
Kopfschmerz,Schwindel,Tinnitus,Hör-
störungen, Nackenschmerzen und viele
Beschwerden im orofazialen Bereich gehö-
ren zu den häufigsten Beschwerden, de-
rentwegen ein Arzt konsultiert wird. Da-
her stellen sie einen Brennpunkt für vie-
le Fachrichtungen dar. Eine gründliche
Evaluierung des Bewegungsumfanges im
Kiefergelenk,von Statik und Dynamik der
Halswirbelsäule, des Status von Muskeln
und Sehnen im Nacken und im orofazia-
len Bereich, der Stellung der Zähne und
der Zahnokklusion erfordert eine aus-
führliche Diagnostik in enger Kooperati-
on der unterschiedlichen Spezialisten.Das
Verständnis der temporomandibulären
Dysfunktion, die Kenntnis seiner Ätiolo-
gie sowie des diagnostischen und thera-
peutischen Ansatzes ist die unabdingba-
re Voraussetzung für eine rationale Be-
handlung,besonders in den (meist funk-
tionellen) Initialstadien der Störung.

Klinisches Erscheinungsbild

Symptome

Kopfschmerz
Die Dysfunktion des Kiefergelenkes in Ver-
bindung mit myofaszialen Schmerzen der
Kaumuskeln ist eine häufige Ursache von
chronischen Kopfschmerzen [21] und von
Nackenschmerzen. Die Schmerzen kön-
nen im Kiefer, im Stirn- oder Schläfenbe-
reich,der Zähne,der Ohren,des Sinus ma-
xillaris,sowie prä- und postaurikulär und
periorbital imponieren. Myofaszialer
Schmerz kann entlang des Versorgungs-
gebietes des N trigeminus lokalisiert sein.
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Dysfunktionen 
im Kiefergelenk

Gesichtsschmerz
Harness et al. [20] postulieren, dass sich
die meisten Fälle von Gesichtsschmerzen
aus zwei größeren Subgruppen zusam-
mensetzen:

▂ myogener Gesichtsschmerz,
▂ Schmerz im Kiefergelenk [22].

Laut Rauhala [4] ist der Gesichtsschmerz
in Kombination mit einer temporomandi-
bulären Dysfunktion sehr häufig myoge-
nen Ursprungs.

Manifestationen im Ohr

Tinnitus. Häufige Kopfschmerzen und Er-
müdung bzw. Empfindlichkeit der Kie-
fermuskulatur kommen im Vergleich zu
epidemiologischen Kontrollen bei Tinni-
tuspatienten häufiger vor, ebenso palpa-
tionsempfindliche Kaumuskeln, asym-
metrische Beweglichkeit in den Mandi-
bulargelenken und Zeichen abnormaler
Funktion. Etwa ein Drittel der Patienten
geben an, dass ihr Tinnitus irgendwie in
Zusammenhang steht mit Bewegungen
der Mandibulargelenke oder Druck auf
diese [3].

Schmerzen im Ohr. Mehr als 50% der Pati-
enten leiden an einer Otalgie im Sinne ei-
ner Schmerzprojektion, also nicht vom
Ohr selber ausgehend. Hier liegen häufig
Störungen im Kiefergelenk als Ursprung
der Schmerzen zugrunde (Paparella,[35]).

Schwindel, Halsentzündung, Ohrenschmer-
zen, Hörstörungen.

Stomatologische Manifestationen
Störungen im Kiefergelenk können zu ei-
ner mandibulären Bewegungseinschrän-
kung,Schmerzen bei Kieferbewegungen,
Zahnschmerzen sowie zu einem Klick-
oder Ploppgeräusch führen.Ploppen und
Klicken werden mit vielen innerhalb des
Gelenkes gelegenen Störungen in Zusam-
menhang gebracht [33] und können mit
einer medialen Dislokation des Diskus
vergesellschaftet sein.Andere Autoren [34]
halten diese Geräusche nur für harmlose
Begleiterscheinungen. Die Prävalenz für
Gelenkklicken liegt in der Allgemeinbe-
völkerung bei 50% [35],wobei von diesen
nur ein relativ kleiner Anteil an temporo-
mandibulären Dysfunktionen leidet.

