
Welche Probleme lassen
sich durch Integration der
Akupunktur in die Akut-
therapie von Störungen des 
Craniomandibulären Sys-

tems (CMS) beheben oder
wesentlich verbessern? 
Dr.Martina Schmid-Schwap:
In unserer Studie haben wir
hauptsächlich die Akutthe-
rapie untersucht. Wir woll-
ten herausfinden, ob die
Akupunktur als Erstthera-
pie geeignet ist,um die Com-
pliance rasch herzustellen,
und ob Personen,die chroni-
sche Schmerzen aufweisen,
aus dem Schmerzkreislauf
– sei es auch nur für kurze
Zeit – befreit und damit einer
ursächlichen Therapie zu-
geführt werden können. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die
Schmerzen im CMS rasch
gelindert wurden. Die Pa-
tienten empfanden eine Re-
duktion des Schmerzes, die
Mundöffnung hat sich ge-
bessert – vor allem bei Be-
troffenen, wo sie vorher 
eingeschränkt war – und die
Muskelverspannungen ha-
ben sich, außer an zwei be-
stimmten Muskeln, signifi-
kant lindern lassen.
Dr. Jochen Gleditsch: All-
gemein wird mit der Aku-
punktur in erster Linie eine
Schmerzreduktion erreicht.
Muskelentspannung und
generelle psychische Stabi-
lisierung sind weitere An-
wendungserfolge.

Wie nachhaltig ist die
Akupunkturtherapie, wie
häufig muss sie angewandt
werden und in welchen Zeit-
intervallen empfehlen Sie
Wiederholungen?                           
Dr.Martina Schmid-Schwap:
Wir selbst haben hier noch
keine Langzeitergebnisse,
obwohl eine entsprechende
Untersuchung in Planung
ist. Unsere vorliegende Stu-
die hat ausschließlich die
Akuttherapie evaluiert und
sich deshalb mit der Frage
beschäftigt, ob man akut 
bereits in der ersten oder
zweiten Sitzung die Aku-
punktur einsetzen kann,um
den Patienten eine rasche
Linderung zu geben. Sämt-

liche anderen Therapiefor-
men, wie unter anderem die
Physiotherapie, haben eine
Vorlaufsfrist und wirken
nicht unmittelbar.

Dr. Jochen Gleditsch:
Die Akuttherapie zei-
tigt, wie die Studie
nachweisen konnte,
Soforteffekte, die den
Patienten für weitere
Behandlungen jeder
Art motivierten. Aku-
punktur wird im Fal-
le starker Schmerzen 
in kurzen Abständen
von zwei bis drei Ta-
gen wiederholt. Bei
chronischen Fällen
wird die Therapie et-
wa einmal wöchent-
lich durchgeführt.
Meistens lassen sich
damit innerhalb von
fünf bis acht Behand-
lungen die Beschwer-
den weitgehend be-
heben bzw. verbes-

sern. Bei Non-Respondern
sollte allerdings bereits
nach drei bis vier Behand-
lungen die Akupunktur 
abgesetzt werden.

Wie ist die Akupunktur-
therapie bei Kindern integ-
rierbar? Welche Probleme
lassen sich bei Kindern be-
sonders gut therapeutisch 
angehen und welche sollten
lieber auf konservative oder

medikamentöse Weise be-
handelt werden?
Dr.Martina Schmid-Schwap:
Auf Grund der Vorgaben der
Ethik-Kommission waren in
unserer Studie keine Kinder
als Probanden zugelassen.
Und nur in seltenen Fällen
kommen Kinder wegen Kie-
fergelenksproblemen an un-
sere Klinik. Deshalb kann
ich diese Frage nicht beant-
worten.
Dr. Jochen Gleditsch: Bei
Kindern kann Akupunktur
sehr hilfreich sein, so z. B.
in Form von Akupressur 
am Antiwürgereizpunkt in
der Kinnmulde – eine Maß-
nahme mit Immediateffekt,
die von vielen Kieferortho-
päden geschätzt wird. Bei
besonders unruhigen und
ängstlichen Kindern hat
sich die Lasereinstrahlung
auf sedierend wirkende
Akupunkturpunkte be-
währt, eventuell auch Aku-
pressur. Optimal ist die
Kombination mit einer 

leichten hypnotischen Sug-
gestion.

