
28 ZWP spezial 2/2004

Anwenderbericht

Nicht nur Parafunktionen, verur-
sachen die oft langwierigen und
schmerzhaften CMD, die Cra-

niomandibulären Dysfunktionen. Patho-
logische Prozesse im Gelenk selbst (Arth-
rosen) sowie Okklusions- und Artikula-
tionsprobleme, seien sie originär- oder
künstlich durch die Anfertigung von Re-
konstruktionen bedingt, lassen viele un-

serer Patienten die zahnärztliche Praxis
aufsuchen. Trotz Vorhandenseins mo-
dernster computergestützter Diagnose-
verfahren zu deren Feststellung kapitu-
liert der durchschnittlich ausgebildete
Zahnarzt häufig vor dieser Problematik.
Das Gebiet der Funktionsanalyse und
-therapie ist sehr umfangreich und 
deren Möglichkeiten oftmals für den
„allgemeinen“ Zahnarzt nicht komplett
überschaubar. Doch auch zu ihm kom-
men die Patienten, die sich eine teure Pri-
vatbehandlung (und die Wartezeit bei
Spezialisten) nicht leisten können oder
wollen. Welche einfachen und effizienten
Wege gibt es aber, um den CMD-Patien-
ten trotz allem helfen zu können? 

Kooperation ist wichtig
Den Patienten muss dringend und schnell
geholfen werden, damit der Circulus vi-
tiosus, der Schmerzen immer wieder
selbst generiert, durchbrochen werden
kann. Wenn  bei einem Patienten plötz-
lich unspezifische Probleme, die sich auch
nach gründlicher klinischer und röntge-
nologischer Untersuchung keinen odon-
togenen Ursachen zuordnen lassen, auf-
treten, müssen wir an eine CMD denken.
Zunächst ist es nebensächlich, ob diese
schmerzhafte Erkrankung durch eine
Degeneration der Kiefergelenke oder
Mikrotraumatisierungen durch Para-
funktionen hervorgerufen wurden, dem
Patienten muss schnell geholfen werden.
In den USA ist das Krankheitsbild der
CMD gleich nach den Tumorerkrankun-
gen der zweitgrößte Kostenverursacher
im Gesundheitswesen. Massiv geht man
dort mit mehreren fachübergreifenden
Behandlern, dem Allgemeinmediziner,
Zahnarzt, Orthopäden, Kieferorthopä-
den, Schmerzmediziner und Psychothe-
rapeuten dieses Problem an. In Deutsch-
land liegt die CMD-Therapie in den Hän-
den der Zahnärzte. Aber mit Hilfe einiger

Kiefergelenkschmerzen nehmen, man möchte fast
annehmen als Zivilisationskrankheit, heutzutage im-
mer mehr zu. Nicht nur das exzessive Kaugummi-
kauen ist schuld daran, auch der ständig zuneh-
mende Stress, sei es am Arbeitsplatz oder in der
Schule, wird häufig unbewusst durch Parafunktio-
nen abgebaut. Zahnarzt, Zahntechniker und Manu-
altherapeut können in intensiver Zusammenarbeit
die auf Parafunktionen basierenden Craniomandi-
bulären Dysfunktionen behandeln.

Schnelle und effiziente Hilfe
bei Kiefergelenkschmerzen
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weniger, gar nicht so kostenintensiver
Maßnahmen, kann jeder, auch der nicht
fortgebildete Zahnarzt in solchen Krank-
heitsfällen helfen und eventuell sogar sein
Therapiespektrum erweitern.

