oftmals
nicht eindeutig klären lässt. Bei
vielen liegt bereits eine Chronifizierung des Schmerzzustandes
vor. Erfahrungsgemäß gelingt
dann eine erfolgreiche Therapie
in vielen Fällen nur im interdisziplinären Therapeutenverbund.
Eine umfassende fachliche Ausbildung, gepaart mit der Möglichkeit der fachübergreifenden
Vernetzung und Kommunikation, liefert hierfür eine wichtige Grundlage. Darüber hinaus
hat sich die Anwendung einer
computerassistierten Software
wie „CMDexcellence“ als Hilfestellung bewährt, eine CMD
leichter in den Griff zu bekommen
und die wirtschaftliche Komponente im Blick zu behalten.
CMDexcellence – computerassistierte CMD-Diagnostik mit
automatischem Honorarrechner
undVerknüpfung zur DAISY
Auf der diesjährigen IDS präsentierte sich die bewährte „CMDexcellence“-Software zur computerassistierten CMD-Diagnostik in der Version 2.0 gemeinsam mit der DAISY-Akademie
+ Verlag GmbH. Aus dieser Kooperation heraus entstand ein
Konzept zur Leistungsberechnung, das sowohl der GOZ-Novellierung als auch der wissenschaftlichen Stellungnahme der
DGFDT vom 1.1.2003 gerecht
wird. Das Programm „denkt“
nicht nur mit und leitet beispielsweise sicher durch die gesamte
Funktions- und Strukturanalyse
(FSA®) oder erläutert unkompliziert diagnostische Handgriffe.
Es schlägt auch für den CMDSchnelltest Abrechnungspositionen vor oder hilft bei der
Schienenauswahl. Ein Knopfdruck genügt, um noch wäh-

rend der Behandlung den Befundbericht auszudrucken. Ob
Befundbericht, diagnostische
Handgriffe, Konsil, Schienentherapie und Laborleistungen
– die Software hat für alle betreffenden Leistungen die passenden Gebührenziffern parat,
auch über den BEMA hinaus.
Durch die neue Verknüpfung
mit der DAISY-CD eröffnen sich
dem Praktiker zusätzliche Möglichkeiten der individuellen Anpassung seiner Berechnung.
Für Ärzte, (Fach-)Zahnärzte und
Physiotherapeuten: Das (Nord-)
Deutsche CMD-Curriculum
startet 2015 zum 14. Mal.
Bei der Aus- und Weiterbildung
zum CMD-Therapeuten ist der
fachübergreifende Ansatz besonders wichtig. Das (Nord-)
Deutsche CMD-Curriculum bietet
neben ausführlichen fachübergreifenden Informationen zudem
eine Vielzahl praktischer Anleitungen in Diagnostik und Therapie dieser Erkrankung. Gemeinsam mit den wissenschaftlichen
Leitern Dr. Christian Köneke
(Bremen) und Physiotherapeut
Gert Groot Landeweer (Gundelfingen) bearbeiten die Curriculum-Teilnehmer sehr individuell,
persönlich und praxisbezogen
an zweimal fünf Tagen CMDDiagnostik und -Therapie. Die
Qualifikation zum zertifizierten
CMD-Therapeuten des (Nord-)
Deutschen CMD-Curriculums inklusive. In diesem Jahr findet das
Curriculum auf Sylt statt: Diagnostik-Block: 14. bis 18. November 2015, Therapie-Block: 13. bis
17. Februar 2016, Zertifizierungsprüfung CMD-Therapeut (NCC):
19. bis 20. November 2016; Informationen über das Upledger-Institut Deutschland www.
upledger.de bzw.Tel. 0451 479950.
www.cmd-therapie.de –
etablierte Adresse für Ärzte
und Patienten
Die Internetseite www.cmdtherapie.de hat sich als wichtige
Quelle für all diejenigen etabliert,
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 Patienten wie Ärzten besucht. Ärzte profitieren hier, weil die Seite allen
medizinischen Disziplinen offensteht, den kollegialen Austausch
fördert und mithilfe des Therapeutenregisters die Kontaktaufnahme zu einem möglichen
Co-Therapeuten erleichtert.
Interessierte Patienten erhalten
leicht verständliche Informationen
zum Ablauf, zu den vielfältigen
Symptomen, den häufigsten Ursachen und den Therapiemöglichkeiten dieser Erkrankung. Integriert wurde hier zudem ein kleiner
Selbsttest, der Patienten hilft, ihre
Beschwerden und Probleme besser einzuschätzen. Über das Therapeutenregister haben sie die
Möglichkeit, einen spezialisierten
Behandler direkt zu kontaktieren.

Wirtschaftlich: computergestützte CMD-Diagnostik mit „CMDexcellence“.

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 Appstore herunterladbar). An einen
CMD-Schnelltest, den jeder Patient für sich allein durchführen
kann, schließt sich unmittelbar
die Therapeutensuchmöglichkeit an.
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Progressive Stripping Technik (PST)
nach Dr. Pablo Echarri mit den CA® Stripping Tools.
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Sterilisierbare Instrumente zur Interdentalen Schmelz-Reduktion (ISR)
Ein- oder beidseitig diamantiert
Körnungen von 15μm bis 90 μm
Einzeln und als PST-Set, zusammengestellt nach Dr. Pablo Echarri

* auch abgewinkelt erhältlich
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
SCHEU-DENTAL GmbH
phone +49 2374 92 88-0

www.scheu-dental.com
service@scheu-dental.com