Anamnese

Bruxismus wird im Allgemeinen unter-
teilt in Tages- und Nachttyp und in Zäh-
nezusammenbeißenden und Mit-den-
Zähnen-mahlenden Typ.Er stellt eine Art
wiederholtes Mikrotrauma dar und ist mit
einer Fehlstellung des Unterkiefers asso-
ziiert, die zu einer Überlastung des Ge-
lenkes führt, häufig mit der Folge von
myofaszialen Schmerzen (hier Auftreten
von Triggerpunkten).Bei schwerem Bru-
xismus findet sich häufig eine beidseiti-
ge Kapselreizung und eine eingeschränk-
te Mundöffnung. Schmerzen hinter dem
Diskus und Diskusadhäsionsschmerz sind
ebenfalls häufige Folgen ausgeprägten
Zähneknirschens.Kopfschmerzen finden
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sich bei über 66% dieser Patienten [3].
Auch die Frequenz von Schmerzen der
Kaumuskeln steigt mit zunehmendem
Schweregrad des Bruxismus.

Bestimmte Angewohnheiten wie chro-
nischer Kaugummigenuss [31] und das
Kauen von Fingernägeln zieht oft eine
Überlastung der Kaumuskeln nach sich.

Dasselbe gilt für bestimmte Hobbies
wie Singen oder Spielen von Blasinstru-
menten.

Ätiologie

Intraartikuläre Störungen 
des Kiefergelenkes

Hierbei wird unterschieden in Störungen
der intraartikulären Strukturen („internal
derangement“; ID) und Ostearthritis (OA)
des temporomandibulären Gelenkes.

Störungen der intraartikulären Struk-
turen variieren abhängig vom Ausmaß
des Schadens des diskokondylären Appa-
rates.Das initiale Stadium mit Bewegungs-
einschränkung ist charakterisiert von der
Verlagerung des Diskus vor den Kondylus
bei maximalem Zusammenbiss der Zäh-
ne (vorgefallener Diskus). Nach Öffnen
des Mundes bewegt sich der Kondylus
nach vorne bis er an den hinteren Teil des
Diskus stößt.Mit zunehmender Vorwärts-
bewegung wird der Diskus weiter von
dem Kondylus zusammengepresst und
verbleibt vor dem Kondylus beim weite-
ren Mundöffnen. Ist ein Diskus auf diese
Art verkleinert,so lässt sich üblicherwei-
se ein klickendes oder ploppendes Ge-
räusch über dem Gelenk auskultieren
oder palpieren.

Bei einem Schaden ohne Bewegungs-
einschränkung kann sich der Kondylus
nicht über den hinteren Diskusanteil be-
wegen und dies verkleinert den Diskus.
Normalerweise kann zunächst eine ver-
minderte aktive und passive Beweglich-
keit der Mandibula beobachtet werden.
Im Laufe der Zeit aber kann der Diskus
entweder nach vorne dislozieren oder er
verformt sich mit der Zeit so, dass letzt-
endlich wieder ein normales Bewegungs-
ausmaß erreicht wird.

Das möglicherweise finale Stadium
entspricht dem gleichzeitigen Auftreten
einer Osteoarthritis mit oder ohne nor-
malem Gelenkspiel [10].

Andere Theorien sehen Störungen des
Kiefergelenkes als Folge von Okklusions-
fehlern, die eine veränderte Propriozepti-
on und abnormale Bewegungen mit kon-
sekutiven unkoordinierten Muskelbewe-
gungen und Spasmen zur Folge haben,wel-
che wiederum in Schmerz und letztend-
lich artikulärer Dysfunktion resultieren.

