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Christoph Kolumbus (1451 – 1506)

Herausforderung CMD –
EDV-gesteuerte Wege zu mehr Sicherheit
in der Diagnostik und der Abrechnung
Keine Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) ist wie die andere, das Erscheinungsbild
einer CMD ist stets verschieden. Das macht die Diagnostik und Therapie interessant,
sofern der Zahnarzt einen sicheren und klaren Therapieweg auf eine ebenso klare und
sichere Diagnose aufbauen kann. Doch dies setzt noch nicht voraus, dass die Leistungen, die er erbringt, auch korrekt dokumentiert und wirtschaftlich sind. Die Abrechnung von CMD-Leistungen ist komplex und schwierig. Leistungen, die versehentlich
nicht dokumentiert oder fehlerhaft angegeben werden, können zu empfindlichen
Honorareinbußen führen. Hinzu kommen neue rechtliche Rahmenbedingungen,
die der Zahnarzt beachten muss. Der Schlüssel zum Erfolg liegt daher in einer computerassistierten CMD-Diagnostik, die um eine EDV-gesteuerte Honorarkalkulation
ergänzt wird und problemlos in die gängige Praxissoftware integriert werden kann.
Wie relevant dies für Praxen heute ist und welche Vorteile neue Software-Lösungen
dem Zahnarzt bringen, darüber berichten Experten im nachfolgenden Jahrbuchbeitrag.
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Relevantes für die Praxis
Vor nahezu 30 Jahren entwickelte Gert Groot Landeweer aus verschiedenen bereits bestehenden Untersuchungstechniken gemischt mit eigenen Entwicklungen, den ersten Entwurf
der Funktions- und Strukturanalyse. Zu den Teilnehmern seiner Kurse gehörten damals auch
namhafte Hochschullehrer, die begeistert von seiner Idee waren und ihn mit der Weiterentwicklung dieser Untersuchungstechnik beauftragten. Die so entstandene, damals noch als
„Manuelle Funktionsanalyse des Craniomandibulären Systems“ beschriebene Vorgehensweise wurde stetig weiterentwickelt und verbessert.1
Auch Zahnarzt Dr. Christian Köneke aus Bremen, beschäftigt sich seit über 20 Jahren
mit dem Thema CMD. „In den vergangenen 20 Jahren hatte ich Gelegenheit, viele CMDPatienten in verschiedenen Altersgruppen zu behandeln“, sagt er. „Neben persönlich und
therapeutisch bereichernden Erlebnissen war diese Zeit jedoch auch von Misserfolgen
geprägt. Gerade diese Misserfolge haben meine Sicht auf die CMD immer wieder verändert
und tun dies noch.“ Der Zusammenschluss von Groot Landwehr und Köneke kam nicht überraschend. Zwischen 2009 und 2012 entstand als Ergebnis dieser Kooperation die Software
„CMDexcellence“ zur heutigen „Funktions- und Strukturanalyse (FSA) des Craniomandibulären
Systems (CMS) nach Gert Groot Landeweer“. Die Erkenntnisse beider Experten sind in der
Diagnostik-Software CMDexcellence und deren Weiterentwicklung – CMDexcellence.2 – verankert.
Vor zwei Jahren ergab sich dann eine neue Zusammenarbeit mit einem starken Partner
– der DAISY Akademie + Verlag GmbH. Diese führte dazu, dass die CMDexcellence.2-Software
mit Hilfe des DAISY-SchienenRechners®, der mit der DAISY-CD verknüpft ist, auch im Hinblick
auf die Abrechnung perfektioniert werden konnte.
Die so erarbeitete EDV-gesteuerte CMD-Diagnostik und Honorarkalkulation ist heute von
großer Relevanz für die zahnärztliche Praxis. Die Gründe dafür liegen vor allem darin, dass
nach wie vor keine Einheitlichkeit in der Begrifflichkeit, Diagnostik, Therapie und Abrechnung
von CMD besteht. Dies erschwert die Kommunikation, die klinische Forschung, forensische
Aspekte in Regressfällen, die eindeutige Position der Kostenträger, eine leistungsgerechte
Honorierung sowie die Transparenz und das Verständnis für die Patienten. Umso mehr stellt
CMD eine vielschichtige Herausforderung für den Zahnarzt dar.

