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(GF) – Bevor ich die klinischen
Aspekte von Dysfunktionen
des Kiefergelenks (KG) be-
spreche, möchte ich, dass alle
die Natur der KG-Störungen
verstehen. Ich habe in meiner
Praxis durch Studien wichtige
Beweise gefunden, um ein 
integriertes therapeutisches
System unter Anwendung der
KFO-Behandlung zu entwi-
ckeln.In meiner Praxis beträgt
der prozentuelle Anteil der Pa-
tienten, die bereits innere Stö-
rungen im KG aufweisen, ca.
14 %.Der Zusammenhang mit
der Okklusion ist bei Störun-
gen im KG sehr hoch, sogar 
bei intra-artikulär pathologi-
schen Stadien. Auch das Auf-
treten von Osteoarthrose im
KG ist in der Gruppe mit 
Kiefergelenkstörungen sehr
hoch.
Erwachsene haben eine relativ
hohe Rate an Kiefergelenkstö-
rungen und Patienten mit Kie-
ferdeformierungen zeigen
eine höhere Rate des Auftre-
tens als es erwachsene freiwil-
lige Testpersonen sowie ju-
gendliche KFO-Patienten tun.
Dies ist für uns Kieferorthopä-
den von großer Bedeutung.
Innerhalb der Gruppe mit Kie-
fergelenkstörungen beträgt
der Prozentsatz an Osteoarth-
rose im KG unter den Patienten
mit Kiefergelenkstörungen 
18 %,sowie 2,5 % bezüglich al-
ler Patienten in unserer Praxis.
Es gibt ein höheres Vorkom-
men bei offenem Biss,Tiefbiss,
und posteriorem Kreuzbiss.
Eine Verlagerung des Diskus
kann ebenfalls ein Hinweis auf
spätere interne KG-Störungen
sein.
Die Position des Condylus
wurde anhand von Schicht-
aufnahmen bei Patienten mit
unterschiedlichen Stadien
interner Kiefergelenkstörun-
gen analysiert.In dieser Studie
gab es drei Gruppen:

– Patienten mit einer anterio-
ren Verlagerung des Diskus
mit Rückführung (AADW)

– Patienten mit einer an- 
terioren Verlagerung des 
Diskus ohne Rückführung
(ADDWO)

– Eine normale Gruppe,die zur
Kontrolle diente.

Bei der AADW-Gruppe (mit
Rückführung) betrug der Ge-
lenksspalt 3,45 mm, bei der
ADDWO-Gruppe (ohne
Rückführung) 2,76 mm. Die
Kontrollgruppe zeigte 2,60
mm. Das heißt, die Kontroll-
gruppe zeigte einen ähn-
lichen Wert wie die ADDWO-
Gruppe.

Fazit
Diese Ergebnisse weisen da-
rauf hin, dass die Position des
Condylus in direktem Zu-
sammenhang mit dem Fort-
schreiten innerer Störungen
von AADW zu ADDWO steht.
Dies alles spricht für ein ra-
sches Reponieren des Condy-
lus, und zwar im frühen Sta-
dium innerer Kiefergelenk-
störungen mit milder Verlage-
rung des Condylus.
Klinisch zeigt sich hier ein frü-
hes Klicken/Knacken wäh-
rend des Öffnens und/oder des
Schließens des Mundes. All
dies führt zum therapeuti-
schen System mit einer Auf-
bissschiene und anschließen-
der okklusaler Rekonstruk-
tion mit KFO.
Dann wurde die Assoziierung
zwischen kraniofazialer Mor-
phologie und dem pathologi-
schen Status der inneren Kie-
fergelenkstörungen unter-
sucht. Es wurden die verschie-
denen Stadien nach Wilkes
von I bis V definiert. Hier be-
stand ein bemerkenswerter
Zusammenhang der patholo-
gischen Stadien mit der Größe
und Position der Mandibula

sowie der Mandibularebene
und des ANB-Winkels.