Häufigste Ursache von Alterationen im
Kiefergelenk sind Verletzungen von Kopf
und Nacken, z. B. bei einem direkten
Schlag auf Mandibula oder Maxilla.Auch
der Einfluss von Schleudertraumen auf
die Entstehung von temporomandibulä-
ren Störungen wird diskutiert. Stack [25]
hält die Hyperextension der Mandibula
während des Zurückschleuderns des
Kopfes für eine mögliche Ursache einer
eher graviernden Schädigung des Kiefer-
gelenks. Andererseits fanden Heise et al.
[12] eine extrem seltene Inzidenz von
Schmerzen oder Klicken im Kiefergelenk
nach Schleudertrauma sowie ein sehr sel-
tenes Auftreten von Gelenkklicken nach
dem Trauma,wenn es nicht vorher schon
bestand.

Häufige iatrogene Verletzungen als Ur-
sache temporomandibulärer Störungen
beinhalten prolongierte Hyperextension
während zahnärztlicher Behandlungen,
Laryngoskopie,trachealer Intubation etc.

Differenzialdiagnostisch müssen an-
dere intrakapsuläre Störungen wie Arthri-
tis oder Infektion in Erwägung gezogen
werden.

Dysfunktion der Kaumuskulatur

Diese ist charakterisiert durch Trigger-
Punkte oder Spasmen der Masseter-,Tem-
poralis- und Pterygoidmuskeln und kann
verursacht werden von jeglicher intraar-
tikulären Kiefergelenksstörung.Die Mus-
keln können schmerzen als Folge von kon-
dylären Fehlstellungen oder einer Okklu-
sionstörung.

Die Ursache von Kiefergelenksbe-
schwerden liegt jedoch meist in der Mus-
kulatur [4]. Muskelveränderungen und
Symptome von temporomandibulärer
Dysfunktion treten häufig in folgenden
Kombinationen auf: Kopfschmerzen und
Empfindlichkeit der lateralen Pterygoid-
muskulatur; Ohrenschmerzen und
Schmerzhaftigkeit der medialen Ptery-
goidmuskulatur; Schmerzen wie bei ei-
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Zusammenfassung

ner Sinusitis maxillaris und Störungen
der medialen wie der lateralen Pterygoid-
muskulatur [19].Natürlich kann eine Kau-
muskeldysfunktion auch Folge einer Ket-
tenreaktion von Muskelstörungen außer-
halb des Kopf/Halsbereiches sein.

Psychogener Stress

Hier sind Korrelationen von oromandi-
bulären Dysfunktionen,Angstzuständen,
Muskelbelastung und Spannungskopf-
schmerz beobachtet worden [5]. Zuneh-
mender psychischer Stress führt häufig
zum Zähnezusammenbeißen oder Zäh-
neknirschen, also zu einer Überaktivität
der Kaumuskeln, mit der Folge von Mus-
kelspasmen.

Okklusion [25]

Okklusionsfehlstellungen können wieder-
holte Mikrotraumen nach sich ziehen.Das
Zusammenspiel von Kaumuskeln und Ok-
klusion wird vom ZNS via Input der Kau-
muskelrezeptoren,Rezeptoren des Kiefer-
gelenkes und Druckrezeptoren der peri-
dontalen Membran kontrolliert.All diese
Rezeptoren leiten Informationen über die
Stabilität der Okklusion weiter.Die Inter-
kuspalposition entspricht der maximalen
Anzahl der Kontaktpunkte von Maxilla
und Mandibula bei Okklusion [21].Diese
ist die optimale Position zum Kauen und
Schlucken. Jede Veränderung in der Ok-
klusion durch zahnärztliche Intervention
kann die Spannung der Elevatoren und
der Kiefergelenke erhöhen.Ein veränder-
ter Muskelzug wiederum kann in Über-
lastung des Diskus resultieren mit konse-
kutiven intraartikulären Läsionen.