Lässt sich die Akupunk-
tur – trotz der häufigen Na-
delangst – nach einer Akut-
anwendung besser in ein Ge-
samtkonzept integrieren?
Dr.Martina Schmid-Schwap:
Unsere Patienten hatten 
einen so großen Leidens-
druck, dass die Meisten 
der Akupunktur sofort zu-
stimmten. Es gab aber auch
einige, die sich nicht mit 
dem Gedanken an Aku-
punkturnadeln anfreunden
konnten. Bei der Behand-
lung von Angstpatienten ist
daher die Laserakupunktur
ein interessanter und viel-
leicht auch zukunftsweisen-
der Weg. Allerdings ist diese
Form der Akupunktur intra-
oral nicht möglich. Was üb-
rigens auch allgemein zu-
trifft: Intraoral wird nicht
akupunktiert, sondern infil-
triert. Bei dieser Mundaku-
punktur handelt es sich um
eine westliche Art und Wei-
terentwicklung der chine-
sischen Akupunktur. Hier
werden Punkte nicht nach
Schema gestochen, sondern
es wird der „very point“ im
indizierten Areal gesucht –
auch im Mund, wo die Aku-
punktur selbstverständlich
als Injektionsakupunktur
durchgeführt wird, d. h. mi-

nimale Mengen an
Lokalanästhetika
injiziert werden.
Um zu bestimmen,
ob die Akupunktur
auf lange Sicht 
in ein Gesamtkon-
zept integriert wer-
den kann, müssten
weitere Studien
folgen. Aus unse-
rer Anfangsstudie
heraus glauben
wir jedoch, dass
Akupunktur im
Sinne einer Akut-
therapie auf jeden

Fall integrierbar ist, denn 
die Patienten haben alle-
samt sehr gut darauf ange-
sprochen. Man muss hier
auch berücksichtigen, dass

Patienten, die sich schließ-
lich für Akupunktur ent-
scheiden, oftmals einen län-
geren Leidensdruck hinter
sich haben.Wenn die Betrof-
fenen sehen, dass man sich

ihrer annimmt, kann dies 
bereits einen positiven Ef-
fekt haben. Und wenn man
ihnen am Anfang, sei es 
auch nur für kurze Zeit, den
Schmerz mittels Akupunk-
tur nehmen kann, sind sie
für die eigentliche CMS-
Behandlung viel offener.

Ich glaube jedoch nicht,
dass die Akupunktur eine
kausale Therapie ersetzen
kann. Die Akupunktur kann
versuchen, die Regulations-
mechanismen des Körpers
wiederherzustellen. Doch
wenn nicht gleichzeitig die
Ursache behoben wird,
kann der Erfolg nicht von
Dauer sein. Daher schätze
ich Akupunktur als gute Er-
gänzung ein.
Dr. Jochen Gleditsch: Wenn
die Akutanwendung dem
Patienten eine sofortige Bes-
serung seiner Beschwerden
und Spannungen gebracht
hat, verlangt er meist von
sich aus eine Fortsetzung
bzw.Wiederholung. So lässt
sich Akupunktur auch in 
das Gesamtkonzept der
CMS-Therapie individuell
integrieren.

Wie unterscheiden sich
Akupunkturanwendungen
in Akutphasen von chroni-
schen Phasen einer Thera-
pie?

Dr. Jochen Gleditsch: Bei
der Akutanwendung ist die
Nadelangst  ebenso zu be-
rücksichtigen wie die Mög-
lichkeit einer temporären
Erstverschlimmerung. Aus

diesem Grunde werden ge-
rade in der ersten Sitzung
möglichst nur an drei bis
fünf Punkten Nadeln inse-
riert.Toleriert der Patient die
Initialbehandlung gut, so
können in den weiteren Sit-
zungen auch stärkere Reize
gesetzt werden.