Anfertigung einer Aufbissschiene
Um die traumatisierten, entzündeten
Kiefergelenke ruhig stellen zu können,
ist die Anfertigung einer Aufbissschiene
mit adjustierter Kaufläche erforderlich.
Der Zahntechniker Frank Wennmann,
Inhaber eines zahntechnischen Labors
und Spezialist für Schienentherapie, er-
läutert im Folgenden die Anfertigung ei-
ner solchen Schiene: Die Anfertigung ei-

ner Aufbissschiene ist für einen Zahn-
techniker eine große Herausforderung,
denn Fehler bei der Ausführung können
schwere, manchmal irreversible Irrita-
tionen im Kauorgan verursachen.
Selbstverständlich ist eine präzise Ab-
formung eine Conditio sine qua non für
die Anfertigung einer Schiene. Aller-
dings reicht ein guter, blasenfreier Algi-
natabdruck aus. Nach der Desinfektion
wird der Abdruck mit Hartgipspulver

ausgestreut und befeuchtet, um den Al-
ginsäurezyklus, eine chemische Reak-
tion, zu neutralisieren. Bekanntlich ver-
ursacht dieser Zyklus bei Abdrücken,
die zum falschen Zeitpunkt ausgegossen
werden, eine schlechte Oberflächenqua-
lität. Um eine für den Einsatz der Schiene
optimale Okklusion zu erzielen, ist die
Durchführung eines Stützstiftregistrates
ratsam. Eine sinnvolle Neuentwicklung,
die SM Platten aus dem Hause
Gerber/Schweiz, machen die Herstel-
lung laborgefertigter Registrierbehelfe
überflüssig. Die Behelfe werden mit ei-
nem harten Bissnahme A-Silikon, wir
bevorzugen greenbite-apple von Detax,

direkt den Modellen – und somit auch
der natürlichen Zahnsituation ange-
passt. Das Lochplättchen sollte auf kei-
nen Fall in der maximalen Retrallage
eingestellt werden, da sonst die Kondy-
len nach dorsal „gestaucht“, werden.
Wenn nur eine handgeführte Zentrikbe-
stimmung mit einem Wachsregistrat (be-
auty pink) durchgeführt wird, arbeiten
wir mit drei Modellen, weil wir für den
Kiefer, auf dem die Schiene angefertigt

SM Platten von Gerber – Condylator für ein vereinfachtes Ver-
fahren zur direkten Erstellung von Registrierbehelfen mittels
Biss-A-Silikonen.

AHP 200® N3 Filmtabletten – Ein optimales Medikament für den
Zahnarzt zur adjuvanten Therapie schmerzhafter entzündlicher
Kiefergelenkerkrankungen.

Einfaches Auspressen des A-Silikons greenbite ap-
ple von Detax aus der Dispenserkartusche ...

... adaptiert die SM Platten auf dem gewässerten Gipsmodell ... ... für einen exakten, unverrückbaren Registrierbehelf. Lochplätten ca. 1 – 1,5 mm hinter der Spitze des
Pfeilwinkelregistrates fixiert.
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wird, ein Arbeitsmodell benötigen. Die
Modelle müssen doubliert werden, 
der Zweitausguss des Alginatabdrucks
wäre nicht präzise genug.

Korrekte Modellmontage
Die korrekte Montage der Modelle im Ar-
tikulator (wir verwenden den Protar von
KaVo), ist zwingend erforderlich. Eine
Optimierung der Ergebnisse kann durch
die Erstellung einer arbiträren Lageregis-
trierung mittels Gesichtsbogen erzielt
werden. Dadurch kann nämlich eine Mo-
dellmontage an genau definierter Stelle
des Bonwill Dreiecks erfolgen. 
Eine weitere Grundvoraussetzung für
eine gute Schiene ist, dass sie span-
nungsfrei dem Modell– und später auch
dem Zahnsystem – anliegt. Hierfür bie-
tet sich das Tiefziehverfahren im Vaku-
umgerät an. Es minimiert die schäd-
lichen Einflüsse ungleichmäßigen Luft-
drucks beim Tiefziehen. 