Fazit
Bei den Ergebnissen hat sich
gezeigt, dass ein Prozess von
Störungen im Inneren des KG
in Beziehung zu vertikalen
Diskrepanzen des kraniofazi-
alen Skeletts steht,was wiede-
rum eine morphologische Ei-
genheit einer Klasse II mit of-
fenem Biss und einem unter-
entwickelten Unterkiefer ist.
Wir unternahmen eine Serie
von Studien mit biomechani-
schem, histochemischem und
biochemischem Zugang. Auf
Grund der Studien kann man
sagen, dass eine exzessive Be-
lastung des KG ohne Gleichge-
wicht, hervorgerufen durch
eine vertikale Diskrepanz des
kraniofazialen Skeletts,direkt
den Metabolismus des Knor-
pels verändert, indem die
Komponenten der Matrix ver-
ändert werden und somit eine
quantitative Unausgewogen-
heit zwischen degenerativen
und regenerativen Verände-
rungen bewirkt, die durch
Metaroproteinase (MMP) und
Inhibitoren (TIMP) induziert
wird.
Es wurde außerdem bestätigt,
dass eine mechanische Belas-
tung ein Schlüssel für degene-
rative Veränderungen und
nachfolgende Resorption von
Knochen und Knorpel im KG
ist, was eine okklusale und
skelettale Diskrepanz verur-
sacht, was wiederum eine bio-
mechanische Unausgewogen-
heit in der Belastung des KG
bewirkt. Diese Resultate führ-
ten zu unserem therapeuti-
schen System, das einen bio-
mechanischen Zugang wählt,
um die Belastung des KG zu
reduzieren und zu optimieren,
und zwar bei ausgeprägten in-
neren Störungen des KG mit
unreduzierbaren Verlagerun-

gen des Diskus oder einer
Osteoarthritis.

Fazit
Durch eine Serie von Studien
kann man ziemlich sicher an-
nehmen, dass eine okklusale
oder skelettale Diskrepanz
eine Verlagerung des Condylus
bewirkt, mit anschließender
Verlagerung des Diskus und
einer Zunahme der Belastung
des KG, was wiederum zu ei-
nem verringerten Wachstum
des Knorpels und zu degenera-
tiven Veränderungen führt. Es
ist daher empfehlenswert,eine
condyläre Verlagerung zu kor-
rigieren, bis es zu einem unre-
duzierbaren Stadium wird.
Eine derartige Diskrepanz
und Belastung kann man als
Risikofaktoren für innere Kie-
fergelenkstörungen bezeich-
nen,die auch zu Osteoarthritis
führen können.
Eine exakte Differenzialdiag-
nose ist für eine adäquate und
exzellente kieferorthopädi-
sche Behandlung mit Lang-
zeitstabilität absolut notwen-
dig.Eine Differenzialdiagnose
des KG wird generell unter Ver-
wendung klinischer, funktio-
neller Untersuchungen und
mit Imaging durchgeführt. In
der letzten Zeit haben wir auch
sehr fortgeschrittene bioche-
mische Untersuchungen ent-
wickelt, die auch klinisch an-
gewendet werden. Wir konn-
ten auch das Vorhandensein
von Pyridinium-Kreuzverbin-
dungen als diagnostischen
Marker für die Resorption von
Knochen und Knorpel bei
Osteoarthritis im KG zeigen.
Eine klinische Studie mit 16
Patienten zeigte,dass die Rela-
tion von Pyr/Dpyr im Harn sig-
nifikant höher war bei Patien-
ten mit KG-Schmerzen.
Bei der ersten Untersuchung
teilten wir die Patienten in 4
Hauptgruppen ein: 

– KG-Schmerzen
– Geräusche im KG
– Muskelschmerzen und 
– Probleme beim Öffnen des

Mundes.

Bei Geräuschen gibt es zwei
Arten: Knacken oder knir-
schende Geräusche, was man
für eine adäquate Diagnose
unbedingt unterscheiden
muss.
Ein Knacken weist generell
auf eine anteriore Verlagerung
des Diskus mit Reduktion hin.
Knirschende Geräusche indi-
zieren meist ausgeprägtere
pathologische Stadien ohne
Reduktion. Probleme beim
Öffnen des Mundes bestehen,
wenn die Mundöffnung bei Ju-
gendlichen weniger als 35 mm
bzw. bei Erwachsenen weni-
ger als 40 mm beträgt.Wenn ei-
nes dieser Symptome gefun-
den wird,sollte sich der Patient
einer funktionellen Untersu-
chung unterziehen.
In unserer Klinik verwenden
wir u.a. eine Axiographie zur
Ananlyse der Bewegung des
Condylus. So können wir vier
Arten der condylären Bewe-
gung identifizieren.Wenn man
8er-förmige Figuren sieht, das
heißt,dass sich die Linien beim
Öffnen und Schließen kreu-
zen, zeigt dies ein Knacken
zwischen dem Diskus und dem
Condylus an. Das bedeutet, es
gibt eine anteriore Verlage-
rung des Diskus und man
unterteilt wiederum in früh,
intermediär und spät, je nach-
dem, wo sich die Linien kreu-
zen. Dies wird durch den Grad
der Verlagerung des Diskus be-
einflusst. Der späte Typ wird
als schwieriger bezeichnet, da
der Diskus stärker verlagert
ist.Es muss jedoch gesagt wer-
den, dass es bei chronischen
inneren Kiefergelenkstörun-
gen eine normale Bewegung
des Condylus geben kann.

