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Abstract 
Einleitung: Es ist vielfach nachgewiesen, dass Störungen im Bereich des Temporomandibulären Systems 
mit Störungen im Gesamtkörpersystem in Zusammenhang gebracht werden können. Ziel dieser Studie 
war es, die Auswirkung eines individuell angepassten Aufbissbehelfs auf die Beckenfehler nach de 
Jarnette zu prüfen. 
Material und Methoden: Es wurden 41 Patienten, die sich auf Grund von Okklusionsstörungen in einer 
Aufbissschienentherapie befanden untersucht. Die Studie wurde als Interventionsstudie ohne 
Kontrollgruppe durchgeführt. Die individuelle Anpassung der Schiene erfolgte mittels des Muskeltests der 
Applied Kinesiology. Die statistische Signifikanzprüfung erfolgte mittels des Chi-Quadrat-Tests nach 
McNemar. Ergebnisse: Der feste Biss auf die individuell angepasste Aufbissschiene führte zu einer 
Korrektur des Beckenfehlers der Kategorie I nach de Jarnette. 
Schlussfolgerung: Die Aufbissschiene als funktionelle Therapie behebt eine funktionelle Störung des 
Beckens (Cat I Fehler). 
 
Background: Many case reports show a correlation between disorders of the temporomandibular System 
and the body System. The purpose of this study was to investigate the influence of an individual bite plane 
splint on the pelvic categories of de Jarnette. 
Material and methods: 41 patients took part in this study. All patients had occiusal interferences and were 
in a dental splint therapy. The study was accomplished äs an interven-tion study without control group. 
The individual adjustment of the splint based on decisions using muscie function testing according to 
Applied Kinesiology. The McNemar test was used for statistical testing. Results: The bite on the individual 
splint resulted in a correction of the pelvic category I developed by de Jarnette. Conclusion: The splint äs 
functional therapy can adjust the functional pelvic fault. 
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