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Das Kiefergelenk ist eines der kompli-
ziertesten Gelenke des menschlichen
Körpers und unterscheidet sich von an-
deren Gelenken sowohl im anatomi-
schen Aufbau als auch in der Funktion.
Es ist im doppelten Sinne zweigeteilt, in
das rechte und linke Kiefergelenk, wel-
che über die Unterkieferspange mitein-
ander verbunden sind. Jede Bewegung
im einen Gelenk führt unweigerlich zu
einer Bewegung im anderen Gelenk. Da
es sich bei den Unterkieferbewegungen
um sehr komplexe dreidimensionale
Bewegungen handelt, wie bei Kaubewe-
gungen, ist auch der Bewegungsablauf
kompliziert. Grundsätzlich unterschei-
det man im Kiefergelenk zwischen 
Rotations-, Translations- und Pendel-
bewegungen, die durch die Zweiteilung
des einzelnen Gelenkes hervorgerufen
werden.

Das Kiefergelenk besteht aus dem Ge-
lenkkopf (Kondylus), der sich auf dem
Collum des Unterkiefers befindet und
der Gelenkpfanne (Fossa glenoidalis mit
dem Tuberculum articulare) am Os tem-
porale an der Schädelbasis (Abb. 1). Zwi-
schen Fossa und Kondylus befindet sich
der Discus articularis (die Gelenkschei-
be), der das Gelenk in einen oberen und
unteren Teil teilt. Umschlossen wird das
Kiefergelenk von der Gelenkkapsel, die
an der Schädelbasis und am Collum
mandibulae befestigt ist. Sie besteht aus
lockerem Kapselgewebe und ist im late-
ralen Anteil durch kollagene Fasern ver-
stärkt (das Ligamentum laterale).

Im oberen Teil des Gelenks, dem
discomaxillären Teil, finden Translati-
onsbewegungen statt, d. h., der Diskus
gleitet mit dem Kondylus an der Emi-
nentia articularis nach vorne unten
und/oder zur Mitte bis auf das Tubercu-
lum articulare. Im unteren Teil des Ge-
lenks, dem discomandibulären Teil, fin-
den Rotationsbewegungen statt, d. h.,
der Kondylus führt eine Drehbewegung
z. B. bei Kieferöffnung im Discus articu-
laris aus. Beide Bewegungen können
gleichzeitig ausgeführt werden, wo-
durch sich die Komplexität des Bewe-
gungsablaufes erklären lässt (s. unten).

Die Gelenkfläche 
(Fossa glenoidalis)

Die Gelenkfläche befindet sich kaudal
am Os temporale unmittelbar vor dem
äußeren Gehörgang. Sie hat in sagittaler
Richtung einen S-förmigen Verlauf,d.h.,
die Fossa articularis ist konkav und die
Eminentia articularis bis zum Tubercu-
lum articulare konvex geformt. Die Ge-
lenkfläche in lateral-medialer Richtung

ist relativ plan, zeigt aber in ihrer Ver-
laufsrichtung eine nach medial-dorsal
gerichtete Tendenz, die annähernd dem
Kondylarwinkel entspricht. Die Gelenk-
fläche ist nach dorsal begrenzt durch die
Fissura petrotympanica, nach medial
durch das Tuberculum articulare, nach
medial und lateral durch die Kapsel und
das Bindegewebe und die äußere Haut.
Die mit dem Discus articularis korre-
spondierende Fläche ist mit Faserknor-
pel bedeckt. Die Gelenkfläche besitzt,
wie bei anderen Gelenken auch, weder
Gefäße noch Rezeptoren.Die Ernährung
findet im oberen Gelenkspalt durch Dif-
fusionsvorgänge aus der Synovialflüs-
sigkeit zum Os temporale statt.

Die Hauptaufgabe der Gelenkfläche
ist die Druckaufnahme und der Druck-
abbau über das Os temporale bei Bewe-
gungen der Diskus-Kondylus-Einheit
zur Eminentia glenoidalis und deren
Führung in eine kaudal-anteriore und
kaudal-mediale Position, um besonders
bei zahngeführten Kieferbewegungen
eine physiologische Beziehung zwischen
den Zahnreihen des Ober- und Unter-
kiefers herzustellen.

Der Gelenkkopf 
(Condylus articularis)

Der Gelenkkopf ist meist ein annähernd
walzenförmiges Gebilde, was dem Col-
lum mandibulae aufsitzt und somit das
Ende der Unterkieferspange bildet. Die
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Formen variieren zwischen mehr kugel-
förmig bis stark walzenförmig, was von
genetischen und funktionellen Einflüs-
sen abhängt. Der Kondylus weist in den
meisten Fällen eine eindeutige anteriore
und weniger ausgebildete posteriore Ge-
lenkfläche auf. Diese Gelenkflächen sind
von Faserknorpel bedeckt, der im Be-
reich der größeren Belastung (anteriore
Gelenkfläche) verstärkt ist.

Der Kondylus besitzt (wie die Ge-
lenkpfanne) weder Gefäße noch Rezep-
toren. Die Ernährung findet durch Dif-
fusionsvorgänge überwiegend aus der
Synovialflüssigkeit im unteren Gelenk-
spalt statt. Die Hauptfunktion des
Kondylus ist die Übertragung von Kräf-
ten, die aus der Belastung der Mandibu-
la resultieren, wie beim Kauen, Sprechen
und Singen, über den Discus articularis
auf die Gelenkfläche und somit auf die
Schädelbasis. Der Kondylus stellt bei
freien Unterkieferbewegungen ohne
Zahnkontakt die posteriore Verbindung
des Unterkiefers zum Schädel dar.

Die Gelenkscheibe 
(Discus articularis)

Der Discus articularis ist eine bikonka-
ve aus Faserknorpel bestehende Schei-
be, die den Raum zwischen Kondylus
und Gelenkfläche ausfüllt. Der Diskus
zeigt somit Formschlüssigkeit sowohl
zur Gelenkfläche als auch zum Kondy-
lus, wenn der Kiefer sich in Zahnkon-
taktstellung (statischer Okklusion) be-
findet. Der Diskus ist anatomisch ein-

deutig dem Kondylus zugeordnet, da er
über Fasern im medialen und lateralen
Anteil am Kondylus befestigt ist. (Es be-
steht bindegewebig, lässt man die Kap-
sel außer Acht, keine Beziehung zur Ge-
lenkfläche.)

Im dorsalen Anteil geht der Discus
articularis in die bilaminäre Zone über,
die vielfältige anatomische Strukturen
und Funktionen aufweist (s. unten). Im
anterioren Bereich geht der Discus arti-
culatis in den Ansatz des M. pterygoide-
us lateralis pars superior über (Abb. 1).

Der Discus articularis besteht aus
Faserknorpel, dessen Fasern dreidimen-
sional in anterior-posteriorer, mediola-
teraler und kranioventraler Richtung
ausgerichtet sind. Durch diesen Faser-
anteil und Faserverlauf kann der Diskus
erhebliche Kräfte aufnehmen und ver-
fügt dadurch über eine Pufferfunktion.
Der Diskus enthält keine Gefäße und
keine Rezeptoren und Nervenendigun-
gen. Er wird ausschließlich durch das
umliegende Gewebe, die bilaminäre Zo-
ne und durch die Synovialflüssigkeit
über Diffusionsvorgänge ernährt.Durch
die fehlenden Rezeptoren im Diskus
wird neuromuskulär auch auf eine
Überlastung durch eingeleitete Kräfte
nicht reagiert, weshalb strukturelle Ver-
änderungen wie Diskusausdünnungen
und Perforationen sehr häufig zu beob-
achten sind. Die Rezeptorfunktion im
Kiefergelenk wird von der Kapsel und
der bilaminären Zone übernommen, in
denen Spannungsrezeptoren (Golgi-
Rezeptoren), Druckrezeptoren (Vater-

Pacini-Körperchen) und Schmerzrezep-
toren (Nozizeptoren) vorhanden sind.

Im Bewegungsverlauf, z. B. bei Kie-
feröffnung, folgt der Discus articularis
dem Kondylus nach anterior-kaudal bis
dieser auf das Tuberculum articulare
trifft, bleibt aber im Bewegungsverlauf
etwas zurück. Dieses Zurückbleiben im
Bewegungsverlauf bewirkt, dass nicht
immer die gleichen Anteile des Diskus
belastet und dadurch Überlastungser-
scheinungen am Diskus vermieden wer-
den. Bei Kieferschluss wird der Diskus
vom Kondylus wieder voll reponiert und
in die Fossa glenoidalis geführt.

