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funktionsdiagnostik

Die Craniomandibuläre Dysfunk-
tion (CMD; Synonym: Orofazia-
les Syndrom) ist eine Funktions-

störung im Zusammenspiel von Ober- und
Unterkiefer, die durch Störungen in der
Funktion der Zähne, Kiefergelenke bzw.
Kaumuskulatur ausgelöst werden kann
und sämtliche schmerzhaften und nicht
schmerzhaften Zustände umfasst.1 Symp-
tome sind u.a. Spannungskopfschmerz,
Gesichtsschmerzen, Tinnitus; Nacken-,
Schulter-, Rückenschmerzen und die Fibro-
myalgie (Tendomyopathie). Die Zähne –
schlecht angepasste Kronen oder Zahn-
prothesen, Zahnextraktionen, kieferchi-
rurgische Eingriffe – sind sehr häufig an
der Entstehung einer CMD beteiligt.
Manch ein Patient, der wegen schon seit
Monaten andauernden Schmerzen in der
Schulter, im Hüftgelenk oder Knie beim
Orthopäden in Behandlung ist, ahnt nicht,
dass die Ursache für diese Schmerzen zum
Beispiel Vorkontakte schlecht angepasster
Zahnkronen sind. An die Zahnkronen, die
der Patient anfangs als „zu hoch“ emp-
funden hat, hat er sich durch „Einbeißen“
gewöhnt. Wenn es dann nach Tagen, Wo-
chen oder Monaten zu orthopädischen Be-
schwerden kommt, erkennt in der Regel
weder der Patient noch der Zahnarzt oder
Orthopäde einen Zusammenhang zwi-
schen dem Zahnersatz und den Beschwer-
den. Dies führt nicht selten zu einer Chro-
nifizierung eines Schmerzgeschehens, das
den gesamten Menschen erfasst und
schwer zu behandeln ist. Auf Grund von

häufig vorausgegangenen erfolglosen
Therapieversuchen und durch kettenartig
verlaufende Adaptionen im Körper des
Patienten hat sich ein komplexes Be-
schwerdebild eingestellt, dessen Zusam-
menhänge kaum nachvollziehbar sind.1

Diese chronischen Schmerzpatienten
„wandern“ über Jahre zu Ärzten der ver-
schiedensten Fachgebiete, ohne dass ihnen
geholfen werden konnte. Patienten kön-
nen auch Schmerzen in den Zähnen haben,
obwohl kein schadhafter Defekt vorliegt.
Es sind Schmerzen, die durch muskuläre
Läsionen (Triggerpoints) in die Zähne
übertragen werden und nicht selten eine
vermeidbar gewesene Zahnextraktion
nach sich ziehen.  An der Vielfalt der Symp-
tome einer CMD wird immer wieder of-
fenbar, dass nur eine interdisziplinäre
Diagnostik und Therapie Erfolg verspre-
chend sein kann.

Fortbildung
Die CMD als Ursache von Schmerzen im
Kiefer- und Gesichtsbereich (sowie ortho-
pädischer Beschwerden) wird durch einen
Informationsmangel sowohl in Fachkrei-
sen als auch in der breiten Öffentlichkeit
oft spät oder überhaupt nicht erkannt.1

Eine Möglichkeit, diese Informations-
lücke zu schließen, bieten vor allem Fort-
bildungsveranstaltungen. Eine interes-
sante fand am 4. Juni 2005 in Düsseldorf
statt: Das Symposium „Orofaziales Syn-
drom“. Zwei in der Behandlung des oro-
fazialen Syndroms erfahrene Praktiker,

