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Viele Fachbücher schmücken sich mit aufwendig bear-
beiteten Hochglanzfotos, schickem Einband und allerlei 
anderem. Das ist hier anders. In diesem Buch ist nichts 
geschönt, retuschiert oder aufpoliert. Vielmehr handelt es 
sich um ein sehr ehrliches Buch. Eine Dokumentation akri-
bisch geführter Beobachtungen, gepaart mit Erfahrungen 
aus der täglichen Praxis - über Jahrzehnte hinweg – nach-
vollziehbar.

Was haben wir davon? Die Chance besser zu arbeiten, 
weil wir weniger Fehler machen.

Dieses Buch bietet für alle, die im Bereich „Zähne – 
Zahnersatz – Kiefergelenk“ arbeiten einen Leitfaden. Es-
senzielle Grundlagen werden mit präzisen Angaben für 
jeden nachvollziehbar dargestellt. Detailliert beschreibt 
Gerd Christiansen die Systematik, wie er den „Ist-Zu-
stand“ ermittelt, bewertet und vor allem sichert! Daraus 
ergibt sich dann das weitere Vorgehen anhand dessen, 
was wirklich nötig ist. Getreu der Erfahrung „der erste 
Schritt ist immer der wichtigste“, führt Christiansen ziel-
sicher durch das Reich der vier Quadranten. Er klärt Zu-
sammenhänge, weist auf Stolperfallen hin, lässt an seinen 
Gedanken teilhaben, stellt Fragen und vor allem, er gibt 
Antworten. Unkompliziert und direkt. Ob es sich um die 
„Befundung“, die „Relationsbestimmung“, die „Analyse“ 
oder das „Dynamisieren der Modelle“ im Artikulator han-
delt, das Ziel ist immer, die „Orthofunktion“ zu erhalten. 
Dabei sind die einzelnen Kapitel mehr als die Beschrei-

bung (s)einer Vorgehens-
weise, er liefert alle nöti-
gen Erklärungen gleich 
mit. Man kann seinen 
eigenen Anspruch, kei-
ne Frage offen zu lassen, 
praktisch erleben. So ist 
es eine logische Konse-
quenz, dass die von ihm 

verwendeten Begriffe ebenso im Anhang erklärt werden 
wie auch dass die Materialliste beiliegt.

Der Autor Gerd Christiansen ist seit über 20 Jahren als 
niedergelassener Zahnarzt, Prothetiker und CMD-Thera-
peut in eigener Praxis tätig. Seit mehr als 10 Jahren auch 
im eigenen Fortbildungsinstitut auf dem Gebiet der Bio-
dynamik und des Kiefergelenks.

Mehrere tausend Kiefergelenksvermessungen, die täg-
liche Arbeit sowohl mit dem Patienten als auch am Ar-
tikulator sprechen für sich. Viele seiner Erfahrungen auf 
diesem Gebiet teilt er als international tätiger Referent in 
Vorträgen oder auch in seinen Kursen mit.

Man darf schon jetzt mit Freude seine beiden nächsten 
Veröffentlichungen „Der verlorene Biss, ein Patientenrat-
geber“ und „Der funktionelle Gelenkraum“. Computer-
gestützte Messungen der Dysfunktion des CMD-Patien-
ten“ erwarten. In diesen öffnet er noch einmal und in 
gleicher Manier seine „Schatztruhe der Erfahrungen“ und 
zeigt uns durch die exakte Darstellung der Sachverhalte 
auf dem Gebiet, wie einfach ein Weg sein kann. Wenn der 
erste Schritt wohldurchdacht getan ist, kostet es nur noch 
ein wenig Mühe, um sicher zum Erfolg zu kommen.

Oliver Dreher, MOD Zahntechnik, Rottweil
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