1

DZW Feb. 2013

170

DAISY Akademie + Verlag – Honorierungssysteme

Kritische Faktoren für die Praxis
Im Zusammenhang mit einer CMD berichten Betroffene oft über Schmerzzustände unklarer
Herkunft, in vielen Fällen liegt auch ein fortgeschrittenes Chronifizierungsstadium vor (Gerbershagen II oder III). Rücken-, Gesichts-, Nacken-, Kopf- oder Hüftschmerzen können unter
Umständen damit in Zusammenhang gebracht werden, aber auch Tinnitus oder Schwierigkeiten beim Mund öffnen (Einschränkungen oder Kieferknacken). Um den therapeutischen
Anspruch von der Vielfalt der Yellow Press-Schilderungen abzuheben, ist daher eine dia
gnostische und therapeutische Strukturierung erforderlich. Will der Zahnarzt sichergehen,
ob es sich tatsächlich um ein mit einer CMD in Zusammenhang stehendes Beschwerdebild
handelt, ist der Ausschluss morphologischer Erkrankungen nach Ansicht von Dr. Christian
Köneke unverzichtbar, bevor mit der Funktions- und Strukturanalyse des Kausystems begonnen wird. Denn auch eine Borreliose oder ein Tumor können CMD-ähnliche Beschwerden
hervorrufen. Von der fachübergreifenden Abklärung einmal abgesehen, empfiehlt der CMDSpezialist aus Bremen daher bei jedem Patienten einen Screeningtest der Kiefergelenke und
Kaumuskulatur in die Standard-Befundung mit einfließen zu lassen, vor allem dann, wenn
er über Beschwerden muskulärer und/oder arthrogener Art klagt. „Für einen geübten Zahnarzt ist ein solcher Test mit einem nur geringen Zeitaufwand verbunden“, sagt Köneke. Finden sich im Screeningtest Abweichungen, Einschränkungen oder Schmerzen, rät er zu einer
umfassenden Funktions- und Strukturanalyse (FSA) des Kausystems.2 Je nach Umfang und
Lokalisation sind im Rahmen der FSA weiterführende Untersuchungstechniken erforderlich,
deren Darstellung den Rahmen dieses Jahrbuchartikels sprengen würde.
Festzuhalten bleibt jedoch: Eine CMD ist in ihrem Erscheinungsbild nie einheitlich, ihre
Diagnose daher oft kritisch und eine Herausforderung für jeden Zahnarzt. Doch es ist eine
Herausforderung, deren Bewältigung sich lohnt, denn erfolgreich therapierte CMD-Patienten, die nicht selten eine lange Odyssee von Arztbesuchen hinter sich haben, gehören zu den
dankbarsten Patienten in einer Zahnarztpraxis. Wer diese Aufgabe angehen möchte, sollte
nach Meinung von Köneke großen Wert auf eine qualifizierte Ausbildung und hochentwickelte diagnostische und abrechnungstechnische Hilfsmittel legen.
Eine Möglichkeit, sich fachliches Know-how anzueignen, bietet das (Nord)Deutsche
CMD-Curriculum, das im Jahr 2015 zum 14. Mal stattfand. Diagnostik- und Therapieanleitungen erhalten die Teilnehmer hier aus einer Hand. Die fachübergreifende Veranstaltung richtet
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Craniomandibuläre Dysfunktion. Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie, Dr. Chr. Köneke, Quintessenz-Verlag,
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sich nicht nur an Anfänger, sie liefert auch
fortgeschrittenen CMD-Therapeuten neue
Erkenntnisse und Möglichkeiten zur Perfektionierung ihrer Fähigkeiten.
Auch Fortbildungen im Bereich der
Abrechnung, wie sie die DAISY Akademie