Schmerzhaftigkeit des medialen
M. pterygoideus bei Palpation ist signifi-
kant assoziiert mit den Kontaktmustern
bei Okklusion [10], besonders mit dem
interokklusalen Zahnkontakt bei kontrala-
teralen Kaubewegungen.

Im Gegensatz dazu wird ein palpati-
onsempfindlicher M.sternocleidomastoi-
deus positiv mit interokklusalem Zahn-
kontakt auf der ipsilateralen Seite wäh-
rend des Kauens assoziiert.

Ausbalancierende Seitwärtsverschie-
bungen während kontralateraler Bewe-
gungen zeigen Zusammenhänge mit
Schultersteife und Schmerzen am Auge.
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Dysfunktionen im Kiefergelenk

Zusammenfassung
Mit den Erkrankungen des Kiefergelenkes und
seinen verschiedenen Dys- und Malfunktionen
beschäftigen sich Vertreter ganz unterschiedli-
cher medizinischer Fachrichtungen, wie Stoma-
tologen/Kieferorthopäden, HNO-Ärzte, Neurolo-
gen und Manualmediziner.Der vorliegende Arti-
kel versucht das Wissen der genannten unter-
schiedlichen Disziplinen bezüglich dieses vieldis-
kutierten Problems zusammenzufassen.Das Ver-
ständnis für die temporomandibuläre Dysfunkti-
on und seine Behandlung beinhaltet die Mög-
lichkeit einer erfolgreichen Therapie von so häu-
figen Beschwerden wie Kopfschmerz, Schwindel,
Tinnitus und einigen Hörstörungen.

Schlüsselwörter
Kopfschmerz · Schwindel · Tinnitus · 
Hörstörungen · Nackenschmerzen

Temporomandibular dysfunction

Abstract
Diseases of the temporomandibular joint and 
its various dysfunctions and malfunctions are 
of interest to several medical disciplines , e.g.
stomatology/orthodontics, otolaryngology,
neurology, and rheumatology as well as to
manual medicine.This article attempts to
summarize the knowledge gathered so far by
various disciplines on this much-discussed topic.
Understanding temporomandibular dysfunction,
and how to correct it, enhances the possibility of
successful management of such frequent
ailments as headache, dizziness, tinnitus and
some hearing disturbances.

Keywords
Headache · Dizziness · Tinnitus · Hearing
disturbances · Neck pain 

Zwischen Symptomen bei temporo-
mandibulären Störungen und bilateralen
Okklusionsmustern während Seitwärts-
bewegungen fanden sich nur schwache
Relationen.

Haltungsänderungen

Bei Haltungsänderungen sollte an erster
Stelle die vorwärtsgerichtete Kopfhaltung
betrachtet werden. Sie führt zur Extensi-
on der oberen Halswirbelsäule mit Trans-
lation des Okziputs nach vorne und mit
einer Vorwärtsverschiebung der oberen
Zahnreihe. Um die optimale Okklusion
wiederherzustellen,schiebt sich die Man-
dibula nach vorne, vor allem durch eine
Hyperaktivität der lateralen Pterygoid-
muskulatur,wodurch sich häufig der Dis-
kus nach vorn verschiebt [30].

Die vorwärtsgerichtet Kopfhaltung ist
mit einer Überaktivität der Mm. stern-
ocleidomastoidei und einer verminder-
ten Aktivität der tiefen Flexoren verbun-
den. Lewit hat gezeigt, dass eine Überak-
tivität und Triggerpunkte der Mm.stern-
ocleidomastoidei Hinweise auf orofazia-
le und zervikokraniale Störungen geben.