Die Hauptaufgabe des Discus arti-
cularis ist die Dämpfung der einwirken-
den Kräfte auf die Fossa und Eminentia
articularis. Gleichzeitig hat der Diskus
den Formunterschied zwischen Gelenk-
fläche und Gelenkkopf bei Bewegungen
auszugleichen, was in anderen Gelenken
des menschlichen Körpers nicht in die-
sem Maße notwendig ist.

Die bilaminäre Zone

Die bilaminäre Zone ist das posteriore
Befestigungsband des Discus articularis
zum einen zur Schädelbasis und zum
anderen zum Kondylus (Abb. 2). Der bi-
laminären Zone kommen in der Funkti-
on des Diskus und darüber hinaus für
die Gelenkfunktion vielfältige Aufgaben
zu, die im folgenden dargestellt werden.

Der Name bilaminäre Zone kommt
aus einer Zweiteilung in der anatomi-
schen Struktur und in der Funktion, wie
die Anheftung an der Schädelbasis und
am Kondylus zeigt.

Der obere Bereich der bilaminären
Zone besteht aus elastischem Bindege-
webe und zeigt eine mehr horizontale
Verlaufsrichtung. Die elastischen Fasern
haben ihren Ursprung am Diskus und
inserieren an der posterioren Fossa-
wand in der Fissura petrotympanica,
auch Glaser-Spalte genannt. Die Haupt-
aufgabe dieser Fasern ist es, eine Rück-
holkraft bei Vorwärtsbewegung auf den
Diskus auszuüben, damit er (wie oben
schon dargestellt) im Bewegungsablauf
hinter der des Kondylus bleibt.Anderer-
seits wird bei einer Rückwärtsbewegung
des Kondylus der Diskus über die Zug-
wirkung dieser elastischen Fasern in die
Fossa glenoidalis zurückgeführt.

Der untere Bereich besteht aus
lockerem Bindegewebe und zeigt eine
mehr vertikale Verlaufsrichtung. Diese

Abb. 1 � Schematische Darstellung des Kiefergelenkes
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Fasern haben ihren Ursprung am Diskus
und inserieren am dorsalen Übergang
vom Condylus articularis zum Collum
mandibulae. Bei Kiefergelenkbewegun-
gen nach anterior-kaudal folgt dieses
Gewebe den Bewegungen und wird im
Gegensatz zu dem elastischen Bereich
initial nicht unter Spannung versetzt,
sondern entlastet und entfaltet. Dadurch
eröffnen sich Gewebsspalten,die mit Ge-
websflüssigkeit gefüllt werden. Im ter-
minalen Stadium einer Kieferöffnungs-
bewegung, maximale Öffnung, werden
auch diese Fasern unter Spannung ge-
setzt und begrenzen so die Kiefergelenk-
bewegung. Bei der Rückwärtsbewegung
des Kondylus müssen die gefüllten Ge-
websspalten wieder von Gewebsflüssig-
keit entleert werden, was zu einer
Dämpfung der Bewegung führt.Die Auf-
gabe des unteren Teils der bilaminären
Zone ist somit eine Dämpfungsfunktion
in der Rückwärtsbewegung des Kondy-
lus in die Fossa, die mit einer Stoßdämp-
ferfunktion am Auto gleichgesetzt wer-
den kann.

In der bilaminären Zone befinden
sich außerdem Gefäße: die Genua veno-
sa, die diesen Bereich selbst sowie dar-
über hinaus den Diskus ernährt und au-
ßerdem an der Dämpfungsfunktion be-
teiligt ist. Auch sind in der bilaminären

Zone Zugrezeptoren, die sog. Golgi-Re-
zeptoren, und Schmerzrezeptoren (No-
zizeptoren) vorhanden. Die Golgi-Re-
zeptoren geben über die Spannung in
der bilaminären Zone an das Zentral-
nervensystem (ZNS) Auskunft und be-
einflussen so die Muskelfunktion. Die
Nozizeptoren melden Überlastungen
des Gewebes, die auf eine Traumatisie-
rung und/oder Entzündung hinweisen,
an das ZNS und tragen über das
Schmerzempfinden zu einer Bewusst-
machung und reflektorisch zu einer Ru-

higstellung der Muskulatur bei,was man
als Muskelschienung oder „muscel splin-
ting“ bezeichnet. Die von Patienten ge-
schilderte Hauptschmerzsymptomatik
im Kiefergelenk ist auf diese pathophy-
siologische Reaktion in der bilaminären
Zone zurückzuführen.Andere Schmerz-
erscheinungen sind hauptsächlich auf
eine pathologische Veränderung in der
Zusammensetzung der Synovialflüssig-
keit, die zu einer Reizung der Nozizep-
toren in der bilaminären Zone und der
Gelenkkapsel führt, und auf eine funk-
tionelle Traumatisierung der Kapsel zu-
rückzuführen.

Die Kapsel

Die Kiefergelenkkapsel umschließt das
Kiefergelenk wie bei anderen Gelenken
zirkulär zu den umliegenden Geweben.
Sie besteht teils aus lockerem, teils aus
durch elastische Fasern verstärktem
Bindegewebe. Besonders im lateralen
Bereich ist die Gelenkkapsel durch kol-
lagene Fasern angereichert, weshalb
man diese Gewebsverstärkung auch als
Ligamentum laterale bezeichnet hat.
Aufgrund dieses anatomischen Aufbaus
ist es dem Kapselgewebe gegenüber an-
deren Gelenken einerseits möglich, die
höhere Bewegungskapazität der Kondy-
lus-Diskus-Einheit in anterior-ventraler
und anterior-medialer Richtung zuzu-
lassen, sie aber andererseits in kaudaler
und retraler Richtung zu begrenzen. So-
mit bleibt die Kondylus-Diskus-Einheit
während der Kiefergelenkbewegung re-
lativ zur Gelenkfläche zentriert, wo-
durch der Bewegungsablauf harmoni-
siert wird. Gleichzeitig übernimmt die

Abb. 2 � Anatomischer Schnitt
durch ein Kiefergelenk. Der Discus
articularis ist deutlich in seiner
anterioren Position zum Kondylus
zu erkennen

Abb. 3 � Magnetresonanztomo-
gramm eines linken Kiefergelenkes,
in dem deutlich der Verlauf des
M. pterygoideus lateralis pars 
superior und inferior zu erkennen
ist

Abb. 4 � Schematische Darstellung der Wirkrichtung des M. pterygoideus lateralis pars superior auf
den Discus articularis und damit den Kondylus
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Kapsel durch die Zugrezeptoren (Golgi-
Rezeptoren) eine neuroreflektorische
Funktion. Überlastungsphänome wer-
den so zentralnervös weitergeleitet, um
die Funktion der Kaumuskulatur zu be-
grenzen.

Die Schmerzrezeptoren (Nozizepto-
ren) in der Gelenkkapsel haben die
Funktion, Überlastungsreaktionen, die
auf pathologische Reaktionen zurück-
zuführen sind, bewusst zu machen und
neuromuskulär durch ein Ruhigstellen
der Muskulatur zu beantworten.

Dem Kapselgewebe kommt auch
die Funktion zu, die Synovialflüssigkeit
zu produzieren, die zu einem Herabset-
zen der Gleitreibung zwischen den arti-
kulierenden Flächen beiträgt. Der Syno-
vialflüssigkeit kommt aber auch die Auf-
gabe der Ernährung der Knorpelanteile
des Gelenks zu, die hauptsächlich über
Diffusion erfolgt. In der oberen und un-
teren Gelenkkammer sind ca. 1,2 ml
Synovialflüssigkeit für diese Funktionen
vorhanden.

Die Muskulatur

Am Kiefergelenk setzen zwei 2 Muskel-
paare an, die in ihrer Funktion unter-
schiedlich sind, der M. pterygoideus la-
teralis pars inferior und der M. pterygoi-
deus lateralis pars superior (Abb. 3). Der

M. pterygoideus lateralis pars inferior
setzt unterhalb des Gelenkkopfes am
Collum mandibulae der Fovea pterygoi-
des an und verläuft nach anterior-medi-
al-kaudal zur Flügelgaumengrube und
inseriert an der Lamina lateralis des
Processus pterygoideus. Dieser Muskel
zieht bei gleichzeitiger Aktivität das Kie-
fergelenk nach anterior-kaudal, was ei-
ner Vorschubbewegung (Protrusionsbe-
wegung) entspricht. Bei einseitiger Ak-
tivität zieht er das Kiefergelenk nach
medial-anterior und kaudal, wodurch
der Unterkiefer zur anderen Seite
schwenkt, was einer rechts- oder links-
seitigen Lateralbewegung entspricht.
Dieses Muskelpaar ist auch aktiv, wenn
der Kiefer gegen Druck geöffnet wird.
Der M.pterygoideus lateralis pars inferi-

or zählt somit zu der Gruppe der Pro-
traktoren und Laterotraktoren.

