EDITORIAL

Function in focus
Funktion im Fokus

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Dear colleagues

unsere Jahrestagung 2021 war die erste, die wir virtuell
ausgerichtet haben. Entgegen aller Befürchtungen durften
wir uns über zahlreiche Teilnehmer/-innen freuen. Aber
uns haben, wie sicherlich auch Ihnen, die vielen kleinen
Gespräche am Rande einer Tagung gefehlt. Der persönliche Kontakt ist der soziale Kitt, der eine Fachgesellschaft
zusammenhält. Und das werden wir wieder ermöglichen.
Die Funktionsgesellschaft hat sich in den letzten zehn
Jahren intensiv der Erstellung von Leitlinien gewidmet, an
der alle Vorstandsmitglieder sowie kompetente Expertinnen und Experten (auch aus anderen Fachgesellschaften)
mitgearbeitet haben. Dies werden wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen, um die Funktionslehre im deutschsprachigen Raum auf evidenzbasiertem Weg in die
Zukunft zu führen. Dies umfasst in zunehmendem Maße
nicht nur die Aspekte der craniomandibulären Dysfunktion, sondern zunehmend auch die Beschreibung eu-funktioneller Zusammenhänge.
Neben unserem zweimonatlichen digitalen Format
„DGFDT-on-air“ sind unsere Jahrestagungen die wesentliche Plattform, um die Bedeutung der Leitlinien für die Praxis zu erläutern. Ziel einer jeden Leitlinie ist es, mehr
Behandlungssicherheit sowohl aufseiten der Behandler/-innen als auch bei den Patientinnen und Patienten zu
ermöglichen. Sie sind kein strenges Korsett, sondern öffnen Entscheidungskorridore. Wesentlich für die Therapieentscheidungen im Alltag ist stets die Kombination aus
externer Evidenz (Wissenschaft) und interner Evidenz (Praxiserfahrung). Oftmals höre ich von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich von solchen Leitlinien

Our 2021 annual meeting was the first we have hosted virtually. Contrary to all fears, we were delighted to welcome a
large number of participants. But we missed the many spontaneous personal interchanges that normally take place on
the sidelines of a conference, as you surely did too. Personal
contact is the ‘social cement’ that holds a professional society
together. And we are going to make this personal experience
happen again.
In the last 10 years, the DGFDT has been working intensively on the preparation of guidelines, a process in which all
board members as well as competent experts (including from
other professional societies) have collaborated. We will continue to do this in the coming years in order to lead functional science in the German-speaking world on an evidence-based path into the future. This includes not only
aspects of craniomandibular dysfunction, but also, to an
increasing extent, the description of eufunctional relationships.
In addition to our bimonthly digital format ‘DGFDT-on-air,’
our annual conferences are the essential platform for explaining the importance of guidelines for practice. The goal of
each guideline is to enable more treatment safety on the part
of both practitioners and patients. These are not intended as
a tight corset of rules, but as a means to opening up decision-making corridors. The combination of external (science)
and internal (clinical practice) evidence is always essential for
therapy decisions in daily practice. I often hear from colleagues in private practice that they feel patronized by such
guidelines, or that the guidelines have too little practical relevance. This attitude fails to recognize that guidelines are not
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a cookbook recipe but are intended to provide well-founded
orientation. Reading them can always be of professional
benefit. It is worthwhile to measure one’s own daily practice
against these guidelines and critically question them, even if
one may have been ‘doing well’ with a certain treatment regimen for years. Especially from a forensic point of view, all colleagues are well advised to engage with the guidelines. Seen
in this light, they represent a particularly condensed form of
continuing education.
In the current as well as the next issue of CMF you can
read selected contributions from the 2021 annual meeting.
For a good overview of the breadth of the topics discussed, I
recommend in particular the conference report by Dr Daniel
Weber.
For the current year, 2022, an in-person meeting is
planned again, which will bring us together in Bad Homburg
v.d.H. in early December. Take advantage of this opportunity
to renew contacts with each other and with the speakers.
Look forward to the opportunity to be brought up to date
with the latest developments in the field firsthand. We invite
you to open your mind to new insights and approaches to
discussion. Our subject is a dynamic and lively field. You are
invited to participate and contribute to its development.
With the very best wishes

bevormundet fühlen oder diese zu wenig Praxisbezug hätten. Diese Einstellung verkennt, dass Leitlinien kein Kochbuch sind, sondern fundiert Orientierung geben wollen.
Sie können stets mit fachlichem Gewinn gelesen werden.
Es lohnt sich, sein eigenes tägliches Handeln an diesen
Leitlinien zu messen und kritisch zu hinterfragen, auch
wenn wir möglicherweise seit Jahren mit einem bestimmten Behandlungsschema „gut fahren“. Insbesondere unter
forensischen Aspekten sind alle Kolleginnen und Kollegen
gut beraten, sich mit den Leitlinien befassen. So gesehen,
stellen sie eine besonders komprimierte Art der Fortbildung dar.
Im aktuellen Heft sowie in Ausgabe 3/22 der CMF
können Sie ausgesuchte Beiträge der Jahrestagung 2021
nachlesen. Für einen guten Überblick über die Breite der
diskutierten Themen empfehle ich insbesondere den
Tagungsbericht von Dr. Daniel Weber.
Für das aktuelle Jahr 2022 ist dann wieder eine Präsenztagung geplant, die uns Anfang Dezember in Bad
Homburg v.d.H. zusammenbringt. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um die Kontakte untereinander und mit den Referentinnen und Referenten wieder aufzufrischen. Freuen
Sie sich auf die Gelegenheit, aus erster Hand auf den neuesten Stand des Fachs gebracht zu werden. Wir laden Sie
ein, sich neuen Erkenntnissen und Diskussionsansätzen zu
öffnen. Unser Fach ist dynamisch und lebendig. Sie sind
eingeladen, an dessen Entwicklung teilzunehmen und sich
einzubringen.
Mit den allerbesten Wünschen,

Dr Bruno Imhoff
Vice President, DGFDT

Dr. Bruno Imhoff
Vizepräsident der DGFDT

Bruno Imhoff
Dr med dent
Dentist
Cologne, Germany
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