in ihrem neuen Seminar „Schienentherapien, FAL/FTL und CMD-Leistungen sowie
Teilnehmer der DAISY-Schienenseminare lernen unter
die Funktions- und Strukturanalyse perfekt
anderem, Honorarverluste auf Basis einer EDV gesteuerten Abrechnung zu vermeiden. © DAISY
abrechnen“, bietet, tragen zu einer sicheren
Diagnostik und zugleich wirtschaftlich erfolgreichen Honorarkalkulation auf diesem speziellen Fachgebiet bei.
Konstruktive Lösungen für die Praxis
Die Digitalisierung der Zahnarztpraxis
schreitet unaufhaltsam voran. Auch wenn
sich noch nicht alle Praxen diesem Trend
angeschlossen haben, so wächst doch das
Bewusstsein für die Vorteile und Chancen
dieser Entwicklung. Hierzu zählen unter
anderem eine optimierte Zeitökonomie,
eine bessere Patientenkommunikation,
und eine zeitgemäßere Diagnostik und
Befundung. Darüber hinaus erleichtern
Die zunehmende Digitalisierung der Zahnarztpraxis
erleichtert die Arbeit auf fast allen Gebieten – von der
digitalisierte Prozesse für das Team viele
Diagnostik über die Patientenkommunikation bis zur
Aufgaben im Bereich Dokumentation und
Verwaltung und Abrechnung. © contrastwerkstatt fotolia.com
Abrechnung.
Die aktuellen Software-Systeme wurden primär entwickelt, um die Praxen bei der
Abrechnung der zahnärztlichen Leistungen zu unterstützen. Daher waren zum Beispiel
Befunddokumentationen, Diagnosen oder Therapieempfehlungen anfangs nur rudimentär vorhanden. Mittlerweile entwickeln sich die Praxissysteme zu sehr komfortablen
Verwaltungssystemen und beherrschen fast alle Formen der digitalen Verwaltung und
Verarbeitung anfallender Informationen. Die Diagnostik-Software CMDexcellence.2 und der
DAISY-SchienenRechner® liegen daher im Trend der Zeit und können wichtige Bestandteile
einer digitalen Praxis sein.
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Mit der richtigen Software auf Erfolgskurs
Viele Landesinitiativen forcieren seit mehreren Jahren den Aufbau informationstechnologischer Infrastruktur, um Qualität, Transparenz und Sicherheit im Gesundheitswesen im Sinne
der Patienten zu verbessern. Diese Initiativen fordern die Anbieter von Praxis-Software auf,
die einrichtungsinternen Datenbestände (elektronische Patientenakten) zu standardisieren,
damit später auch einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakten realisierbar sind.
Um die interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation zu ermöglichen, ist dies unerlässlich. Der Grad der Digitalisierung einer Zahnarztpraxis ist jedoch abhängig von der Strukturierung der Arbeitsvorgänge und deren Abbildung im IT-System sowie den Schnittstellen zu
den extern angebundenen Geräten. Die Vernetzung der gesamten Informationstechnologie innerhalb der Zahnarztpraxis bedeutet dabei die Integration aller maßgeblichen Komponenten in ein gemeinsames IT-System. Im Fall von CMDexcellence.2. handelt es sich um
eine Diagnostik-Software, die mit der DAISY-CD-Abrechnungssoftware verknüpft ist und an
fast jedes Praxisverwaltungssystem angeschlossen werden kann. Das gibt dem Zahnarzt ein
hohes Maß an diagnostischer, therapeutischer und abrechnungstechnischer Sicherheit.