Bei dem komplexen Krankheitsbild der CMD ist interdisziplinäre
Zusammenarbeit dringend geboten, wenn Patienten von ihren
Schmerzen befreit oder diese zumindest gemindert werden sollen,
was bei chronischen Schmerzpatienten schon ein Erfolg sein kann.
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der  Mediziner Dr. Wolfgang Bartel/Hal-
berstadt (Präsident von GGMM – Ge-
samtdeutsche Gesellschaft für Manuelle
Medizin; Träger des Deutschen Schmerz-
preises 2001) und der Zahnmediziner Rai-
ner Schöttl D.D.S. (USA)/Erlangen (Präsi-
dent von ICCMO-Sektion Deutschland)
vermittelten mit Humor und einprägsa-
men Beispielen ihr Wissen aus der Praxis. 
Dr. Bartel: „Die Zähne sind die Feinein-
stellung der Wirbelsäule.“ Er erläuterte
das orofaziale Syndrom aus manualthera-
peutischer Sicht und demonstrierte Unter-
suchungstechniken an der HWS, am Kie-
fergelenk und am Becken. Zum Erstaunen
der Teilnehmer demonstrierte er, dass der
M. sternocleidomastoideus sich bereits
anspannt, wenn der Patient auf dem Rü-
cken liegt, den Kopf zur Seite gelegt hat
und die Aufforderung erhält: „Denken Sie
nur, Sie wollten den Kopf anheben – ohne
es auszuführen!“ Mit dieser Methode
kann durch An- und Entspannung eine
Muskelverspannung auch vom Patienten
selbst zu Hause behandelt werden. Weil
die Beinlängendifferenz/Beckenschief-
stand Einfluss auf die Kauebene hat, ist für
Dr. Bartel auch die Durchführung des
Meersseman-Testes vor jeder CMD-Be-
handlung eine Selbstverständlichkeit. 
Rainer Schöttl betonte in seinem Vortrag,
dass jeder Patient als Einzelfall gesehen
werden und keine CMD-Therapie ohne
Behandlung der Muskelverspannungen
erfolgen sollte; ferner die Unterkieferposi-
tion große Bedeutung für die Herstellung
einer Aufbissschiene hat.
Wird einer Aufbissschiene, die der Patient
tagsüber zu tragen hat, die Registrierung
des Bisses in retraler Lage zu Grunde gelegt,
so bekommt der Patient in der Regel zu-
sätzliche Schmerzen – „die Schiene passt
nicht mehr“ – ,weil er bei aufrechter Kör-
perhaltung eine andere Okklusion als bei
zurückgelegtem Kopf (retrale Unterkiefer-
lage) hat. Die Bissregistrierung sollte myo-
zentrisch und in aufrechter, physiologi-
scher Körperhaltung erfolgen. Die Kau-
ebene wiederum wird von einem Becken-
schiefstand/einer schiefen Kopfhaltung
beeinflusst, sodass neben der Registrie-
rung der Unterkieferposition auch die Be-
stimmung der schädelbezüglichen Lage
der Kauebene von äußerster Wichtigkeit

ist. Vor der Bissnahme sollte bereits einige
Zeit (Tage, Wochen – je nach Notwendig-
keit) die Muskelentspannung unter Einbe-
ziehung der gesamten Körperstatik, insbe-
sondere auch des M. sternocleidomastoi-
deus und M. trapezius durch den Physio-
therapeuten erfolgen, weil von diesen
Muskeln die meisten Schmerzen in die
Kopfregion ausstrahlen. Der Zahnarzt
sollte vor der Bissnahme die Entspannung
der Kaumuskulatur mittels niederfrequen-
ter TENS-Therapie durchführen. TENS
bedeutet „transcutane elektrische Nerven-
stimulation“ und wird allgemein in der
Therapie von Schmerzen unterschiedlichs-
ter Genese eingesetzt. Das TENS-Gerät
„TENStem dental“ der Firma schwa-me-
dico hat jedoch neben den Programmen für
die Schmerztherapie ein eigens für die Ent-
spannung und Deprogrammierung der
Kaumuskulatur entwickeltes Programm
mit einer sehr niedrigen Frequenz von 0,6
Hz und einer Impulsbreite von 500 µs. „Bei
dieser TENS-Applikation geht es um eine
schonende Muskelmassage 

’
von innen‘.

Die funktionsfähigen Fasern der Kau-
muskulatur werden zu kurzen Kontraktio-
nen angeregt, denen eine relativ lange
Pause folgt. Hierdurch kommt die kapil-
lare Zirkulation im Muskel wieder in Gang
und die Lymphe wird schonend abtrans-
portiert. Nach einer Therapiezeit von 30–
60 Minuten kann dann bei völlig ent-
spannter und deprogrammierter Kau-
muskulatur die myozentrische Bissregis-
trierung erfolgen. Im Unterschied zur
klassischen Gnathologie, die die Bissposi-
tion aus der Biomechanik der Kieferge-
lenke abzuleiten sucht, versucht die Myo-
zentrik mit TENS die chronisch verspannte
Muskulatur zu lockern und die Gewöh-
nung an eine bestimmte Kontaktsituation
zwischen den Zähnen aufzulösen, bevor
eine muskulär möglichst ausgeglichene
Bisslage ermittelt wird.“2 Deshalb ist die
myozentrische Bissnahme besonders zur
Behandlung von Patienten mit einer Cra-
niomandibulären Dysfunktion geeignet.
Rainer Schöttl und Dr. Wolfgang Bartel
haben während des Symposiums in Düs-
seldorf gezeigt, dass die interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Zahnmedizinern
mit Kollegen anderer medizinischer Fach-
gebiete funktioniert!�

Die Referenten Zahnmediziner
Rainer Schöttl D.D.S. (USA)/Er-
langen und der Mediziner Dr.
Wolfgang Bartel/Halberstadt vom
Symposium „Orofaziales Syn-
drom“ in Düsseldorf.

Wer dieses Symposium „Orofaziales
Syndrom“ verpasst hat, kann es in

Berlin am 26. November nachholen.
Weitere Informationen erhalten Sie

unter 03 41/4 84 74-3 09 oder unter
kontakt@oemus-media.de.

www.oemus-media.de
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