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44 BUCHBESPRECHUNG / BOOK REVIEW
Kraniomandibuläres und Muskuloskelettales 
System – Funktionelle Konzepte in  
der Zahnmedizin, Kieferorthopädie und  
Manualmedizin 

W. Boisserée, W. Schupp, Quintessenz Verlag, Berlin 2012,  
ISBN 978–3–86867–110–0, 418 Seiten, 1.415 überwiegend  
farbige Abbildungen, 198,00 €
Dr. Boisserée ist Zahntechniker und 
Zahnarzt mit einem Schwerpunkt 

im Bereich der kraniomandibulären Dys-
funktionen (= CMD). Dr. Schupp ist Kie-
ferorthopäde und zertifizierter Manualt-
he-rapeut. Gemeinsam sind sie Autoren 
dieses Buches, das Prof. Meyer in seinem 
Geleitwort als „aktuelle und gelungene 
Symbiose zwischen zahnärztlicher Funk-
tionslehre und manueller Medizin“ be-
zeichnet. Als Koautoren konnten sie 
Herrn Prof. Annunciato (funktioneller 
Neuroanatom), Frau Prof. Grunert (Pro-
thetikerin), Frau Dr. Haubrich (Kiefer-
orthopädin), Herrn Dr. Heller (Internist), 
Herrn ZT Läkamp (Zahntechniker), Herrn 
Dr. Lovric (Psychologe) und Herrn ZTM 
Polz (Zahntechniker) gewinnen. 

In 23 klar gegliederten Kapiteln 
spannt das Buch anhand von 463 Litera-
turzitaten einen weiten Bogen, der von 
gut gesichertem anatomischen Wissen 
über kontrovers diskutierte Okklusions-
prinzipien bis zu wissenschaftlich nicht 
belegbaren komplementären Therapie-
formen reicht. Hervorzuheben ist dabei 
das permanente Anstreben eines inter-
disziplinären Denkansatzes.

Entsprechend dem Motto: „Ohne 
die richtige Diagnose keine richtige The-
rapie“ widmet das Buch der erweiterten 

CMD-Diagnose von der Anam-
neseerhebung bis zur Axiografie 
und kieferorthopädischen Mo-
dellanalyse fast 100 Seiten, ohne 
allerdings Vorgehensweisen wie 
die intraorale Stützstiftregistrie-
rung einzubeziehen. 

Die Funktionstherapie wird 
auf über 150 Seiten abgehandelt. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei bei 
der kieferorthopädischen (z. B. 
Invisalign-Behandlung) und 
kombiniert kieferorthopädisch-
prothetischen Behandlung. Sehr viele 
therapeutische Möglichkeiten wie bei-
spielsweise die Ohrakupunktur, die Phar-
makotherapie oder die Atlasdekompres-
sion werden nur relativ kurz angerissen. 
Bei der Schienentherapie beschränken 
sich die Autoren im Wesentlichen auf die 
„COPA“-Schienentherapie, ohne andere 
Konzepte oder Möglichkeiten vorzustel-
len. Auf chirurgische Therapieoptionen 
wird nicht eingegangen. Kontrovers dis-
kutierte Wechselwirkungen zwischen 
muskuloskelettalem und kraniomandi-
bulärem System werden manchmal sehr 
unkritisch aus der osteopatisch-manual -
therapeutischen Sicht dargestellt. 

Es ist offensichtlich die Intention 
der Autoren, sehr ausführlich mit weit 

mehr als 1.000 Farbabbildungen in der 
gewohnt hohen Quintessenz-Qualität 
ihr persönliches „CMD-Erfolgskon-
zept“ vorzustellen. Dies geschieht an-
schaulich und ansprechend. Große Tei-
le des Konzeptes sind allerdings nicht 
evidenzbasiert und dürften für den 
„normalen“ Kassenpatienten auch 
nicht finanzierbar sein. Für den Zahn-
arzt/Kieferorthopäden, der sich auch 
mit nicht etablierten Sichtweisen und 
Möglichkeiten der CMD-Problematik 
beschäftigen möchte, ist das Buch zum 
Preis von 198,00 € auf jeden Fall zu 
empfehlen.

H. Tschernitschek, Hannover
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