Untersuchung

Ausmaß des Mundöffnens

Das Ausmaß des Mundöffnens wird fest-
gestellt durch Messungen

▂ des maximal geöffneten Mundes (ge-
messen am Abstand der Kauflächen
der Schneidezähne zueinander) und
in Neutralstellung: hier finden sich
40–50 mm bei Männern und
35–45 mm bei Frauen

▂ aktive Seitverschiebung der Mandi-
bula, gemessen von der Mittellinie
zwischen den oberen Schneidezäh-
nen. Normal sind hier 12 mm nach
jeder Seite.

Ein herabgesetzter Bewegungsumfang
kann von intraartikulären Störungen mit
Muskelimbalance, von Muskelimbalan-
ce allein oder von akuter und/oder chro-
nischer myofaszialer Ermüdung herrüh-
ren [32].

Eine abrupte Deviation nach links ist
häufig ein Hinweis auf intraartrikuläre
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Störungen des rechten Kiefergelenkes mit
möglicher medialer Dislokation. In die-
sem Fall findet sich häufig eine erhöhte
Aktivität der Elevatoren mit Überaktivi-
tät rechts. Herabgesetzte Aktivität und
Schwäche der Mandibulasenker rechts
sind ebenfalls häufige Hinweise.

Kieferbewegungen

Der Bewegungsumfang der Kiefergelenke
wird in Rückenlage untersucht.

▂ Geräusch im temporomandibulären
Gelenk (reziprokes Klicken),

▂ Ausweichbewegungn (tatsächliches
Ausweichen oder Deflektion),

▂ Schmerz während der Bewegung der
Mandibula.

Zunehmende Stärke der Madibulasenker
kann von einer gesteigerten Aktivität der
subokzipitalen Muskulatur begleitet sein.

Muskelpalpation (auf der Suche 
nach Triggerpunkten und Spasmen)

Intra- und extraorale Kaumuskeln, z. B.
Mm. masseter, temporalis, pterygoideus
lateralis und medialis, sollten ebenso wie
die Muskeln von Nacken und Schulter,
z. B. Mm. sternocleidomastoideus, di-
gastricus, splenius capitis, kurze Subok-
zipitalmuskeln und M. trapezius unter-
sucht werden [24].

Der obere Bauch des M. pterygoideus
lateralis ist für die Palpation unerreich-
bar, nur der anterolaterale und der unte-
re Teil des unteren Muskelbauches kön-
nen getastet werden.

Bei der Untersuchung des M.pterygoi-
deus lateralis wird dessen Reaktion auf
Kieferbewegungen gegen Widerstand von
einer Seite zur anderen gemessen [24].
Der M.masseter ist üblicherweise bei zäh-
neknirschenden Patienten schmerzhaft.
Der M.temporalis kann besonders bei Pa-
tienten mit Bruxismus schmerzempfind-
lich sein.Wallace [28] geht davon aus,dass
sowohl der M. masseter wie auch der
M. temporalis beim Zähneknirschen wie
auch bei Bruxismus involviert sind.
Schmerzen des lateralen M.pterygoideus
kann auf eine Adaptation an ein verän-
dertes Diskus-Kondylus-Verhältnis hin-
weisen.

Palpation des Kiefergelenkes

Die Palpation des Kiefergelenkes wird prä-
aurikulär durchgeführt.Der Patient wird
gebeten den Mund zu öffnen und zu
schließen und den Unterkiefer zu beiden
Seiten zu verschieben.Wir vergleichen die
Schlussstellung der beiden Kondylen bei
maximal geöffnetem Mund. Das Bewe-
gungsausmaß jedes Kondylus wird sepa-
rat registriert.

Weiterhin besteht die Möglichkeit der
Palpation posterolateral des äußeren Ge-
hörganges. Der Patient wird gebeten den
Unterkiefer von rechts nach links und um-
gekehrt zu schieben um zu untersuchen,
ob die Bewegungen der Kondylen sym-
metrisch sind.

Schmerzhaftes Palpieren und Schmer-
zen nach Beißen von harten Bissen sind
verdächtig auf eine Entzündung im Kiefer-
gelenk [32].