Dies wird daher als asympto-
matisch für die klinische und
funktionelle Untersuchung
bezeichnet.
Bei Patienten mit Verdacht auf
innere Störungen sind Ima-
ging-Untersuchungen mit
MRI (Magnet Resonanz Bil-
der) und Tomogramme indi-
ziert. Ein Tomogramm ist für
das Messen der Gelenkräume
im KG oder der Position des
Condylus zur Fossa sowie zum
Aufdecken knöcherner Verän-
derungen im Condylus nütz-
lich. Mit dem MRI werden Ver-
lagerungen und Konfiguratio-
nen des Diskus begutachtet.
Wir verwenden die Stadien
nach Wilkes: 
– 0 ist normal.
– Stadium I und II beschreiben

eine leichte Verlagerug des
Diskus mit Reduktion. (Hier
haben die Patienten meist
nur ein reziprokes Knacken.)

– In den Stadien III bis V findet
man Verlagerungen des Dis-
kus ohne Reduktion und De-
formierungen des Condylus
und Diskus.

Die Genauigkeit der funktio-
nellen Diagnose ist höher als
die klinische, daher werden
ca. 70 % der KG-Fälle adä-
quat diagnostiziert.
Wir behandeln die Patienten
mit Aufbissschienen und
dann mit festsitzender KFO
und korrigieren Tiefbiss,
Asymmetrien und befreien
die Bewegungen des UK.
Wir Kieferorthopäden müs-
sen bei Patienten, die sich
noch in einem frühen Sta-
dium von inneren KG-Stö-
rungen befinden, versuchen,
die Position des Diskus zu
korrigieren. Da die Okklu-
sion und Position des Condy-
lus, die durch eine Therapie
mit einer Aufbissschiene
hervorgerufen werden,nicht
stabil oder permanent sind,
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ist eine okklusale Rekons-
truktion durch die Verwen-
dung von Multibracket-Ap-
paraturen essentiell für das
Erhalten der Position des
Condylus. Während der Be-
handlung muss die Schiene
simultan getragen werden,
wenn es wiederholt zur ante-
rioren Verlagerung des Dis-
kus kommt. Bei manchen
stark fortgeschrittenen Fäl-
len kann es sein, dass man es
nicht schafft, den Diskus zu

reponieren. Es wird daher
hervorgehoben, dass eine
KFO-Behandlung eine klini-
sche Bedeutung beim Erzie-
len einer stabilen Okklusion
hat.Zudem ist sie wichtig,um
die Position des Condylus,die
durch die Schienentherapie
bewirkt wurde, zu erhalten.
So wird eine optimale Situa-
tion für das funktionelle Um-
bauen der knöchernen
Strukturen des KG geschaf-
fen. Optimale Bedingungen

für den adaptiven Umbau
der verschiedenen KG-Kom-
ponenten werden durch uni-
forme Gelenkräume, kon-
zentrische Positionen des
Condylus, optimale Belas-
tung des KG, eine stabile Ok-
klusion und die Kapazität
zum Umbau beschrieben.

Zusammenfassung
Kiefergelenkstörungen sind
meist multifaktorieller Na-
tur. Daher sind exakte

Untersuchungen und Diag-
nosestellungen unverzicht-
bar und sollten von einer
adäquaten Behandlung ge-
folgt werden.Außerdem soll-
ten wir Kieferorthopäden
speziell auf innere KG-Stö-
rungen mit Resorption des
Condylus vor oder während
der KFO-Behandlung ach-
ten, um einen Einfluss auf
die Okklusion oder die Sta-
bilität der Behandlung zu
verhindern.
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Welche ätiologischen
Faktoren bestimmen die Ent-
stehung von KG-Störungen?
Wie ich in meinem Vortrag er-
wähnte, sind KG-Störungen
multifaktoriell bedingt. Es
konnte jedoch bestätigt wer-
den, dass KG-Störungen in
manchen Fällen mit Malok-
klusion,Verlagerung des Con-
dylus sowie mit skelettaler
Diskrepanz des kraniofazia-
len Komplexes in Zusammen-
hang stehen.
Es ist aber für uns zu früh, da-
raus zu schließen, dass KG-
Störungen total mit Malokklu-
sion in Verbindung stehen.