Die neue CMDexcellence.2. Software unterstützt den Zahnarzt in der Diagnostik. © Köneke
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„Vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten ist gar nicht bewusst, dass erst die
Durchführung der Funktions- und Strukturanalyse zur geforderten diagnostischen
Sicherheit führt“
Interview mit Sylvia Wuttig über die Bedeutung einer EDV-gestützten Honorarkalkulation, neue
Software-Programme für CMD-Leistungen und rechtliche Aspekte

Redaktion: Frau Wuttig, durch die Kooperation zwischen der DAISY Akademie und Dr. Köneke hat
sich ein entscheidender Mehrwert für alle Praxen ergeben, die bei der Abrechnung von CMD-Leistungen auf der sicheren Seite bleiben möchten. Worin liegt dieser Mehrwert?
Wuttig: Der Mehrwert ergibt sich sowohl durch das neue EDVProgramm CMDexcellence.2, das fachübergreifend für Ärzte,
Zahnärzte und medizinische Heilberufler konzipiert wurde, als
auch durch den neu entwickelten DAISY-SchienenRechner®,
der direkt aus CMDexcellence.2 abrufbar ist. Beide zusammen
ermöglichen es, eine fachlich perfekt aufgestellte CMD-Behandlung auch abrechnungstechnisch optimal auszurichten. Anders
ausgedrückt: Neben der optimalen Diagnose-Erhebung und
Therapie-Festlegung ist jetzt auch eine perfekt auf die betriebswirtschaftlichen Belange der
Praxis zugeschnittene Abrechnung möglich.
Redaktion: Warum ist dies so wichtig für die Praxis?
Wuttig: Es ist deshalb so wichtig, weil die verschiedenen Schienentherapien ein vielschichtiges Thema darstellen, das auch abrechnungstechnisch sehr komplex ist. Der Bogen reicht
hier von Schienentherapie bei Funktions- und Strukturstörungen des Kiefergelenks und der
Kaumuskulatur über Schnarch-Therapie-Geräte, Knirscherschienen, CMD-Diagnostik bei
chronischen Beschwerden bis zu Akutbehandlungen (z. B. mit Akutinterventions-Schienen)
und vieles mehr. Die verordnungskonforme Abrechnung bzw. Berechnung der Schienentherapie und Funktions- und Strukturanalyse einschließlich der CMD-Leistungen ist nicht immer
einfach. Daher haben wir zusammen mit Dr. Köneke eine übersichtliche Systemlösung entwickelt, die schnell und zielsicher durch den Abrechnungs-Dschungel führt: Lediglich fünf
Abrechnungsketten müssen die User des Programms verstehen und umsetzen können, um
jeder erdenklichen Form der Schienentherapie gerecht zu werden. Dieses Wissen können sie
sich zum Beispiel in einem Fortbildungsseminar aneignen, das wir hierzu anbieten. Außer174
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dem stehen auf unserer Homepage Programmschulungen in Webinar-Form zur Verfügung,
die von Dr. Köneke moderiert werden.
Redaktion: Welchen Beitrag leistet speziell der neue DAISY-SchienenRechner®?
Wuttig: Mit dem DAISY-SchienenRechner® kann der Zahnarzt beispielsweise die GOZ-Standardwerte mit seinem Zahnarztstundensatz in Einklang bringen, oder die Steigerungsfaktoren anpassen und mit passenden Begründungen ergänzen. Es ist auch möglich, den HKP/
die Rechnung mit den evtl. erbrachten aber noch nicht berücksichtigten Leistungen zu
ergänzen oder Materialkosten nachzukalkulieren. Auf Basis der EDV-gesteuerten Honorarkalkulation lassen sich auch Sonderformen von Schienen, wie z. B. Bleaching- oder Sportschutzschienen in die Normen der Abrechnung übertragen. Dabei werden die diagnostischen und
therapeutischen Leistungen aus CMDexcellence.2 zu DAISY übertragen und im DAISY-SchienenRechner® angezeigt. Auch eine Kalkulation der zahntechnischen Leistungen ist auf diese
Weise möglich.
Redaktion: Warum sind derart spezielle Abrechnungsprogramme wie CMDexcellence.2 und der
DAISY-SchienenRechner® so wichtig für die Praxis?
Wuttig: Sie sind zum einen ein wichtiger Bestandteil im Zuge der Digitalisierung einer Praxis.
Zum anderen hat das Thema CMD durch die neue Rechtsprechung ein größeres Gewicht
bekommen. Am 4. Juli 2014 entschied das Oberlandesgericht Hamm, dass derjenige einen
Kunstfehler begeht, der vor der Anfertigung eines neuen Zahnersatzes die Funktions- und
Strukturanalyse unterlässt. Doch vielen Zahnärztinnen und Zahnärzten ist gar nicht bewusst,
dass erst die Durchführung der Funktions- und Strukturanalyse zur geforderten diagnostischen Sicherheit führt. Ebenso wenig wissen sie, dass es durchaus möglich ist, diese auch zu
wirtschaftlich interessanten Konditionen zu erbringen. Dabei unterstützen sie Programme
wie CMDexcellence.2 und der DAISY-SchienenRechner®. Sie machen es möglich, alle Parameter, die zu einer erfolgreichen Abrechnung auf diesem komplexen Gebiet wichtig sind, mit
wenigen Mausklicks individuell anzupassen und zu kalkulieren. Das gibt Zahnärzten bereits
VOR der zahnärztlichen Therapie Sicherheit und trägt dazu bei, Honorarverluste zu vermeiden und auch eventuelle spätere Regressforderungen auszuschließen.
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch.
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Betriebliche Kalkulation mit dem
bebRechner auf
Basis des DAISY
SchienenRechner®.
© DAISY