Der M. pterygoideus lateralis pars
superior inseriert mit seinem Hauptfa-
seranteil (ca. 80%) am Discus articula-
ris und mit einem geringeren Anteil am
Collum mandibulae in der Fovea
pterygoidea. Er verläuft über das Tuber-
culum articulare nach anterior-medial
und schwenkt danach nach kranial in
die Flügelgaumengrube, wo er an der
Ala major ossis spenoidalis ansetzt. Die-
ser Muskel ist nur aktiv, wenn der Kie-
fergelenkkopf sich in die Fossa zurück-
bewegt, wobei er im Spannungsfeld der
elastischen Fasern der bilaminären Zo-
ne reagiert und somit den Diskus har-
monisch in die Gelenkgrube zurück-
führt. Außerdem ist er in seiner Aktivi-
tät synergistisch zu den großen Kau-
muskeln (Elevatoren) M. masseter und
M. pterygoideus medialis, die bei Kie-
ferschließung aktiv sind. Durch diese
Synchronizität wird z. B. beim Kauen
immer ein Zug auf den Discus articula-
ris ausgeübt,wodurch er etwas nach vor-
ne gezogen wird und die dickere poste-
riore Lippe bzw. das Band zwischen Ge-
lenkfläche und Gelenkkopf gezogen
wird. Dadurch wird eine höhere Dämp-
fung in der Kraftverteilung über den
Diskus auf die Fossa glenoidalis er-
reicht, was einer Schutzfunktion für die-
se gleichkommt (Abb. 4).

Der Bewegungsablauf

Unter gewohnheitsmäßig eingenomme-
nem Zahnkontakt [habituelle Interku-
spidation (IKP) in statischer Okklusi-
on], z. B. beim Schließen der Kiefer oder
beim Schlucken, stehen die Kiefergelen-
ke (Kondylus-Diskus-Einheit) seiten-
gleich in einer anterior-kranialen Posi-
tion am Übergang von der Fossa
glenoidalis zur Eminentia articularis.

Abb. 5 � Schematische Darstellung des Bewegungsablaufs im Kiefergelenk bei einer Öffnungs- und
Schließbewegung

Abb. 6 � Anatomische Darstellung
der Bewegung des Kondylus 

mit dem Diskus bei einer Öffnungs-
bewegung
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Dies ist die stabilste und physiologisch-
ste Position der Kiefergelenke, in der we-
der Druck noch Zug auf die beteiligten
Strukturen ausgeübt wird. Dies Position
wird auch als zentrische Kondylenposi-
tion (ZKP) bezeichnet und bei Rekon-
struktionen der Zahnkontaktbeziehung
angestrebt (Abb. 5).

Bei Kieferöffnung bewegt sich die
Kondylus-Diskus-Einheit an der Emi-
nentia nach anterior und kaudal, wobei
der Diskus durch die Zugwirkung der
elastischen Fasern der bilaminären Zo-
ne in der Bewegung etwas zurückbleibt
und damit nach dorsal rotiert.Gleichzei-
tig wird bei einer Vorwärtsbewegung die
obere und untere Gelenkkammer eröff-
net und die bilaminäre Zone entfaltet
(Abb. 6).

Die obere und untere Gelenkkam-
mer wird mit Synovialflüssigkeit beson-
ders aus dem anterioren Gelenkspalt ge-
füllt, wodurch sich ein Gegenstromprin-
zip ergibt. Da die Synovialflüssigkeit ge-
gen die Bewegungsrichtung der Kondy-
lus-Diskus-Einheit fließt, wird zum ei-
nen die Schmierfunktion erhöht und
zum anderen werden abgeschilferte Ge-
webspartikel in die Gelenkkammern
transportiert,wo sie über die bilaminäre
Zone resorbiert werden. Somit kommt
der Synovialflüssigkeit auch eine Reini-
gungsfunktion der Gelenkspalte zu.

Die Entfaltung der bilaminären Zo-
ne führt dazu, dass die elastischen Fa-
sern im oberen Bereich immer mehr ge-
spannt werden und damit die Zugwir-
kung auf den Diskus erhöhen, bis er bei
maximaler Öffnung auf dem Tubercu-
lum articulare mit dem Kondylus steht
(Abb. 7). Normalerweise endet hier die
Vorwärtsbewegung, da sie durch die
Spannung in der bilaminären Zone, der
Kapsel und der Ligg. sphenomandibu-
lare und stylomandibulare begrenzt
wird.

Die Entfaltung der bilaminären Zo-
ne im unteren Bereich führt dazu, dass
das lockere Bindegewebe sich eröffnet
und mit Gewebsflüssigkeit füllt.Am En-
de der Bewegung, maximale Kieferöff-
nung, werden auch diese Fasern unter
Spannung gesetzt. In der Rückwärtsbe-
wegung des Kondylus in die Fossa wir-
ken die nun gefüllten Gewebsspalten wie
ein Puffer und dämpfen so den Bewe-
gungsablauf, da die Gewebsflüssigkeit
wieder in andere Bereiche verdrängt
werden muss. Diese Dämpfungsfunkti-
on ist notwendig, um ein zu schnelles
Zurückgleiten des Kondylus in die Fossa
zu vermeiden, was sonst zu einer Trau-
matisierung der bilaminären Zone und
damit zu einem abrupten Bewegungs-
verlauf führen würde. Man muss sich
vorstellen, dass beim Kauen, Sprechen
und Singen die Kondylus-Diskus-Ein-
heit in einer Frequenz von 30–80 Hz die-
se Bewegung durchführt und somit zu
einer hohe Belastung der Gewebsstruk-
turen beiträgt, die auch zu pathologi-
schen Veränderungen führen kann. (Auf
die Erkrankungsarten der Kiefergelen-
ke wird in den folgenden Beiträgen ein-
gegangen.)

Das Bewegungsausmaß des Unter-
kiefers,das durch die Bewegung der Kie-
fergelenke im dreidimensionalen Koor-
dinatensystem ermöglicht wird, be-
schreibt die Form einer halben Banane
auch „Posselt-Banane“ genannt (Abb. 8).
In ihr sind alle Bewegungen in protrusi-
ver, laterotrusiver und kaudaler Rich-
tung möglich und meist miteinander
kombiniert, wie beim Kauen oder bei
willkürlichen Bewegungen sog. Habits.
Das Bewegungsausmaß beträgt in pro-
trusiver Richtung ca. 10–12 mm, in late-
rotrusiver Richtung 12–14 mm und bei
Kieferöffnung ca. 45 mm, gemessen an
der Schneidekantendistanz (SKD). Wei-
chen die Bewegungen von diesen Mittel-

werten ab, spricht man beim Unter-
schreiten von einer Hypomobilität,beim
Überschreiten von einer Hypermobili-
tät.Das Bewegungsausmaß kann sowohl
durch eine Zu- oder Abnahme der
Translationsbewegung im oberen Ge-
lenkbereich und der Rotationsbewe-
gung im unteren Gelenkbereich erhöht
oder reduziert werden. Aber nicht nur
der Zustand des Kiefergelenks, sondern
auch der der Muskulatur und skeletta-
len Situation, Größe und Form des Kie-
fergelenks und der des Unter- wie Ober-
kiefers und der Zustand der Ligamente
nehmen auf das Ausmaß der Kieferbe-
wegungen Einfluss.

Trotz dieser Einschränkungen ist
die Beurteilung der Bewegungskapazi-
tät der Kiefergelenke ein wichtiger dia-
gnostischer Hinweis, um zwischen phy-
siologischer und pathologischer Situati-
on zu unterscheiden.

In den folgenden Beiträgen wird auf
die häufigsten pathologischen Verände-
rungen der Kiefergelenke aus zahnärzt-
licher Sicht eingegangen.