Okklusale Gestaltung
Der Okklusionsaufbau sollte idealer-
weise mit einem auf das Schienenmate-
rial abgestimmten Autopolymerisat er-
folgen. Die Ausarbeitung der Okklusal-
flächen bzw. Punkte hat die Aufgabe,
den Schienenträger nicht zu sehr in sei-
nen Mahlbewegungen einzuschränken,
es dürfen nur leichte Trichter für die Ab-
stützung der tragenden Höcker in der
Schienenoberfläche verbleiben.
Die Aufbissschiene ist auch für den gna-
thologisch nicht voll ausgebildeten
Zahnarzt ein hervorragendes Instru-
ment zur Behandlung von CMDS (Cra-
niomandibuläre Dysfunktionen), spe-
ziell im akuten, schmerzhaften Fall. Ihr
temporärer Charakter und die Eigen-
schaft als Provisorium macht den
Umgang mit ihr sehr sicher. Behand-
lungssimulationen für eine spätere Re-
konstruktion, wie z. B. Bisshebungen,
können problemlos ohne Risiko durch-
geführt werden. Interdisziplinäre Prob-
leme im HWS- sowie HNO-Bereich er-
fahren hier ebenso einen Therapiean-
satz wie Migräneerkrankungen. Gna-
thologisch weniger versierten Zahnärz-
ten stehen erfahrene Zahntechniker, die
sich auf die Herstellung von Schienen

spezialisiert haben, diagnostisch und
therapeutisch zur Seite. Die Abrech-
nung der Schienen erfolgt bei Kassenpa-
tienten nach der Bema-Änderung jetzt
nach vorheriger Bearbeitung durch die
Krankenkasse unter den K-Positionen
auf dem (neuen) Formblatt über die
KZV. Zusätzliche Registrierungsmaß-
nahmen können unter den bekannten
800er Positionen aus der GOZ abge-
rechnet werden.

Die physikalische Therapie
Nach der Diagnose einer Kiefergelenk-
erkrankung als Schmerzursache, der
Einleitung einer medikamentösen The-
rapie mit einem Antiarthrotikum, wie es
als AHP 200® zur Verfügung steht (siehe
unter „Medikamentöse Therapie“),
und der Anfertigung einer Entspan-
nungsschiene ist möglichst umgehend
eine manuelle Therapie einzuleiten.
Hierzu ist das Heranziehen eines auf
diesem Fachgebiet fortgebildeten
Physiotherapeuten unbedingt erforder-
lich.

Physiotherapeutische Behandlung
der CMD-Patienten

Manfred Schubert, Physiotherapeut mit
einer Zusatzausbildung in manueller
Therapie, erläutert einige wesentliche
Punkte zur Aufgabe des fortgebildeten
Physiotherapeuten bei der Behandlung
der CMD:
Das Ziel der physikalischen Therapie
bei CMD ist es, Schmerzen zu lindern
oder zu beseitigen und Bewegungsstö-
rungen zu verbessern oder zu normali-
sieren.
Gute Chancen auf einen Behandlungs-
erfolg durch manuelle Therapie haben:
• Schmerzen mit überwiegend myoge-

nen und arthrogenen Komponenten
ohne gravierende strukturelle Verän-
derungen und ohne Diskopathien

• Schmerzhafte Diskusvorverlagerun-
gen mit Reposition (Kiefersperre):
Hier kann eine Schmerzlinderung er-
reicht werden. Die Diskusvorverlage-
rung selbst bedarf einer längeren Be-
handlung.

• Vorverlagerung ohne Reposition; hier
kann zur Unterstützung der Schienen-

Die Modelle im Protar von KaVo einartikuliert.

Nähere Informationen 
können angefordert werden

über unseren Leserservice
auf Seite 3. 

info:
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therapie eine Entlastung des Kieferge-
lenks erreicht werden.

• Kiefergelenkarthrose: In Abhängig-
keit vom Schweregrad bestehen gute
Chancen für eine Besserung der Be-
weglichkeit und Schmerzlinderung.
Es bedarf jedoch wiederholter Be-
handlungsserien mit einer Behand-
lung pro Woche.