Für welche Differenzial-
diagnosen gilt Ihr neu ent-
wickeltes System?
Das diagnostische System,
das wir entwickelt haben, be-
steht aus klinischen, funktio-
nellen und auf Imaging basie-
renden Untersuchungen. In
manchen Fällen sind alle
Untersuchungen im Laufe der
Behandlung erforderlich,aber
nur klinische und/oder funk-
tionelle Untersuchungen lie-
fern uns genug Information
für die Differenzialdiagnose.
Wir müssen daher entschei-
den, welche Untersuchungen
im Wesentlichen für jeden KG-
Patienten notwendig sind.

Wodurch unterscheidet
sich die neue Therapie von frü-
heren Konzepten?
Das therapeutische System
unterscheidet sich nicht total
von früheren Konzepten. Wir
haben ein problem-orientier-
tes therapeutisches System
entwickelt. Daher müssen wir
das Problem im KG beseitigen,
je nach dem pathologischen
Zustand des KG,obwohl man-
che Konditionen des KG sich
durch unsere derzeitigen Be-
mühungen nicht bessern, wie
z.B. anteriore Verlagerung des
Diskus ohne Reduktion.

Gibt es schon Langzeiter-
fahrungen?
Manche der Fälle,die ich heute
vorgestellt habe, wurden über
fünf bis sechs Jahre verfolgt.In
Zukunft können wir die Lang-
zeitstabilität der Behandlung
und somit auch den Langzeit-
effekt der Behandlung auf das
KG zusammenfassen.

Wie viel Patienten sind be-
reits nach diesem System be-
handelt worden?
Ich weiß es nicht genau, aber
ca.200.

Und wie hoch ist die pro-
zentuelle Erfolgsrate?
Nun,was ist ein Erfolg und was
nicht.Ich habe heute fünf Fälle
gezeigt. Der letzte Fall mag
eventuell nicht erfolgreich ge-
wesen sein,aber die ersten vier
waren es auf jeden Fall.
Wir können es nicht ganz ge-
nau beschreiben, aber im Be-
zug auf die Verlagerung des
Diskus ist es in manchen Fäl-
len sehr schwierig,den Diskus
zu reponieren. Wenn wir aber
eine stabile Okklusion erzie-
len und der Condylus dann
adaptiv oder funktionell um-
gebaut wird, kann das ein 
erfolgreicher Fall sein. Ich
meine,es ist sehr schwierig für
uns, eine prozentuale Erfolgs-
rate zu bestimmen.

„Es ist sehr schwierig,
eine prozentuale Er-
folgsrate zu bestimmen“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch
mit Kazuo Tanne, DDS, PhD

Kazuo Tanne, DDS, PhD, ist davon überzeugt,
dass Kiefergelenkstörungen multifaktoriell be-
dingt sind.
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„Die funktionelle Therapie mit dem Twinblock”
Der Twinblock wurde 1977 von Dr. Clark in seiner kieferorthopädischen Praxis entwickelt. Es handelt
sich hierbei um die weltweit populärste funktionelle kieferorthopädische Apparatur. Dieser Erfolg
resultiert aus der unglaublichen Effektivität und dem Tragekomfort, verglichen mit herkömmlichen
funktionskieferorthopädischen Geräten. Der Twinblock ist eine herausnehmbare Apparatur, die 14-16
Stunden getragen wird und in kürzester Zeit selbst schwere Malocclusionen korrigieren kann.

„ARCH DEVELOPMENT”
A new contribution to Non-Extraction / Non-Compliance Therapie in the Mixed Dentition.
Neue Techniken zur Zahnbogenentwicklung im Wechselgebiss.

Kurstermine: 07.11.2003 Twinblock
08.11.2003 Arch Development
Alle Kurse simultanübersetzt!

Veranstaltungsort: Golf & Landhotel Ahaus-Alstätte

Kursgebühren: € 598,– Tagesseminar Twinblock
€ 598,– Tagesseminar Arch Development
€ 425,– Weiterbildungsassistenten
€ 950,– Sonderpreis 2-tägiger Komplettpreis
€ 700,– Weiterbildungsassistenten
einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Als Begleitmaterial
empfehlen wir Ihnen das Buch:

„Twin Block functional Therapy“

Dr. William J. Clark,
2nd Edition, € 194,–

inkl. MwSt.
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