Welche Akupunk-
turpunkte sind für das
CMS besonders effek-
tiv?
Dr. Jochen Gleditsch:
Als besonders effektiv
in der CMS-Therapie
haben sich Punkte im
Retromolargebiet des
Ober- und Unterkie-
fers, Punkte auf der
Ohrmuschel sowie
Punkte am fünften
Strahl der Hand be-
währt. Diese Punkte
zählen sämtlich zu 
den im Westen ent-
deckten Mikrosyste-
men der Akupunktur,
sind also keine tradi-
tionell chinesischen
Punkte.

Welche Meridiane und
Akupunkturstellen lassen
sich auch durch Softlaser
oder Akupressur noch gut
ansprechen? Ist dies auch
bei Kindern erfolgreich?
Dr. Jochen Gleditsch: Die
Sofortlaser-Einstrahlung
hat sich besonders in der
Kinderpraxis bewährt, kann
aber auch bei Erwachse-
nen, die gut auf Akupunk-
tur ansprechen, speziell in
den Wiederholungsanwen-
dungen eingesetzt werden.
Gleiches gilt für die Aku-
pressur. Sowohl Punkte 
der Traditionellen Chinesi-
schen Akupunktur (TCM)
als auch Punkte der Mikro-
systeme können auf diese
Weise angesprochen wer-
den.Das Optimum bleibt je-
doch die Nadelakupunktur.

Welche Bedeutung hat
die Akupunktur unter diag-
nostischen Aspekten, wie
z. B. den Metall- und Schwer-
metallbelastungen und den
Materialunverträglichkei-
ten? 
Dr. Jochen Gleditsch: Die 
diagnostische Beurteilung
von Materialunverträglich-
keiten und -belastungen ist
mit der normalen Akupunk-
tur nicht möglich. Jedoch
eignet sich die von R. Voll 
entwickelte Elektroaku-
punktur unter der Voraus-
setzung,dass diese zeit- und
kostenaufwändige Metho-
de vom Therapeuten gut 
beherrscht wird und mög-
lichst noch mit einer weite-
ren Methode, z. B. der Kine-
siologie, gegenkontrolliert
wird. Die nachweisliche 
Irritation (erhöhte Berüh-
rungsempfindlichkeit) von
spezifischen Punkten für
das Kiefergelenk und/oder
die Kaumuskulatur ergibt
oft schon frühzeitig Hin-

weise auf eine CMS, ohne
dass der Patient bereits 
Beschwerden äußert bzw.
sich der beginnenden Funk-
tionsstörung bewusst ist.
Insofern eignet sich die
Akupunktur auch zur prä-
ventiven Frühdiagnostik.

* Dr. Dr. Irmgard Simma-
Kletschka, Dr. Margit Bris-
tela, Dr. Dr. Michaela
Sengstbratl und Univ.-Prof.
Dr. Dr. Eva Piehslinger.

„Wenn man Patienten ihren Schmerz mittels Akupunktur neh-
men kann,sind sie für die eigentliche Behandlung viel offener“
Ob als schmerzlindernde Ersttherapie, Mittel zur Besserung chronischer Beschwerden oder präventive Frühdiagnostik – die Akupunktur ist bei CMS-The-
rapien vielseitig integrierbar. Inwieweit mit ihr Behandlungen individuell beeinflusst und sinnvoll ergänzt werden können, haben Dr. Martina Schmid-
Schwap, Dr. Jochen Gleditsch und Kollegen* in einer Studie untersucht. Im Rahmen der letztjährigen ZMK-Gemeinschaftstagung in Berlin stellten sie nun
die Ergebnisse dieser Arbeit zum Thema „Akuttherapie von Störungen des Craniomandibulären Systems mittels Akupunktur“ vor. KN sprach mit ihnen.

Dr. med. Jochen Gleditsch

Dr. Gleditsch ist HNO-Facharzt, Be-
gründer der Mundakupunktur sowie
seit zwanzig Jahren als Lehrbeauf-
tragter für Akupunktur an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in
München tätig. Er ist Autor des 
Buches „MAPS“ über Mikrosystem-
Akupunktur.

Akupunktur spezifischer Handpunkte für CMS am 5. Strahl.

Ohrakupunktur – die Nadel ist im „Kiefergelenkspunkt“ 
gesetzt.

Akupunkturnadel im Sternumpunkt (KG 21 auf der Media-
nen).

Infiltrieren intraoraler Punkte: hier am Tuber max. des OK.
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