Beispiel für Begründungen im DAISY
SchienenRechner®.
© DAISY
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Sicher, verordnungskonform und
wirtschaftlich: Honorarkalkulation von
DIAGNOSTIK und
LABOR mit dem
DAISY SchienenRechner®. © DAISY

Wechsel per Mausklick vom SchienenRechner® zu den
Begründungen oder
zum bebRechner®.
© DAISY
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Wechsel per Mausklick vom SchienenRechner® zu den Begründungen oder zum bebRechner®. © DAISY
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Dass neue Computerprogramme nicht nur „nice to have“ sind, sondern auch Anschaffungs- und Einrichtungskosten mit sich bringen und auch Zeit und Geld für eventuelle
Anwenderschulungen bereit gestellt werden müssen, steht außer Frage. Doch in diesem Fall
gibt es gleich mehrere gute Gründe, die dafür sprechen, dass sich die Investitionen schnell
amortisieren:
1. Der Zahnarzt kann Untersuchungen, die er mithilfe von CMDexcellence.2 durchführt, als
computerassistierte Funktionsanalyse berechnen.
2. Der Befundbericht, den er mit CMDexcellence.2 automatisch generiert, ist als GOÄ-Nr. Ä75
ebenfalls berechenbar.
3. Die Strukturanalyse in CMDexcellence.2 kann der Zahnarzt zusätzlich zur FAL-Analyse
(GOZ-Nr. 8000) berechnen.
4. Die fachübergreifenden Screeningtests in CMDexcellence.2 sind ebenfalls zusätzlich zur
GOZ-Nr. 8000 berechenbar.

Dr. med. dent. Christian Köneke, Bremen, ist anerkannter Spezialist für
Craniomandibuläre Dysfunktionen (DGFDT 2008), weitere Tätigkeitsschwerpunkte: Implantologie und Parodontologie. Er ist niedergelassen in eigener
Praxis für „Interdisziplinäre ZahnMedizin“ in Bremen, gemeinsam mit Dr.
Bertram Schroeder und Dr. Ann-Kathrin Meyer. Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter des (Nord)Deutschen CMD-Curriculums, gemeinsam
mit PT Gert Groot-Landeweer, Initiator des CMD-Therapeuten-Registers auf
www.cmd-therapie.de und Entwickler des computergesteuerten CMDDiagnostik-Programms CMDexcellence, Autor zahlreicher Fachartikel und
Bücher sowie Referent auf nationalen und internationalen interdisziplinären
Kongressen und Fortbildungen mit dem Schwerpunkt CMD.