Abb. 7 � Maximale Mundöffnung,
der Kondylus steht mit dem Diskus
auf dem Tuberculum articulare

Abb. 8 � Schematische Darstellung des Bewe-
gungsablaufs des Unterkiefers in Sagittalrich-
tung: 1 retrale Kondylenposition, 2 habituelle
Interkuspidation, 5 maximaler Vorschub,
6 maximale Öffnung nur bei Rotation im
Gelenk, 7 maximale Öffnung, 8 Öffnungsbahn
aus maximaler Protrusion, 9 Öffnungsbahn aus
habitueller Interkuspidation
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führten Neuankündigungen.
Ausgewählte Titel werden in 
nächster Zeit besprochen.
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Bei der Betrachtung von Kiefergelenker-
krankungen bietet sich eine Einteilung in
primäre und sekundäre Arthropathien
an. Zu den primären Kiefergelenkerkran-
kungen sind alle Erkrankungen zu zäh-
len, die infektiöse, endogene oder syste-
mische Ursachen haben, wie Arthritis, Sy-
novitis, Chondritis, Arthrose, degenerati-
ve Arthrose (Arthropathia deformans)
und Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises, wie z. B. die primärchroni-
sche Polyarthritis (PCP) (Mahan, in [21]).
Zu den sekundären, funktionsbedingten
Kiefergelenkerkrankungen sind Verände-
rungen im Kiefergelenk zu rechnen, die
ursächlich mit Veränderungen in der Ok-
klusion und damit in der Kieferrelation
und Kiefergelenkbelastung, z. B. durch
parafunktionelle Tätigkeiten (Knirschen
und Pressen), in Verbindung gebracht
werden können [3, 6, 12, 15, 17, 19, 23,
24]. Aus funktioneller und therapeuti-
scher Sicht hat sich die Einteilung dieser
Erkrankungen in Stellungs-, Belastungs-
und Strukturveränderungen der Kiefer-
gelenke bewährt.

Im Folgenden soll auf die verschiede-
nen Kiefergelenkerkrankungen aus dia-
gnostischer und differentialdiagnosti-
scher Sicht unter Betrachtung der theo-
retischen und funktionellen Grundlagen
eingegangen werden.

Primäre Gelenkerkrankungen

Primäre Gelenkerkrankungen unter-
scheiden sich in ihrer Schmerzqualität
und -intensität nicht wesentlich von se-
kundären Erkrankungen, wodurch es
klinisch schwerfällt, von vornherein die
Diagnose „primäre Kiefergelenkerkran-
kung“ zu stellen.Auch die Zeichen einer
Entzündung bei Vorliegen einer Arthri-
tis, Synovitis, Capsulitis, Osteochondri-
tis, wie Rötung, Schwellung, Tempera-
turanstieg und Funktionseinschrän-
kung,die mit Sicherheit vorhanden sind,
sind klinisch nur schwer nachweisbar.So
ist eine Rötung der bedeckenden Haut
nur selten anzutreffen, eine Schwellung
im Bereich des Kiefergelenks kaum nach-
weisbar. Ein Temperaturanstieg kann
wegen der Kleinheit des Kiefergelenks
nicht vorhanden sein. Sind aber diese
Befunde anzutreffen, sind sie ein siche-
res Zeichen für eine primäre Kieferge-
lenkerkrankung (Mahan, in [21]).

Eine Funktionseinschränkung, wie
Schmerzen bei Bewegung des Kieferge-
lenks (dynamischer Schmerz!), Limita-
tion und Krepitation, sind sowohl bei
primären Gelenkerkrankungen als auch
bei sekundären Veränderungen im Kie-
fergelenk anzutreffen. Somit kann bei
Therapieresistenz auf funktionsthera-
peutische Maßnahmen nur die medizi-

nisch-internistische Abklärung einen si-
cheren Aufschluss über das Bestehen ei-
ner primären Kiefergelenkerkrankung
geben. Die internistische Abklärung ist
bei Kiefergelenkerkrankungen, die län-
ger als 4 bis 8 Wochen bestehen und wenn
keine funktionelle Ursache eindeutig
nachgewiesen werden kann, notwendig.

Arthritis (allgemein)

Die Arthritis als primäre Erkrankung
kommt im Kiefergelenkbereich hin und
wieder vor und ist deshalb differential-
diagnostisch von denen sekundärer Ge-
nese abzugrenzen. Die Infektion kann
im Kiefergelenk hämatogen oder direkt
(Trauma,Injektionen,chirurgischer Ein-
griff) erfolgen. Eine sekundäre Infekti-
on ist über die nahe Nachbarschaft zum
Ohr und zur umliegenden Muskulatur
denkbar. Als Erreger stehen die Staphy-
lokokken an erster Stelle, gefolgt von
Streptokokken, die eine Arthritis, Syno-
vitis,Kapsulitis,Chondritis,Osteochond-
ritis,bis hin zur Osteomyelitis im Gelenk
auslösen können [5]. Eine genaue Ab-
grenzung ist klinisch oft nicht möglich.
Typisches Zeichen einer Arthritis ist bei
Auskultation ein quietschendes Gelenk-
geräusch.Es folgen andere Entzündungs-
zeichen wie Rötung, Schwellung, Wär-
meempfinden und Einschränkung der
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Funktion. Auch durch einen eintreten-
den Gelenkerguss kann eine Infraokklu-
sion (kein Zahnkontakt) auf der Seite des
betroffenen Gelenkes eintreten!

Diagnostisch verifizierbar ist eine
infekriöse Arthritis nur durch eine Ge-
lenkpunktion mit dem histologisch mi-
krobiologischen Nachweis der Erreger,
die man im Kiefergelenk aus Furcht vor
einer sekundären Infektion aber nur im
Ausnahmefall durchführen wird (Stein-
hardt, in [14]). Die Gefahr einer nicht er-
kannten Arthritis besteht darin, dass es
durch die Infektion zur Osteomyelitis
oder zur Ankylose im Kiefergelenk kom-
men kann,welche schwerwiegende struk-
turelle und funktionelle Veränderungen
nach sich ziehen. Kommt es zu solchen
Veränderungen, ist nur eine internisti-
sche, medikamentöse und in schwerwie-
genden Fällen eine kieferchirurgische
Therapie (Kondylotomie) durchführbar
(McCarty, in [21]).

Unter medikamentöser und evtl.chir-
urgischer Therapie gelingt es, das Be-
schwerdebild zu beherrschen. Man soll-
te in der Prognose gegenüber dem Pati-
enten zurückhaltend sein, da sich in ei-
nigen Fällen gezeigt hat, dass bei chro-
nischen Arthritiden nur eine Beschwer-
debesserung aber keine Beschwerdefrei-
heit erreicht werden konnte [16].

Dies liegt darin begründet,dass prä-
operativ auch mit großem diagnostischen
Aufwand nicht immer eine exakte Dia-
gnose möglich ist [20].

Im primären Stadium einer infek-
tiösen Arthritis gelingt es über eine me-
dikamentöse Therapie, Gaben von Indo-
medazin und einer Gelenkentlastung mit-
tels einer Äquilibrierungsschiene,die die

Infraokklusion im Seitenzahngebiet aus-
gleicht. Im sekundären Stadium, nach
Abklingen der Beschwerden, sollten bei
bestehenden funktionellen Einschrän-
kungen physiotherapeutische Maßnah-
men,wie Bewegungsübungen helfen,den
Primärzustand wiederherzustellen.

Arthritis infectiosa

Die Infektion des Kiefergelenks kann,wie
oben ausgeführt, traumatisch oder auf
dem Blutweg erfolgen. Sie ist insgesamt
sehr selten anzutreffen und liegt im Häu-
figkeitsbereich von wenigen Promillen
der Kiefergelenkerkrankungen.Trotzdem
ist bei Kiefergelenkschmerzen immer
auch an eine infektiöse Arthritis zu den-
ken,besonders wenn im Umfeld des Kie-
fergelenks Infektionen z. B. der pterygo-
mandibulären Logen vorgelegen haben.
Im allgemeinen ist nur ein Kiefergelenk
betroffen [2]. Eine Trennung zwischen
aseptischer und septischer Arthritis ist
klinisch schwierig, da die Symptomatik
ähnlichen Charakter besitzt.Liegen Hin-

weise für ein vorangegangenes infektiö-
ses Geschehen vor, ist eher die Diagnose
infektiöse Arthritis zu stellen. Neben
den Symptomen Druckempfindlichkeit,
Schwellung, evtl. Rötung im Bereich des
Kiefergelenks, fällt die Funktionsein-
schränkung bei Bewegung mit Zunahme
der Beschwerden besonders auf.Die Limi-
tation entwickelt sich innerhalb von Ta-
gen schleichend und erreicht Werte un-
ter 10 mm Schneidekantendistanz (SKD)
(Mahan, in [21; 24]).