Palpation des Hyoids

Zunehmende Empfindlichkeit oder
Schmerzen des Hyoid können im Rah-
men von temporomandibulärer Dysfunk-
tion auftreten. Üblicherweise liegt hier
ein Spasmus des M. digastricus zugrun-
de. Man vergleicht das Ausmaß der Seit-
wärtsverschiebbarkeit des Schildknor-
pels, die vom Tonus des M. digastricus
abhängt.

Belastungstest

Die Kondylen werden direkt gegen die
Diskus gedrückt.Dieses Manöver wird bei
völlig relaxierten Kaumuskeln und geöff-
netem Mund durchgeführt,wobei der Un-
terkiefer in Richtung der Rami mandibu-
lae geschoben wird.

Analyse der Okklusion

Diese Untersuchung sollte nur von erfah-
renen Stomatologen oder Kieferorthopä-
den durchgeführt werden.

▂ Einschätzung des Zahnstandes in
Unter- und Oberkiefer sowie deren
Relation zueinander,

▂ Analyse des Haltes des Kiefers,
besonders des hinteren Zahnstan-
des.

Evaluation der Weichteile

Hierbei wird nach Bissverletzungen an
Lippen und Wangen,einer möglichen Ok-
klusallinie an der bukkalen Schleimhaut
und Ausfransungen am Zungenrand ge-
sucht. Spasmen der Kaumuskeln können
außerdem von einem Gefühl der Mund-
trockenheit begleitet sein [28].

Untersuchung der Haltung

Dysfunktion und Abnormalitäten an Be-
cken und unterer Extremität können ver-
ursacht sein von einer vorwärtsgerichte-
ten Kopfhaltung mit all den oben ange-
führten Folgen.

Diagnostische Kriterien [10]

▂ Präsenz eines reziproken Klickens
beim Öffnen und Schließen des
Mundes,

▂ schmerzhafte Palpation des Kieferge-
lenkes,

▂ Schmerzmaximum bei passiver
Mundöffnung vergesellschaftet mit
schmerzhafter Seitwärtsbewegung
der Mandibula,

▂ Bruxismus ist charakterisiert durch
Abnutzungserscheinungen der Zäh-
ne mit abnormalen Kauflächen, aus-
gefransten Zungenrändern oder ei-
ner Wulstbildung an der Wangen-
schleimhaut entlang der Okklusions-
linie [24].

Schmerzkriterien gemäß der Ameri-
can Academy of Orofacial Pain [23]

▂ Überwiegend muskulär bedingte
Schmerzen: Palpationsschmerz von
mindestens einem Kaumuskel und
kein Palpationsschmerz des Kiefer-
gelenkes oder kein klinischer oder
radiografischer Hinweis auf einen
Gelenkschaden.

▂ Überwiegend gelenkbedingte
Schmerzen: Palpationsschmerz des
Kiefergelenkes und/oder radiogra-
phische Hinweise auf einen Gelenk-
schaden.

▂ Kombination aus muskel- und
gelenkbedingten Schmerzen:
Zeichen beider oben genannter
Gruppen.
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Radiologische Untersuchungen

Der Goldstandard der radiologischen Di-
agnostik ist eine Kombination aus Com-
putertomographie des Gelenkes bei ge-
öffnetem und geschlossenem Mund und
Magnetresonanztomografie (MRT) zur
Erfassung von Weichteilschäden [8]. Die
Position des Diskus innerhalb des Gelen-
kes sowie ossäre degenerative Verände-
rungen werden im MRT ebenso erfasst
wie bei der Erhebung klinischer Sympto-
me von Kiefergelenksproblemen.Signifi-
kante Unterschiede werden jedoch bei
Hinweisen im MRT auf Dislokation des
Diskus und degenerative Veränderungen
beobachtet.