„Das Programm „denkt“ während der Eingabe mit“
Dr. Christian Köneke über die wirtschaftliche computerassistierte CMD als Erfolgsfaktor für die
Praxis

Redaktion: Dr. Köneke, wohin geht der Weg in der EDV-gesteuerten CMD-Diagnostik und welche
Vorteile bringt sie der Praxis?
Dr. Köneke: Der Weg ist klar: Der Zahnarzt führt die Diagnostik durch und seine CMD-Diagnostiksoftware zeigt ihm automatisch einen Vorschlag von allen im DAISY-Team erarbeiteten abrechnungsfähigen Honorarpositionen an, einschließlich der Schienenpositionen
und Laborleistungen. Diese Vorgehensweise ist effektiv, sicher und effizient. Auch bei der
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Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten amortisiert sich die Investition in die Software rasch, weil hier selbst für den CMD-Schnelltest Abrechnungspositionen vorgeschlagen
werden. Was der Zahnarzt aber vor allem spart, ist wertvolle Zeit: Ein Knopfdruck genügt, um
noch während der Behandlung den Befundbericht auszudrucken oder festzustellen, welche
weitere Diagnostik empfehlenswert ist. Ob Befundbericht, Konsil oder diagnostische Handgriffe, die Software ordnet alle durchgeführten Leistungen den passenden Gebührenziffern
zu, auch über den BEMA hinaus. So lässt sich die rechtlich geforderte CMD-Schnelltestung
zum Beispiel vor Zahnersatzbehandlungen wirtschaftlich erbringen.
Redaktion: Welchen Nutzen bringt hierbei die Zusammenarbeit mit DAISY?
Dr. Köneke: Unter allen Kollegen, die eine umfassende Funktions- und Strukturanalyse durchführen, belohnt die neue GOZ diejenigen, die viel Zeit und Mühe zum Wohle ihrer Patienten
investieren. Aufgrund umfassender Neuregelungen gibt es nun endlich die Möglichkeit, die
Diagnostik in ihrer Gesamtheit wirtschaftlich zu erbringen. In Zusammenarbeit mit Sylvia
Wuttig ist ein Konzept zur Leistungsberechnung entstanden, das sowohl der GOZ-Novellierung als auch der wissenschaftlichen Stellungnahme der DGFDT vom 1. Januar 2003 gerecht
wird.
Redaktion: In welchen Features spiegelt sich dieses Konzept wieder?
Dr. Köneke: Die neue CMDexcellence-Version 2.0 erstellt beispielsweise aus den durchgeführten Behandlungsmaßnahmen einen versierten Berechnungsvorschlag. Zusätzlich bildet sie
die geplante Schienentherapie in Honorar- und Laborleistungen umfassend ab.
Ob NTI-Aufbiss zur kognitiven Hyperaktivitätstherapie oder CMD-Device zur Therapie von
überbelasteten Kiefergelenken (beides von Zantomed), ob monomaxilläre CMD-Schiene
oder einfache Knirscherschiene, das Programm führt den Zahnarzt auch in abrechnungstechnischer Hinsicht sicher und zuverlässig. Durch die Verknüpfung mit der DAISY-CD eröffnen
sich dem Praktiker zusätzliche Möglichkeiten der individuellen Anpassung seiner Berechnung. Das Besondere hierbei: Das Programm „denkt“ während der Eingabe mit: So leitet es
Schritt für Schritt durch die gesamte Funktions- und Strukturanalyse (FSA) und erreicht damit,
dass alle wesentlichen Diagnostikschritte durchgeführt werden können. Wer schneller vorangehen möchte, aktiviert einfach den „Guided Modus“. Wenn der Nutzer diesen auswählt,
führt das Programm auf Basis der vorangegangenen Untersuchung zu den nächsten Schritten. Gibt es Unklarheiten in Bezug auf einzelne diagnostische Handgriffe, bietet CMDexcel180