Dies ist auch die differentialdiagno-
stische Abgrenzung zur Gelenkblocka-
de (closed lock) durch einen akut total
nach anterior-medial verlagerten Discus
articularis (s. Teil III). In diesen Fällen
tritt die Limitation plötzlich auf und
liegt bei Werten um 18 bis 22 mm SKD.
Außerdem werden vom Patienten ana-
mnestisch meist knackende Gelenkge-
räusche angegeben [9, 10,11].

Bei einer infektiösen Arthritis kann
im hoch akuten Stadium Fieber auftre-
ten, und der Patient fühlt sich schwach
und krank.Außerdem kann durch Exsu-
dat innerhalb der Gelenkspalten eine Dis-
traktion eintreten. Der Patient hat das
Gefühl, seine Seitenzähne auf der betrof-
fenen Seite nicht mehr in Kontakt brin-
gen zu können, oder dies bereitet ihm
Kiefergelenkschmerzen [24].

Die infektiöse Arthritis führt zu ei-
ner Destruktion des Diskus, des Knor-
pels und zu Veränderungen im Kapsel-
apparat (Vaskulitis, Synovitis). So sind
Fibrosierungen, Kapselschrumpfungen
bis hin zur schweren Knochendestruk-
tion und Ankylose zu beobachten (Ma-
han, in [21]).

Die Diagnose Arthritis infectiosa
und ihre verschiedenen Formen, wie
postinfektiöse, psoriatrische, traumati-
sche Arthritis urica und Pyrophosphat-
Synovitis (Ablagerung von Pyriophos-
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Abb. 1 � Rheumatische
Arthritis mit Auflösung des
Kondylus von peripher

Abb. 2 � Durch die Auflösung des
Kondylus kann die vertikale Abstüt-

zung im Kiefergelenk verloren
gehen, wodurch ein frontal offener
Biss entsteht. (Nach Mahan, in [15])



phatkristallen in der Kapsel und der
Synovialflüssigkeit), kann nur durch
medizinische Abklärung erfolgen, z. B.
Blutbild, Synovialpunktur [24].

Die Therapie der Arthritis infectio-
sa wird somit auch nur in konsiliarischer
Abstimmung erfolgen, z. B. durch Anti-
biotika oder Tetrazykline.Von zahnärzt-
licher Seite wird bei Verdacht auf eine
infektiöse Arthritis eine Immobilisie-
rung in der akuten Schmerzphase ange-
strebt. Bei Abnahme der Schmerzsym-
ptomatik (ca. 8–14 Tage) ist die Immobi-
lisierung wieder aufzuheben und mit
leichten Bewegungsübungen zu begin-
nen,um einer fibrösen oder knöchernen
Ankylose vorzubeugen [3].

Besteht eine Infraokklusion durch
ein Gelenkexsudat,wenn keine Punktion
indiziert ist, sollte eine Entlastungsschie-
ne (Äquilibrierungsschiene) im Unter-
kiefer eingegliedert werden. Die Entla-
stungsschiene wird dauernd getragen
und in regelmäßigen Kontrollen (8 bis
14 Tagen) auf eintretende Veränderun-
gen nachgeschliffen. Treten keine we-
sentlichen destruktiven Veränderungen
ein, kann nach Abklingen der Erkran-
kung die Aufbissschiene abgesetzt wer-
den. Die frühere okklusale Beziehung
bleibt in den meisten Fällen erhalten.
Treten aber Umbauvorgänge im Gelenk
ein, die die frühere okklusale Beziehung
verändert, müssen von zahnärztlicher
Seite definitive okklusale Korrekturen in
Erwägung gezogen werden.

Arthritis rheumatica

Die rheumatische Arthritis zählt zu den
systemischen Erkrankungen der Gelen-
ke. Sie kann aber auch nur auf das Kie-
fergelenk beschränkt sein [3,23].Es han-
delt sich dabei um eine chronische Ent-
zündung der Gelenke, der kapsulären
Strukturen und des Bindegewebes [24].
Die Erkrankung verläuft meist schlei-
chend und führt zu einer Destruktion
von Knorpel, Knochen und anderen kol-
lagenen Strukturen.

Die Häufigkeit der Erkrankung wird
auf 0,5 bis 1% geschätzt, wobei Frauen
häufiger betroffen sind als Männer und
in den mittleren Altersklassen ein Häu-
figkeitsgipfel nachzuweisen ist [3, 5, 24].

Als Ursachen für eine rheumatische
Arthritis werden genetische, immunolo-
gische und mikrobielle Ursachen disku-
tiert. Die genaue Ursache ist bisher aber
noch unbekannt. Angenommen wird,

dass es sich um einen Autoimmunpro-
zess handelt, bei welchem durch eine
Entzündung freiwerdende eigene Ge-
webskomponenten als Fremdkörper an-
gesehen werden und vermehrt Immun-
globulin freigesetzt wird. Dieser Prozess
unterhält sich selbst und führt durch die
Wirkungsweise des Interleukin 1 zur
Zerstörung der Gelenkstrukturen [5].

Der Prozess beginnt, im Gegensatz
zur Osteoarthrose (s. unten), an der Pe-
ripherie des Gelenks mit einer Synovitis
mit zellulärer Infiltration in tiefere Schich-
ten, wobei besonders Monozyten und
Plasmazellen nachzuweisen sind. Diese
Infiltration bewirkt eine Exsudation in
den Gelenkräumen mit einem hohen
Anteil von Leukozyten, Proteinen und
lysosomalen Enzymen [23,24].Das chro-
nisch entzündete granulomatöse Gewe-
be beginnt von den Rändern her zu wach-
sen und zerstört die Gelenkoberfläche
von peripher nach zentral. Dabei wird
die Gelenkoberfläche und der Diskus mit
einem Pannus (gefäßhaltiges Granulati-
onsgewebe = Vaskularisation) überdeckt.
Gleichzeitig wird der subchondrale Kno-
chen von der Oberfläche her zerstört,
wodurch Usuren und Zysten entstehen
(Abb. 1). Dieser Prozess kann soweit vor-
anschreiten, dass die Gelenkfläche und
der Gelenkkopf vollständig zerstört wer-
den, wodurch der Gelenkkopf verkürzt
wird und ein frontal offener Biss auftre-
ten kann (Mahan, in [21]) (Abb. 2).

Im Verlauf dieser Gelenkzerstörung
werden Fibrozyten freigesetzt, die zur
Fibrosierung der Gelenkflächen beitra-
gen und eine fibröse Ankylose bewirken
können.

Als Symptome einer rheumati-
schen Arthritis fallen besonders auf
und nehmen während der Erkrankung
zu: Gelenkschmerzen, Palpationsemp-
findlichkeit des Gelenks, Einschrän-

kung der Beweglichkeit (beim Kieferge-
lenk schleichende Limitation von 40 bis
auf 10 und weniger SKD), Krepitations-
geräusche (im Anfangsstadium quiet-
schend, später reibend). Muskelschwä-
che und Muskelschmerzen sind wäh-
rend der Erkrankung zu beobachten,
stehen aber nicht im Vordergrund des
Geschehens. Im Röntgenbild des Kiefer-
gelenks fallen besonders erosive Verän-
derungen im Randbereich und am Tu-
berculum articulare auf. Auch ein Rest-
gelenkkopf kann auf eine rheumatoid-
ale Veränderung hinweisen (Abb. 3).All-
gemein kann aber bei Vorliegen einer
strukturellen Veränderung im Kieferge-
lenkbereich nicht die Diagnose „rheu-
matische Arthritis“ gestellt werden, da
auch bei der Osteoarthrose und nach ei-
ner Arthritis Strukturveränderungen
beobachtet werden können.

Nur bei Nachweis eines Rheuma-
faktors und wenn mehrere Gelenke des
Körpers betroffen sind kann die Dia-
gnose eindeutig gestellt werden [5]. Ein-
schränkend muss aber gesagt werden,
dass beim solitären Befall des Kieferge-
lenks der Nachweis von Rheumafakto-
ren sehr schwierig und aufwendig ist.