Therapie

Die Behandlung sollte auf die Ursache der
Störungen des Kiefergelenkes abzielen.
Sehr effektiv ist eine Kombinationsbe-
handlung von Zähnen und Muskeln.
Krankengymnastische Übungen des Kie-
fers sind eine kosteneffektive Behandlung,
deren Erfolg mit der Anlage einer Zahn-
spange vergleichbar ist. Sie können als
Therapie der ersten Wahl bei Patienten
mit Störungen hauptsächlich muskulären
Ursprungs angesehen werden [7]. Nico-
lakis et al. [30] haben den Nutzen von
komplexer Krankengymnastik bei einer
Gruppe von Patienten mit anteriorer Dis-
kusdislokation mit Bewegungseinschrän-
kung nachgewiesen.

Behandlung der Muskulatur

▂ Manipulation oder Mobilisation zer-
vikokranial und anderer vergesell-
schafteter Dysfunktionen (z. B. Blo-
ckade des Iliosakralgelenkes).

▂ Postisometrische Relaxation von
Triggerpunkten und Spasmen der
Kaumuskeln, des Nackens und des
M. digastricus. Dehnung von ver-
kürzten Muskeln.

▂ Mobilisation des Kiefergelenkes mit
dem Ziel,den Kondylus-Diskus-Kom-
plex zu lockern und Spannungen der
angrenzenden Weichteile zu lösen.

▂ Dehnung der myofaszialen Weichteile.
▂ Bei fehlerhaftem Bewegungsmuster

beim Mundöffnen: Training der mo-
torischen Kontrolle der mundöffnen-

den Muskulatur mittels Fazilitation
und Auftrainieren von geschwächten
und hypoaktiven Muskeln.

▂ Korrektur von Haltungsfehlern,
Stress bei Verrichtungen des tägli-
chen Lebens, etc.

Physikalische Therapie

Gray et al. verglichen den Effekt von Mi-
krowelle-, Ultraschall- und Laseranwen-
dungen auf Schmerzreduktion und Ver-
besserung des Bewegungsumfanges [27].

Therapie der Okklusion

Intraorale Schienen sollen die normale
Beziehung von Ober- und Unterkiefer zu-
einander wiederherstellen.Sie können so
die Kiefergelenke entlasten und lösen
Spasmen der faszialen Muskeln und der
Kaumuskeln. Lokale oder regionale An-
ästhesie kann den Circulus vitiosus von
Verspannung und Schmerz durchbrechen.

Chirurgie

Myalgien und Kopfschmerz,assoziiert mit
Dysfunktion des Kiefergelenkes, welche
nicht oder unzureichend auf oben ange-
führte Therapiemethoden ansprechen,
können eine Indikation zu chirurgischer
Intervention darstellen [14]. Diese bein-
haltet arthroskopische oder offene Adhä-
siolyse und Repositionierung des Diskus
(Arthroplastik), Meniskektomie, Revisi-
on des Kondylus und Kondylusimplantat.

Differenzialdiagnose

Obwohl Störungen im Kiefergelenk und in
der Kaumuskulatur häufige Ursachen
chronischer Kopf- und Nackenschmerzen
darstellen [22], gibt es hierfür auch viele
andere Auslöser.

Einige Autoren postulieren, dass Dys-
funktionen im stomatognathen System in
der Pathogenese bestimmter Kopf-
schmerztypen berücksichtigt werden
müssen,z.B.bei Migräne und Spannungs-
kopfschmerz [13].Bei der Unterscheidung
der verschiedenen Ursachen von chroni-
schen Kopf- und Nackenschmerzen muss
vor allem die individuelle Anamnese des
Patienten berücksichtigt werden, da es
nur wenige objektive und spezifische Pa-

rameter bei der körperlichen Untersu-
chung, der Bestimmung der Laborwerte
und in der Bildgebung gibt,um eine defi-
nitive Diagnose zu stellen.