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lence.2 ebenfalls Hilfe: Sobald der Cursor auf das Eingabefeld geführt wird, wird in Bild und
Text ersichtlich, was im Hinblick auf die einzelne notwendige Eintragung zu tun ist. Dies trifft
sowohl auf die Befunde zu wie auch außerhalb des craniomandibulären Systems. Mithilfe des
Normalbefunde-Assistenten werden auf den Formblättern die zur Diagnostik unbedingt notwendigen Schritte im Sinne von Regelbefunden automatisch ausgefüllt. So müssen nur noch
eventuell abweichende Befunde eingetragen werden. Einfacher und sicherer geht es nicht.
An dieser Stelle möchte ich aber auch betonen, dass das Programm nicht das Mitdenken
des Zahnarztes ersetzt. Dieser ist natürlich weiterhin für die Diagnostik und die Diagnosen
sowie für daraus abgeleitete therapeutische Konsequenzen und deren Abrechnung selbst
verantwortlich. Er muss die Diagnostik im juristischen Sinne selbst erstellen. Die Diagnosevorschläge des Programmes sind also nicht als Diagnose im ärztlichen Sinne zu verstehen,
sondern nur als Vorschläge zum Abgleich der selbst erstellten zahnärztlichen Diagnose.
Redaktion: Welche Vorteile bietet die neuste Programmversion Zahnärzten aus anderen Fachgebieten?
Dr. Köneke: Sie bildet eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Fachdisziplinen. Das ist bisher
einmalig. Orthopäden, Schmerztherapeuten, Neurologen und viele andere finden sich in der
Diagnostik im Programm wieder. Und: Die Daten können per USB-Stick übertragen werden.
Redaktion: Können Sie noch ein paar Worte zu den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen
sagen, die Sylvia Wuttig in ihrem Interview bereits angesprochen hat und die Zahnärzte bei CMD
im Auge behalten müssen?
Dr. Köneke: Von der fachübergreifenden Abklärung von Befunden oder Diagnosen einmal abgesehen, ist es aufgrund der aktuellen Rechtsprechung dringend ratsam, bei jedem
Patienten einen Screeningtest der Kiefergelenke und der Kaumuskulatur in die StandardBefundung mit aufzunehmen. Die Software liefert hierzu Screeningtests, der Zeitaufwand
wird damit sehr gering. Zeigen sich Auffälligkeiten, ist die Durchführung einer Funktions- und
Strukturanalyse unmittelbar möglich. Um den Behandlungserfolg darstellbar zu machen,
unterstützt das Programm den Zahnarzt mit der Dokumentation von Anfangs-, Zwischenund Endbefunden. Die klare Systematik und die schlüssige Dokumentation bieten ihm
Sicherheit und machen ihn fachlich unangreifbar. Das wird immer wichtiger, denn Patienten sind heute gut informiert und wissen aus Internetquellen bestens über ihre rechtlichen
Ansprüche Bescheid. Wenn der Zahnarzt durch einfache Screeningtests erkennt, ob eine
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Bisslageabweichung etwa im Zusammenhang mit einem Problem der Körperstatik steht,
muss er dafür sorgen, dass das Erkrankungsbild fachübergreifend abgeklärt und/oder behandelt wird, mindestens durch Überweisung an einen Fachkollegen. Dazu gibt es inzwischen
einschlägige Urteile. Mit CMDexcellence.2 geht das sicher und dank der Verknüpfung mit der
DAISY-CD auch wirtschaftlich.
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch.