Die Behandlung der rheumatischen
Arthritis sollte nur in konsiliarischer
Zusammenarbeit zwischen Mediziner,
Zahnmediziner und Physiothereuten er-
folgen.Dabei steht die systematische The-
rapie mit Analgetika (Salycilaten), An-
tiphlogistika (Voltaren) und Antirheu-
matika (Diclofenac, Ibuprofen) zur Ver-
besserung des Allgemein- und Gelenk-
zustandes im Vordergrund [1].Von zahn-
ärztlicher Seite wird die Herabsetzung
der Gelenkbelastung (weiche Nahrung,
keine maximalen Unterkieferbewegun-
gen) angestrebt und die Kiefergelenke
durch Eingliederung einer Okklusions-
schiene mit gelenkentlastender Wirkung
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Abb. 3 � Restgelenkkopf
mit Verlust des Discus arti-

culare, der Gelenkflächen
(Kompakta) und Eröffnung

der Spongiosa
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von ca. 0,6 bis 0,9 mm hergestellt. Im
akuten Schmerzstadium ist eine gewisse
Ruhigstellung über die Entlastungsschie-
ne angezeigt, im chronischen Stadium
sollten leichte Bewegungsübungen durch-
geführt werden, um einer Bewegungs-
einschränkung durch Fibrosierungen
vorzubeugen. Dafür sollte der Unterkie-
fer mehrmals täglich bis zu einer SKD
bis 35 bis 40 mm geöffnet werden. Bei
diesen Übungen dürfen Spannungen,
aber keine Schmerzen auftreten. Liegt
eine Limitation vor, sollte die Mundöff-
nung durch die Bewegungsübungen lang-
sam gesteigert werden.Gelingt dies nicht,
ist eine manuelle Mobilisierung mehr-
mals wöchentlich angezeigt. Neben die-
ser entlastenden Maßnahme sind sowohl
im akuten als auch im chronischen Sta-
dium physikalische Maßnahmen wie Ky-
rotherapie indiziert [15].

In schweren Fällen muss auch die
intraartikuläre Injektion von Hydrocor-
tison in Erwägung gezogen werden.Dies
sollte aber immer in Absprache mit dem
Internisten oder Rheumatologen erfol-
gen. Seit einiger Zeit wird die Verabrei-
chung von Ox-indolen (CP 66.248) dis-
kutiert, die die Wirkung von Interleukin
1 hemmt, die Synthese von Prostaglan-
dinen und Leukotrine veringert und da-
mit den Verlauf der rheumatischen Ar-

thritis stoppen soll. Über allgemeine kli-
nische Erfahrungen liegen noch keine
Berichte vor [3].

Im chronischen Stadium bzw. nach
Abklingen einer rheumatischen Kiefer-
gelenkerkrankung sollten auf jeden Fall
definitive zahnärztliche Maßnahmen
eingeleitet werden (Einschleiftherapie
zur Beseitigung eines eingetretenen of-
fenen Bisses und von okklusalen Stö-
rungen, rekonstruktive prothetische
Maßnahmen bei desolaten Gebisszu-
ständen und im Lückengebiss), um sta-
bile okklusale Beziehungen zu schaffen,
die weiteren destruktiven Prozessen
vorbeugen.

Osteoarthrose (Arthrose)

Die Osteoarthrose nimmt im Kieferge-
lenk mit dem Alter an Häufigkeit zu, wo-
bei dies vom Geschlecht unabhängig ist
(Carlsson, in [24]). Untersuchungen von
Öberg [18] zeigen allerdings eine größe-
re Häufigkeit der Osteoarthrose bei Frau-
en. Häufigstes klinisches Anzeichen ei-
ner Osteoarthrose sind Reibegeräusche
(Krepitation) in den Gelenken und der
röntgenologische Nachweis von Struk-
turveränderungen (Sklerosierung) [5]
(Abb. 4). Als hauptsächlicher äthiologi-
scher Faktor für die Arthrose im Kiefer-
gelenk wird eine erhöhte mechanische
Belastung angesehen [24].Dabei werden
besonders beim Kauen die lateralen Ge-
lenkanteile einer hohen Belastung aus-
gesetzt [17, 15]. Hinzu kommen Überla-
stungen durch muskuläre Hyperaktivi-
tät (Bruxismus) und durch Stützzonen-
verlust im Molarenbereich [22].

Durch diese erhöhte Druckbelastung
werden sowohl der Knorpel als auch die
subchondralen Knochenanteile beein-
flusst. Erstes Zeichen ist eine Fibrilation,
wodurch der Knorpel seine glatte glän-
zende Oberfläche verliert (Carlsson, in
[24]). Anschließend kommt es zum Ab-
bau von Proteoglykanen und Glycosa-
minoglykanen. Eine Schädigung der
Chondrozyten mit freigesetzten Lysozo-
men (Interleukin 1), die die Proteoglyka-
ne abbauen und dadurch die Wider-
standskraft des Knorpels weiter schwä-
chen. Dieser Prozess kann solange vort-
schreiten, bis die Knorpelbedeckung
vollständig verlorengeht. Das freigesetz-
te Knorpelmaterial ruft eine Synovitis
(abakterielle Entzündung) hervor, die
zur Fibrose mit Kapselbeteiligung führt.
Die freiliegenden subchondralen Kno-
chenanteile werden nun in gleicher Wei-
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Abb. 4a,b � Beginnende
Osteoarthrose im
Belastungsbereich des
Kiefergelenks (MRT)

Abb.5 � Starke strukturelle
Veränderung des Gelenk-

kopfes bei deformierender
Osteoarthrose (MRT)



se überlastet,was zu Erosionen,Destruk-
tion und Deformation führt (Abb. 5).

Von den Rändern des Gelenks lau-
fen Adaptationsprozesse mit einem
überschießenden Knochen- und Knor-
pelwachstum ab, die das Gelenk umfor-
men (Remodelling) [7]. Im allgemeinen
werden diese überschießenden Wachs-
tumserscheinungen als Osteophyten
bezeichnet [5], die solitär vorkommen
können und so mechanisch die Gelenk-
bewegung blockieren. Im Kiefergelenk
sind diese Osteophyten meist als Rand-
zacken zu erkennen, die eine Umfor-
mung des arthrotischen Gelenks in ein
reines Gleitgelenk bewirken (Abb. 6)
(Mahan, in [21]). Liegt dieser Zustand
vor wird dies als deformierende Arthro-
se, Osteoarthrose oder als Arthropathia
deformans bezeichnet. Die Osteoar-
throse kann in drei Stadien eingeteilt
werden kann.

1. Stadium
(Frühstadium, latentes Stadium)

Das erste Stadium ist das der aseptischen
Nekrose innerhalb des Knorpels und der
Gelenkkapsel. Durch den ständigen Ab-
schliff von Knorpel kommt es innerhalb
der Kapsel zu einer Übersättigung, wo-
durch der Austausch von frisch gebildeter
Synovia nicht mehr funktioniert und die
normale Ernährungsfunktion im Gelenk
unterbunden wird. In diesem Stadium
kann es durch auswandernde Fibrozyten
zwischen den artikulierenden Gelenkflä-
chen zu Verklebungen (Fibrosierungen)
kommen. Dieses Stadium der Arthrose
kann jahrelang ohne Schmerzen vorlie-
gen, solange nur die nervenfreien artiku-
lierenden Flächen betroffen sind [5].Häu-
figstes Symptom ist die Krepitation und
das Gefühl,eingerostet zu sein,besonders

am Morgen, was sich im Laufe des Tages
verliert.Im Röntgenbild fällt eine Vermin-
derung der Gelenkspaltbreite und eine
Aufhellung im Bereich der anterioren Ge-
lenkfläche mit Kortikalisausdünnung
bzw. -auflösung auf (Abb. 7).

2. Stadium
(aktives Stadium, Schmerzstadium)

Durch weitere Exazerbation des degene-
rativen Krankheitsgeschehens kommt es
zur Sklerose der artikulierenden Flächen
mit Eröffnung der Spongiosa,Auflösung
des Discus articularis und Überspringen
des aseptisch nekrotischen Prozesses auf
den Kapselapparat und die bindegewe-
bigen Strukturen [5]. Es treten stechen-
de Schmerzen, Bewegungs-, Kapsel- und
Belastungsschmerzen besonders mor-
gens und beim Kauen auf, die mit fort-
schreitender Erkrankung unerträglich
werden können (Mahan, in [21]).Außer-
dem sind starke krepitative Geräusche,
Bewegungseinschränkung (teils arthro-
gene, teils muskuläre Limitation), Mus-
kelhartspann und hohe intra- und prä-
aurikuläre Druckschmerzhaftigkeit zu
beobachten. Die Limitation liegt unter
20 mm SKD!