• Instabilität mit rezidivierenden Sub-
luxationen: Durch eine stabilisierende
Koordinationsschulung werden sehr
gute Erfolge erzielt.

Folgende physikalische Maßnahmen
sollten parallel zu einer zahnmedizini-
schen, medikamentösen Therapie mit
AHP 200® und einer Schienentherapie
erfolgen:
• Manuelle Therapie bedeutet  Mobili-

sation des betroffenen Kiefergelenks,
Dehnung der Muskulatur, muskuläre
Koordinationsschulung, Erstellen
von Selbstübungsprogrammen für
den Patienten.

• Wärme- und Kältetherapie, z.B. mit
einer Packung Eis oder einer Rotlicht-
lampe, ergibt Tonussenkung und
Durchblutungsverbesserung der Mus-
kulatur, Schmerzlinderung. 

• Massage bringt Schmerzdämpfung;
ebenfalls Tonussenkung und Durch-
blutungsverbesserung der Muskula-
tur.

In Kombination mit manueller Thera-
pie sollte eine Haltungsschulung durch
den Physiotherapeuten durchgeführt
werden. Psychosoziale Belastungssitu-
ationen sollten durch den Physiothera-
peuten und Zahnarzt anamnestisch vor-
sichtig eruiert und gegebenenfalls eine
fachärztliche Behandlung angeraten

bzw. eingeleitet werden.  Die Häufigkeit
der physio- bzw. manualtherapeuti-
schen Behandlung ist abhängig vom
individuellen Beschwerdebild. Der
Physiotherapeut ermittelt dieses und
der Zahnarzt erstellt unter Umständen
die Überweisung nach dessen Vorgaben.

Überweisung
Zahnärzte, Kieferchirurgen oder Kie-
ferorthopäden rezeptieren eigenhändig
die Heilmittelverordnung. Bei Versi-
cherten der gesetzlichen Krankenkassen
geschieht dies auf einem Verordnungs-
blatt (Rezeptformular). Die Verord-
nung könnte so in etwa lauten: „6 x Ma-
nualtherapie bei CMD rechtes Kieferge-
lenk“. Der Patient wendet sich mit die-
ser Verordnung dann an einen Physio-
therapeuten, der in der manuellen
Therapie (kassenzulassungsfähig), der
Therapie der CMD, ausgebildet ist.

Medikamentöse Therapie
Die Schmerzen bei den oben klassifizier-
ten Kiefergelenkproblemen resultieren
aus Entzündungen. Eine Entzündung ist
die Antwort des Gewebes auf unphysio-
logische Belastungen (Parafunktionen,
Bruxismus, Traumata) mit Gewebszer-
störung. Um die Schmerzen zu beseitigen,
ist die Therapie der Entzündung erfor-
derlich. Es besteht heute kein Zweifel
mehr daran, dass eine unterstützende me-
dikamentöse Therapie, wie schon oben
erwähnt, bei schmerzhaften Kieferge-
lenkerkrankungen sinnvoll und unbe-
dingt erforderlich ist. Sicherlich muss bei
starken Schmerzen zunächst analgetisch
und, um den Circulus vitiosus von
Schmerzen und daraus resultierenden Pa-
rafunktionen zu unterbrechen, sedierend
therapiert werden. Die Art der Entzün-

Untersuchung der Patientin durch den Physiotherapeuten.

Kaudaltraktion des Condylus, linkes Kiefergelenk.

Ermittlung der maximalen Mundöffnung.

