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Abstract
Bei den Ostitiden des Kieferknochens handelt es sich um eine Pathologie, die auf Grund ihrer
schwierigen Diagnostizierbarkeit und Variabilität im klinischen Erscheinungsbild häufig nicht erkannt
wird. Sie kann sowohl bei Vorliegen von systemischen Vorerkrankungen durch einen Zweitschlag z.B.
eine Kieferoperation entstehen, auch kommt es, in weniger dichten Knochenstrukturen wie sie nach
Zahnentfernungen auftreten können, erst durch eine Sekundärinfektion zu entzündlichen
Veränderungen. Oft liegen lokal keine Beschwerden vor, sondern die Ostitiden fungieren als Herde,
die bei den Patienten systemische Beschwerden auslösen. Es ist deshalb sinnvoll sich mit dem Bild
der Ostitis vertraut zu machen, um beim Verdacht auf Vorliegen einer solchen entsprechende
Diagnostik eine Therapie einleiten zu können. Ergänzend zu den Methoden der modernen
Schulmedizin werden hierbei auch komplementärmedizinische Verfahren wie Neuraltherapie,
Homöopathie und Applied Kinesiology in der Diagnostik und Therapie mit eingesetzt.;
The osteitis of the jaw bone is a pathology that is difficult to diagnose and variable in its clinical
appearance. For this reason, it is oftennot recognized. It can develope on the grounds of systemic
medical conditions through a second-strike such as a jaw surgery, but may also occur in less dense
bone structures as can be found after tooth extraction,starting with a secondary infection leading to
inflammatory changes. Often there are no complaints locally, but osteites act as a focus which cause
systemic symptoms in patients. It is therefore advisable to familiarize oneself with the picture of
osteitis, so if such diagnosis is suspected, one can apply the according therapies. In addition to the
methods of conventional medicine there are also com- plementary medical procedures such as neural
therapy, homeopathy and Applied Kinesiology that are used in the diagnosis and therapy.
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