Nach Carlsson (in [24]) und Mahan
(in [21]) kann dieses Stadium bis drei
Jahre andauern, es ist relativ therapiere-
sistent (s. unten).

3. Stadium
(Spätstadium, regeneratives Stadium)

In dieser Periode der Erkrankung treten
regenerative Prozesse (Remodellierung),
die von den Rändern des Gelenks her
beginnen, mit überschießendem Knor-
pel- und Knochenwachstum in den Vor-
dergrund. Die daraus resultierende an-

teriore Lippenbildung im Kiefergelenk
kann somit auch als Kompensationsme-
chanismus angesehen werden, eine Ge-
lenkentlastung zu erreichen, da durch
muskuläre Aktivität des M.pterygoideus
lateralis versucht wird, das Gelenk aus
der Schmerzzone herauszuziehen. Hier-
für spricht im histologischen Schnitt,dass
sich die knöchernen Randzacken haupt-
sächlich im Ansatzgebiet dieses Muskels
bilden (Abb. 6).

Die Schmerzen nehmen in diesem
Stadium langsam ab,und ein relativ nor-
maler Bewegungsablauf stellt sich ein.
Auffallend ist nach Mahan (in [21]), dass
im Gegensatz zu anderen Erkrankun-
gen, die mit einem vertikalen Höhenab-
bau im Kiefergelenk verbunden sind,
sich bei der degenerativen Arthrose kei-
ne wesentlichen okklusalen Verschie-
bungen wie Vorkontakte im Molarenbe-
reich, frontal offener Biss, zu beobach-
ten sind und eine recht ausgeglichene
okklusale Beziehung bestehen bleibt.
Dies mag darin begründet sein, dass
auch für dieses Stadium der Erkrankung
ein Zeitraum von 1 bis 5 Jahren angege-
ben wird, was für einen schleichenden
Verlauf und eine anpassungsfähige Krank-
heitsperiode spricht.

Negative Auswirkungen einer defor-
mierenden Arthrose sind das Entstehen
von Osteophyten,Chondrophyten (Osteo-
chondrosis dissecans (Gelenkmäuse))
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Abb. 7 � Gelenkkopf nach abgelaufener
Osteoarthrose, es ist deutlich der zentrale
Einbruch auf der Gelenkfläche zu erkennen

Abb. 6 � Regenerative
Osteoarthrose mit Remo-
dellation des Gelenkkopfes
von peripher nach zentral
und Ausbildung von Rand-
zacken (Arthropathia
deformans, nach Mahan)
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und freier verknöcherter Gelenkkörper
sowie ankylotischer Prozesse, die einer
Ausheilung degenerativer Prozesse ent-
gegenstehen und die schmerzhafte Situa-
tion im wesentlichen aufrechterhalten [5,
15, 24] (Abb. 8).

Die Therapie einer deformierenden
Osteoarthrose kann fast ausschließlich
unter funktionstherapeutischen Aspek-
ten gesehen werden, da die Gelenkentla-
stung einen entscheidenden Rolle in der
Beherrschung des Krankheitsbildes spielt.
Das Gelenk sollte mit einer Unterkiefer-
Entlastungsschiene (Dekompresions-
schiene) behandelt werden. Die Größe
der zu erreichenden Entlastung sollte
sich unabhängig vom Stadium der Er-
krankung zwischen 0,6 bis 1,2 mm De-
kompression im Gelenk bewegen. Grö-
ßere Werte sind nicht erfolgverspre-
chend,da eine zu hohe Zugbelastung auf
den Kapselapparat einwirkt und reflek-
torisch muskulär einer Gelenkentlastung
entgegengearbeitet wird. Auch können,
besonders im zweiten Stadium, durch
das Vorliegen einer Kapsulitis, Kapsel-
schmerzen auftreten, die subjektiv das
Beschwerdebild verstärken und vom Pa-
tienten falsch interpretiert werden, was
dann den weiteren Behandlungserfolg
in Frage stellen kann.

Die Schiene muss 24 Stunden getra-
gen und darf auch beim Kauen nicht ab-
gelegt werden. Auch ist es während des
Behandlungs- bzw.Erkrankungszeitrau-
mes notwendig,dem Patienten eine Um-
stellung auf weiche Kost zu empfehlen.
Demgegenüber ist eine vollständige Ru-
higstellung in allen drei Stadien der Er-
krankung nicht ratsam, da anfänglich
die Gefahr der Fibrosierung und später
die der Ankylose besteht. Leichte Bewe-
gungsübungen, die mit einer Gelenkent-
lastung verbunden sind, sollten immer
empfohlen werden.

Neben diesen gelenkentlastenden
Therapiemaßnahmen stehen für die Be-
handlung einer Osteoarthrose auch an-
dere Maßnahmen zur Verfügung:

Stadium 1. Die Gelenkentlastung steht im
Vordergrund,damit die Erkrankung nicht
weiter fortschreitet. Daneben sollen re-
generative Prozesse gefördert werden,
wofür physiotherapeutische Möglichkei-
ten Kältetherapie,Elektrotherapie (Kurz-
welle, Lasertherapie) und Bewegungs-
therapie genutzt werden [15].

Stadium 2. Die Schmerzbekämpfung mit
Analgetika und Antiphlogistika ist die
wichtigste Aufgabe. Daneben steht die
Gelenkentlastung, um den destruktiven
Prozess zu stoppen und in einen regene-
rativen Prozess umzuwandeln im Blick-
punkt. Gerade in diesem Stadium kann
die Eingliederung einer Entlastungsschie-
ne das Krankheitsbild verstärken, dar-
auf ist der Patient hinzuweisen! Weiche
Kost,Vermeidung von hohen Gelenkbe-
lastungen (Sprache, Kauen, Singen usw.)
sind zu empfehlen. Gelenkbelastende
Schlaflagen sind zu vermeiden. Auf chi-
nesische Schlafkissen oder den Hinweis
„Schlafe auf den Schläfen, nicht auf dem
Unterkiefer (Kiefergelenke)“, ist hinzu-
weisen. Daneben kann über gelenkent-
lastende Bewegungsübungen erreicht
werden, dass die bestehende Gelenkbe-
wegung aufrechterhalten und ein Remo-
delling eingeleitet wird [15]. Um ein Re-
modelling zu unterstützen, können me-
dikamentöse, physiotherapeutische und
physikalische Maßnahmen herangezo-
gen werden. Es gilt der Grundsatz im
zweiten Stadium der degenerativen Ar-
throse: „Arbeite mit allen Mitteln, um
dieses Stadium zu überwinden und in
das regenerative Stadium zu gelangen“.

Als medikamentöse Mittel sollten
Analgetika,Antiphlogistika und Arthro-
sepräparate in Absprache mit dem Inter-
nisten bzw. Hausarzt verordnet werden.
Physiotherapeutische Maßnahmen (Käl-
tetherapie, Lasertherapie, Midlaser mit
der größeren Tiefenwirkung [15], Kurz-
welle und Ultraschall (mit Einschrän-
kung)),und muskelentspannende Übun-
gen aber auch manuelle Therapie (Mas-

sagen) sind, wenn sie das Beschwerde-
bild nicht verschlechtern, zu empfehlen.
Es gilt auch hier für den Patienten der
Grundsatz,„Tue, was Dir gut tut und was
eine Regeneration unterstützt, tue dies,
so oft Du willst und kannst“.

Stadium 3. Im dritten Stadium der Erkran-
kung steht neben der Gelenkentlastung
die Unterstützung der Regeneration im
Mittelpunkt. Hinfür sollten Bewegungs-
übungen, die ein normales Bewegungs-
muster herstellen empfohlen werden um
eine Fibrosierung zu vermeiden. Da die-
se Phase der Erkrankung lange dauern
kann, sollte immer auch an eine frühzei-
tige prothetische Versorgung zur Ver-
besserung des Gebisszustandes gedacht
werden.

(Wird fortgesetzt)
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R. van Assche
AORT – Autonome Osteopathische 
Repositionstechnik

Heidelberg: Haug, 200. 342 S., 316 Abb., 4 Tab.,
(ISBN 3-8304-7079-7), kart., DM 99,–

Janet G.Travell und Lawrence H. Jones haben sich

mit der Beschreibung von Triggerpunkten einer-

seits und Tenderpunkten andererseits einen Na-

men gemacht.