Effleurage (Streichmassage) der Gesichtsregion mit
vorsichtigen Zirkelungen und Streichungen.
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dungsbehandlung ist daneben aber sehr
wichtig, es werden hierzu  meist die nicht-
steroidalen Antirheumatika  (NSAR) ein-
gesetzt. Diese sind wegen ihrem großen
Nebenwirkungspotenzial jedoch häufig
nicht anwendbar. Ein Medikament, wel-
ches nicht zu dieser Gruppe gehört und
sich zudem auf Grund seiner spezifischen
Eigenschaften hervorragend eignet, ist
das AHP 200® (Fa. Chephasaar GmbH,
St. Ingbert). Mit seinem Wirkstoff Oxa-
ceprol verfügt das Antiarthrotikum AHP
200® über analgetische und antiphlogis-
tische Wirkungen und gleichzeitig über

strukturverbessernde Eigenschaften.
Seine Wirkung ist auf eine selektive Hem-
mung der Granulozyten, die ja bekannt-
lich bei entzündlichen Erkrankungen des
Kiefergelenks im Vordergrund stehen,
zurückzuführen. Eine massive Invasion
dieser Granulozyten findet nämlich bei
einer solchen Entzündung statt. Und
diese Granulozyten setzen dort, im ent-
zündeten Kiefergelenk, bestimmte En-
zyme frei. Diese aber führen nicht nur den
entzündlichen Prozess weiter, sondern sie
beeinflussen auch die Gelenkstrukturen
so, dass eine dauerhafte Schädigung und
chronische Zerstörung des Kiefergelenks
entstehen kann. AHP 200® verhindert
nun gerade diese überschießende Entzün-
dungsreaktion, erreicht so eine abschwel-

lende Wirkung, eine Antiphlogese, und
sichert eine schnelle Wiederherstellung
der Funktionsfähigkeit des Gelenks, wo-
bei eine deutliche Reduktion der Schmer-
zen bei unseren Patienten eintritt.

Gute Magenverträglichkeit
Für mich einer der wichtigsten Punkte
bei der Anwendung eines Medikamen-
tes ist die Magenverträglichkeit. Ich
weiß wovon ich rede, bei mir ruft selbst
die Einnahme einer Aspirintablette Rei-
zungen der Magenschleimhaut hervor.
Noch schlimmer aber ist der verdeckte,
häufig vom Patienten unbemerkte An-
griff auf seine Magenschleimhäute. Der
Mechanismus dabei, und das finde ich
sehr interessant, ist folgender: Antirheu-
matika beeinflussen die Prostaglandin-
biosynthese. Prostaglandine sind Ge-
webshormone und Schmerzmediatoren,
die Nervenendigungen anregen.
Schmerzen entstehen durch Anregungen
von Nervenendigungen. Sinnvoll ist es,
um Schmerzen zu vermeiden, ein solches
„Anregen“ zu unterbinden. Im Magen
aber herrscht eine spezifische andere Si-
tuation vor: Hier schützen die Prostag-
landine vor der Selbstverdauung. Wenn
wir also die Prostaglandine „wegneh-
men“, können schlimme Folgen, bis hin
zum Magenbluten, entstehen. AHP
200® aber vermeidet mit seinem Wirk-
stoff Oxaceprol diese unerwünschte
Nebenwirkung, wie sie für NSAR be-
kannt ist. Bei akuten Beschwerden im
Kiefergelenkbereich sollte neben einer
schienenmanualtherapeutischen- und
sedierenden Behandlung auch sofort
eine analgetisch-antiphlogistische The-
rapie mit AHP 200® und zwar in einer
Anfangsdosis von 3 x 2 Tabletten täglich
eingeleitet werden. Nach etwa zwei Wo-
chen kann die Dosis bis auf 3 x 1 Tablette
reduziert werden. Eine Therapie über
mehrere Wochen ist bei dieser Erkran-
kung sinnvoll. Auf Grund seiner starken
analgetischen und antientzündlichen
Wirkung bei gleichzeitig strukturver-
bessernden und magenschonender Ei-
genschaften ist AHP 200® (Firma Che-
phasaar GmbH, St. Ingbert) für die be-
gleitende medikamentöse Therapie ei-
ner CMD hervorragend geeignet. �

Die fertige Schiene.