Außerdem können Störungen der Kie-
fergelenke Symptome von schwerwiegen-
den Erkrankungen wie intrakraniellen
Aneurysmen, Neoplasien in Kopf und
Nacken usw. kaschieren. Einseitiger und
periaurikulär lokalisierter Schmerz
spricht meist für eine Myalgie der Kau-
muskulatur.

Kopfschmerz [10]

Patienten mit intraartikulären Kieferge-
lenksläsionen und mit Dysfunktionen als
Folge von myofaszialen Schmerzen zei-
gen ganz andere Anzeichen von Kieferge-
lenksdysfunktion auf als Patienten mit
Kopfschmerzen anderen Ursprungs.

Reziprokes Klicken im Kiefergelenk
oder Schmerzen bei maximal geöffnetem
Mund und Palpationsschmerz des Kiefer-
gelenkes unterscheiden intraartikuläre
Läsionen von Kopfschmerzen.Diese Kri-
terien haben eine Sensitivität von 92%
und eine Spezifität von 91%.

Schmerzen bei Palpation des Kiefer-
gelenkes oder schmerzhaftes passives ma-
ximales Mundöffnen ebenso wie schmerz-
hafte Seitwärtsbewegungen des Unterkie-
fers unterscheiden Patienten mit myofas-
zialen Schmerzen von Kopfschmerzpati-
enten. Hier besteht eine Sensitivität von
77% und eine Spezifität von 85%.

Migräne

Patienten mit Migräne oder Spannungs-
kopfschmerz weisen signifikant häufiger
eine Schmerzhaftigkeit der perikranialen
und Nackenmuskulatur auf als die Nor-
malbevölkerung [21]. Haley [11] konnte
zeigen,dass Patienten mit Kiefergelenks-
störungen signifikant häufiger Dysfunk-
tionen des Kiefers und schmerzhafte pe-
rikraniale Muskulatur haben als Patien-
ten mit Migräne oder Spannungskopf-
schmerz.
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Cannabinoide in der Schmerz-
therapie

Cannabinoide – Substanzen, die auch in
der Hanfpflanze vorkommen und die der
Körper z. T. selbst produziert – gehören
gegenwärtig zu den umstrittensten Wirk-
stoffen in der Medizin: Den einen gefällt
die schmerzstillende und appetitanregen-
de Wirkung, die anderen weisen auf
Nebenwirkungen wie Desorientierung
oder Herzrasen hin. Aussagekräftige Stu-
dien hingegen fehlen noch immer.

Die Grundlagenforschung der letzten Jahre
fand heraus, dass der Körper in extremen
Stresssituationen selbst Cannabinoide produ-
zieren kann und über eigene Rezeptoren für
diese Substanzen verfügt. Dieses körpereigene
Cannabinoidsystem hilft z. B. bei der Auslö-
schung von konditionierter Angst, der die Wis-
senschaftler bei der Chronifizierung von
Schmerz eine wichtige Rolle zuschreiben. Can-
nabinoide, die von außen zusätzlich gegeben
werden, hemmen zudem die Erregbarkeit des
schmerzleitenden Nervensystems. Die Verän-
derungen an Nervenzellen, die bei chronischen
Schmerzpatienten typisch sind, lassen sich
möglicherweise durch Cannabinoide verhin-
dern. Daher können Cannabinoide nur bei
chronischen Schmerzzuständen eingesetzt
werden. Außerdem tendiert man dazu, sie als
Komedikation bei Verabreichung von Opioiden
zu geben, um deren Dosis zu verringern.

Eine Nische, in der die Experten die Anwen-
dung von Cannabinoiden trotz ihrer Nebenwir-
kungen einhellig befürworten, sind Spastiken,
die sich durch keine andere Therapie beeinflus-
sen lassen. Da der Ruf nach Cannabis als
Schmerzmittel immer lauter wird, setzt man
auf weitere Studien, die zeigen sollen, bei wel-
chen Patienten das körpereigene Cannabinoid-
system gestört ist.
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