Beispiele für die
computerassistierte
Diagnostik mit
CMDexcellence.2,
© Köneke
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Weiterbildungsmöglichkeiten für jeden Geschmack
Zahnärzten, die sich im Umgang mit der Funktions- und Strukturanalyse (FSA) des Craniomandibulären Systems und dem neuen DAISY-SchienenRechner® noch nicht sicher sind,
stehen verschiedene Wege offen, um diese Analysemethode zu erlernen und sich Abrechnungskenntnisse auf diesem Gebiet anzueignen. Das Thema DAISY-Seminare kam eingangs
bereits zur Sprache. Ebenso die Webinare, die auf der DAISY-Homepage abrufbar sind. Die
90-minütigen Online-Programmschulungen in Webinar-Form sind die schnellste und flexibelste Art, das entsprechende Fachwissen für eine sichere Anwendung von CMDexcellence.2
zu erlangen. Das jährlich stattfindende (Nord)Deutsche CMD-Curriculum auf Sylt ist eine weitere Option. Ebenso erwähnenswert ist der DAISY-Campus®, eine neue E-Learning-Plattform,
die 2015 online ging und deren Weiterbildungsangebot kontinuierlich ausgebaut wird – auch
ein CMD-Kurs ist derzeit in Planung.

Auf dem DAISYCampus können sich
Zahnärzte und Praxismitarbeiter Abrechnungswissen online
aneignen. © DAISY

Unter „www.daisy-campus.de“ können Einsteiger und Fortgeschrittene ab sofort ihr
Abrechnungswissen direkt am PC auf den neusten Stand bringen. Wer sich einen ersten Eindruck vom Online-Fortbildungsangebot verschaffen möchte, hat die Option, drei kostenlose
Demokurse abzurufen. Darin visualisiert und erläutert DAISY Behandlungskonzepte, Gebührenpositionen und qualitätsorientierte Honorare aus verschiedenen Gebieten der Zahnheilkunde in ihrem individuellen Kontext.
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Ziel des neuen Mediums ist es, zeitgemäßes, ökonomisches, effektives, berufsbegleitendes Lernen parallel zum Praxisalltag zu ermöglichen. Die Teilnehmer an den Kursen sind
räumlich und zeitlich völlig flexibel, können jederzeit und in ihrem individuellen Tempo lernen und die Inhalte beliebig oft wiederholen. Durch die vielen integrierten Übungen mit
sofortiger Auswertung fällt der Wissens-Check leicht – und dadurch auch die Übertragung
des Gelernten in den Praxisalltag.
Ein besonderes Markenzeichen des DAISY-Campus: die einfache und übersichtliche Navigation und Darstellung der Inhalte. Außerdem stehen dem Nutzer viele interaktive Übungen
zur Verfügung, um die Kurse, ähnlich wie in einem Hörsaal spannend und abwechslungsreich
zu gestalten.
Fazit
Moderne Programme der computerassistierten CMD-Diagnostik, wie das in diesem Beitrag
vorgestellte CMDexcellence.2 ermöglichen eine computergeführte Diagnostik. Dieses Hilfsmittel ist einfacher, sicherer und aufgrund des in CMDexcellence.2 erstmals auf dem Markt
eingeführten automatisierten CMD-HonorarRechners auf Basis der DAISY-CD, auch wirtschaftlicher als das herkömmliche Vorgehen mit Musterformularen. Der Zahnarzt profitiert
zudem von der klaren Systematik zur Überweisungsentscheidung, den Diagnosevorschlägen, der Schienenauswahlhilfe sowie von automatisierten Befundberichten, die bei der Kommunikation mit dem Patienten und im interdisziplinären Therapeutenverbund sehr hilfreich
sind. Die gesteuerte Dokumentation gibt maximale forensische Sicherheit. Alle Befunde und
Berichte lassen sich ausdrucken und passwortgeschützt als PDF-Datei exportieren, sodass
sie per Post oder per Mail versendet werden können. Die Anschaffungs- und Wartungskosten der Software amortisieren sich allein durch die nach BEMA und GOZ liquidierbaren Leistungen sowie durch die erhebliche Zeitersparnis innerhalb von wenigen Untersuchungen.
Verknüpfungen zu allen gängigen Praxisverwaltungs-Softwarelösungen sowie zur DAISY-CD
erleichtern den Einsatz in der Praxis. Wer Berührungsängste hat oder fürchtet, er müsse zum
Computerspezialisten mutieren, um damit erfolgreich in der Praxis arbeiten zu können, hat
Zugriff auf diverse Fortbildungsmöglichkeiten, um sich das notwendige Wissen anzueignen
oder dieses zu vertiefen.
Festzuhalten bleibt jedoch schon jetzt: der fachliche und wirtschaftliche Nutzen, den die
Software bietet, übersteigt bei weitem den Aufwand, der für einen sicheren Umgang mit
dem Programm nötig ist. Letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen, ob er den Weg der
Digitalisierung der Zahnarztpraxis mitgehen möchte oder nicht – verschließen kann sich den
zukunftweisenden Innovationen jedoch niemand mehr.
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