
Seminar 04/2019                                                  Für Zahnärztinnen und Zahnärzte 

Thema: „Die cranio-mandibulare Funktion“ Myozentrik: Meinungen & Fakten 

Referent:         Zahnarzt Rainer Schöttl D.D.S. (USA) 

Termin: Freitag, 25.10. 2019 / 14.00 - 18.00 Uhr 

Seminarort: FDS-Seminar; Am Gewerbepark 14; 06632 Freyburg 

Seminarinhalt:                                                                                                                

Den Kernpunkt bei der neuromuskulären Betrachtung in der orofazialen 

Funktion bildet die Erkenntnis, dass Bisse kompensiert sein können und dies 

dann mit chronischer Muskelverspannung einhergeht. Kompensierte Bisse 

bilden keine zuverlässige Referenz für die Diagnostik und Therapie der 

Funktion, daher ruht der Fokus auf Techniken zur Lösung der Kompensation 

und Entspannung der Muskulatur. Aufgrund der Wechselspiele mit 

Kompensationen anderswo in der Haltungskette ergibt sich hier ein ideales Feld 

für die Kooperation über Fachgrenzen hinweg.                                                                                              

In diesem Vortrag wird Rainer Schöttl als weltweit anerkannter Experte der 

Myozentrik darlegen, wie sich die Myozentrik von gnathologischen Techniken 

unterscheidet und wie man am leichtesten den Einstieg in neuromuskuläre 

Techniken finden kann, um eine Alternative für die CMD-Therapie zu 

entwickeln bzw. einer prothetischen Neu-Restauration eine gute 

Voraussetzung zu gewährleisten.                                                                                     

Weitere Inhalte finden Sie auf der nächsten Seite dieser Einladung. 

 

Seminarkosten:    176 ,-- €  inkl. 19% MWST sowie Getränke + Imbiss 

Für dieses Seminar erhalten Sie 5 Fortbildungspunkte 

Anmeldung: Seminar 04/2019                                                                                       Hiermit 

melde ich mich für dieses Seminar verbindlich an.                                                                                                                                                       

Name; Vorname:………………………………………………………………………………………..  

Datum/Praxisstempel/Unterschrift: 

 

Senden Sie bitte Ihre Anmeldung per Fax (034464-700-19), per E-Mail:                                  

fds-dentalbildstudio@web.de oder schriftlich (s. Anschrift_Seminarort). 

mailto:fds-dentalbildstudio@web.de


Wenn es um CMD geht, scheint man auf ebenso viele Meinungen zu stoßen, wie man 
Kollegen befragt. Manche rechnen emotionale Probleme dazu, ja sehen hier sogar den 
primären Faktor, andere messen Grenzbewegungen der Kiefergelenke akribisch nach und für 
wieder andere hängt die CMD in erster Linie mit einer schlechten Frontzahnführung 
zusammen. Die Wissenschaft bietet keine große Hilfe, wenn sie behauptet, Zähne bzw. der 
Biss habe kaum etwas mit CMD zu tun, denn mit Statistiken kann man den individuellen 
Patienten, der vor uns steht, schlecht behandeln. 
 
Posselt schrieb schon in den 50er Jahren, dass den meisten Menschen eine Bewegung um 
die terminale Scharnierachse zwar möglich sei, eine solche in deren natürlichem 
Bewegungsmuster aber nicht vorkommt. Dennoch haben wir die terminale Scharnierachse 
samt der künstlichen Bewegung, die wir zumeist von außen manipulieren müssen, zur 
Referenz gemacht. Was fehlt, ist die Beachtung der Muskulatur, die nicht nur die 
Kieferbewegungen ausführt, sondern auch die Kieferstellung so hält, dass im Biss die 
Interkuspidation akkurat getroffen wird. 
 
Bernard Jankelson schenkte eben diesem Faktor vor über 50 Jahren seine Aufmerksamkeit, 
entwickelte Methoden, um chronische Kaumuskeln effizient zu entspannen und die 
resultierende Kieferlage zu registrieren. Er nannte seine Vorgehensweise „Myozentrik“ und 
zu diesem Begriff existieren wesentlich mehr Mythen als verlässliche Informationen. 
 

Rainer Schöttl, D.D.S.(USA) machte während seinem Studium der Zahnmedizin in den USA 

Bekanntschaft mit Dr. Jankelson, jun., der die Praxis seines Vaters fortführte. Die beiden 

verbindet seit den frühen 80er Jahren eine persönliche Freundschaft und Rainer Schöttl lehrt 

seit 1987 Kurse zu den neuromuskulären Aspekten der CMD und zur Myozentrik. 

 

 


