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PRODUKTREPORT

CMD Pointer von theratecc: handliches Tool für eine erfolgreiche Patientenberatung

Komplexe medizinische Zusammenhänge lassen sich am besten am Modell vermitteln. 
Hier kann man zeigen und erläutern, wie die unterschiedlichen Prozesse zusammenspielen 
und welche Wirkung daraus resultiert. Die theratecc GmbH bietet mit dem CMD Pointer 
ein hilfreiches Beratungs-Tool. Mit diesem kann man Patienten alle wichtigen Funktionen 
und Fehlfunktionen des menschlichen Kiefergelenks einfach und verständlich erklären. 
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HOMEPAGE
 

01 & 02 Mit dem CMD Pointer bietet die theratecc GmbH ein durchdachtes Beratungstool, mit dem sich die Zusammen hänge 
zwischen Zähnen und Kiefergelenk verdeutlichen lassen. Anhand des CMD Pointers können den Patienten die Auswirkungen 
eines Zahnhartsubstanzverlustes auf das Kiefergelenk visualisiert werden.
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Die Zusammenhänge eines Abrasionsgebis-
ses und einer möglichen Fehlstellung des 
Unterkiefers sind für viele Patienten schwer 
nachzuvollziehen. Unaufgeklärte Patienten 
können sich zu Recht die Frage stellen, in 
welchem Zusammenhang die Abnutzung 
der Zähne mit dem Kiefergelenk steht. Und 
wenn ein Patient den Sinn und die Notwen-
digkeit einer Behandlung nicht versteht, be-
schleicht ihn am Ende die Vermutung, dass 
der Zahnarzt nur etwas verkaufen möchte. 
Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass der 
Patient einer vorgeschlagenen Behandlung 
zustimmt, wenn er die Zusammenhänge 
nicht kennt. 
Dies gilt vor allem für Leistungen, die nicht 
von den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen übernommen werden. Hinzu kommt, 
dass die Patientenberatung und Aufklärung 
ohnehin einen immer höheren Stellenwert 
im Praxisalltag einnimmt.
Somit wird eine einfache, verständliche 
und effiziente Patientenaufklärung zum 

Erfolgsfaktor für die Zahnarztpraxis und 
das Dentallabor. Genau für diesen Zweck 
hat die theratecc GmbH den CMD Pointer 
entwickelt und erstmalig 2017 auf der IDS 
vorgestellt (Abb. 1). 
Bei dem CMD Pointer handelt es sich um ein 
Tool, mit dem man alle wichtigen Funktionen 
und Fehlfunktionen des menschlichen Kiefer-
gelenks einfach und verständlich simulieren 
und erklären kann. 
Möglich wird dies durch verschiedene, 
austauschbare, magnetische Komponen-
ten. Der Unterkiefer des CMD Pointers ist 
entsprechend beweglich gestaltet. So kann 
beispielsweise anhand eines Abrasionsge-
bisses mit Diskusverlagerung (Abb. 2) der 
Sinn einer Schienentherapie (Abb. 3 und 4) 
bis hin zu einer neuen Zahnversorgung auf-
gezeigt werden. Kurzum: Der CMD Pointer 
ist ein Kiefergelenk zum Anfassen und Ver-
stehen. Die Patienten entwickeln so nach-
weislich eine bessere Vorstellung einer 
möglichen CMD-Therapie oder auch einer 

 umfangreichen Versorgung. Somit fällt dem 
Patienten eine Entscheidung für die vorge-
schlagene Therapie wesentlich leichter.  ■

ÜBER THERATECC
■  Aus einem realen Bedarf heraus 

entwickelte theratecc gemeinsam 
mit dem Institut für Medizin- und 
Dentaltechnik Leipzig von 2010 bis 
2012 das Centric Guide System. 
Neben diesem innovativen und vom 
Freistaat Sachsen mit einem Innova-
tionspreis gewürdigten Centric Guide 
System bietet das Unternehmen aber 
auch weitere Geräte, Systeme und 
Konzepte – alle von einem Ingenieur 
und einem Zahntechniker erdacht 
und alle zur Lösung alltäglicher 
Probleme. Die theratecc GmbH ist 
ein kleines Dentalunternehmen, dem 
der direkte Kontakt und Draht zu den 
Kunden am Herzen liegt.

03 & 04 Mithilfe diverser magnetischer Einsätze kann man dem Patienten am CMD Pointer die Funktionsweise oder Notwen dig keit 
einer Schienentherapie oder Ähnlichem verdeutlichen. Komplexe Zusammenhänge lassen sich besser erfassen und begreifen, 
wenn man sie nachvollziehbar visualisiert bekommt. Der CMD Pointer ist hierfür das perfekte Hilfsmittel.