Die differentialdiagnostischen Kriterien die-

ser Punkte erlauben jedoch nicht immer eine

zweifelsfreie klinische Zuordnung. Hier hilft der

Erfolgseintritt einer jeweils spezifischen Behand-

lungsform weiter.

Mit der „Autonomen Osteopathischen Repo-

sitionstechnik“ stellt der Autor eine von ihm ent-

wickelte Behandlungsmethode vor, die sich aus

den Counterstrain – Techniken nach Jones ablei-

tet und diese durch Transversalimpulse, postiso-

metrische Relaxationen sowie durch Traktionen

und Kompressionen ergänzt. Diese Ergänzungen

sind bereits von Travell als Möglichkeiten der Trig-

gerpunktbehandlung beschrieben und diskutiert

worden.

Die Zusammenführung der von Travell und

Jones beschriebenen Techniken in einen Behand-

lungsgang macht offensichtlich für den Autor ei-

ne weitere klinische Differenzierung zwischen

Triggerpunkten und Tenderpunkten überflüssig.

Das vorliegende Buch besteht aus einem

sehr knappen theoretischen Teil und einem um-

fangreichen und gut bebilderten Abschnitt zur

praktischen Anleitung. Im Textteil werden die

Grundzüge der Osteopathischen Medizin, das Bar-

rierekonzept, die somatische Dysfunktion und An-

teile der Ten-Step-Screening Untersuchung vor-

gestellt. Die Entwicklung der autonomen osteo-

pathischen Repositionstechnik mit ihren Anteilen

wird ausführlich erklärt. Leider sucht man im

praktischen Abschnitt vergeblich nach einer voll-

ständigen Darstellung dieser Behandlungsme-

thode, für die das Buch seinen Titel erhielt. Es sind

lediglich Beschreibungen von Counterstrain-

Techniken mit Druckrichtungsangaben, die an

Travells ischämische Kompression erinnern, vor-

handen.

Ich halte eine Vermengung verschiedener

bekannter Techniken unter einen neuen Oberbe-

griff für fragwürdig. Der Autor hat den Begriff „au-

tonom“ wegen der Selbstkorrekturfähigkeit des

Körpers gewählt. Diese ist jedoch ein allgemeines

osteopathisches Grundprinzip und bedarf meines

Erachtens keiner eigenen Terminologie. Das Bar-

rierekonzept ist in der Osteopathie hinreichend

bekannt und in dem vorliegenden Buch leider nur

auf die Muskulatur bezogen. Eine „anatomische

motorische Barriere“ ist in der Wortwahl unpas-

send, da die anatomische Barriere die motori-

schen Möglichkeiten bereits verlassen hat. Die Be-

handlung  von Tenderpunkten erfordert nach

Jones eine Positionierungszeit von wenigstens 90

Sekunden. Es fehlt der Hinweis, dass sich diese bei

der Behandlung von Rippentenderpunkten auf

wenigstens 120 Sekunden verlängert.

Das vorliegende Buch soll als Lern- und

Nachschlagewerk dienen. Im praktischen Teil sind

im wesentlichen die Counterstrain-Techniken

nach Lawrence H. Jones abgebildet. Erst durch gu-

te Kenntnisse der Grundlagen osteopathischer

Medizin, insbesondere der Muskelenergietechnik,

der Counterstrain-Technik, der Myofascialen Re-

leasetechnik und der Techniken der Triggerpunkt-

behandlung nach Travell und Simons, tritt beim

Leser ein Lerneffekt ein. Der im Bildteil üppig aus-

gestattete Band rechtfertigt den empfohlenen

Preis von 99.– DM.

Dem Laien ist dieses Buch nicht zu empfeh-

len, dem Erfahrenen wird hier ein Gulasch osteo-

pathischer Behandlungsformen serviert. Dem ei-

nen schmeckts, dem anderen nicht.

H.-Ch. Hogrefe (Bad Rippoldsau)

Buchbesprechung
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Sekundäre Arthropathien sind auf funk-
tionelle Ursachen im kraniomandibulä-
ren System zurückzuführen und wirken
sich in pathologischen Veränderungen
am Kiefergelenk aus. Ursächlich kom-
men Änderungen in der Zahnreihenbe-
ziehung (Okklusion), in ihrem funktio-
nellen Zusammenspiel (Okklusionsstö-
rungen) und daraus folgend in der Mus-
kelfunktion (Knirschen und Pressen) in
Betracht. Aus diesem Grunde hat es sich
als sinnvoll erwiesen, funktionelle Er-
krankungen der Kiefergelenke in Bela-
stungs- und/oder Stellungsänderungen
zu gliedern.

Belastungs- und/oder Stellungsän-
derungen im Kiefergelenk führen wie in
anderen Gelenken zu einer Gewebere-
aktion, die regenerativen oder degene-
rativen Charakter haben kann. Eine de-
generative Veränderung führt in der
Folge immer zu Strukturveränderun-
gen.

Im Gegensatz zu den meisten Ge-
lenken des menschlichen Körpers ist das
Kiefergelenk durch den Discus articula-
ris zweigeteilt, wodurch sich Änderun-
gen in der Belastung und der Stellung
des Kondylus zur Fossa glenoidalis auch
auf den Discus articularis auswirken.
Veränderungen in Stellung und Struktur
des Diskus können in einem weiteren
Krankheitsbild, den Diskopathien, zu-
sammengefasst werden.

Dysfunktionelle Erkrankungs-
formen des Kiefergelenks

Die vier Arten der Kiefergelenkerkran-
kungen

● Belastungsänderungen,
● Stellungsänderungen,
● Strukturveränderungen und
● Diskopathien

haben teils gemeinsame, teils gegensätz-
liche Ursachen. Sie weisen die gleichen
oder gegensätzliche Symptomatiken auf
und können solitär oder in Kombination
miteinander vorkommen.

Belastungsänderungen

Belastungsänderungen, die eine Kiefer-
gelenkerkrankung bewirken, sind un-
physiologische Druck- oder Zugkräfte,
die durch die Funktion der Zahnreihen

oder durch die Muskulatur auf die Ge-
lenkstruktur wirken. Somit kann in An-
lehnung an Gerber [8, 9] in

● Kiefergelenkkompression (Arthritis
microtraumatica) oder

● Kiefergelenkdistraktion

unterschieden werden (Abb. 1).
Bei einer Kiefergelenkkompression

sind die artikulierenden Strukturen be-
lastet, die ligamentären Kapselstruktu-
ren entlastet. Bei einer Kiefergelenkdis-
traktion sind in entgegengesetzter Rich-
tung die ligamentären Strukturen bela-
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Was man vom Kiefergelenk
des Menschen wissen sollte
Teil III: Erkrankungen der Kiefergelenke 
(Sekundäre Arthropathien)
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Abb. 1 m Belastungsänderungen im Kiefergelenk mit den entsprechenden 
Symptomen
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stet. Daraus wird verständlich, dass auch
die Symptome dieser Erkrankungsfor-
men unterschiedlich sind.

Kiefergelenkkompression

Die Ursache einer Kiefergelenkkom-
pression ist im Verlust der seitlichen Ab-
stützung (Stützzonen), sei es iatrogen
verursacht oder erworben,zu sehen.Der
Verlust der Seitenzahnabstützung kann
durch verschiedene Mechanismen ent-
stehen, und zwar durch:

1. Zahnverlust,
2. Seitenzahnabrasion,
3. in Nonokklusion stehende protheti-

sche Versorgungen und
4. Intrusion der Seitenzähne.

Die unter 1.–3. genannten Ursachen sind
in ihrer Wirkung auf die Kiefergelenke
gleich zu bewerten.Immer dann,wenn die
posteriore Abstützung verlorengeht,steigt
bei Einnahme der Zahnkontaktbeziehung

(statischen Okklusion) die Druckbela-
stung für die Kiefergelenke an (Abb. 2).
Kommen parafunktionelle Knirsch- und
Pressmechanismen hinzu, ist die trauma-
tische Wirkung auf das Gelenk hoch.

Die unter 4. genannte Intrusion der
Seitenzähne ist durch parafunktionelles
Pressen zu erklären und bei Jugendli-

chen mit natürlichen, kariesfreien Ge-
bissen als mögliche Ursache für eine
Kiefergelenkkompression anzusehen.

Hohe Druckbelastungen auf das
Kiefergelenk sind sowohl in habitueller
Interkuspidation als auch bei exzentri-
schen Parafunktionen, z. B. beim Knir-
schen in laterotrusiver Stellung mit Dis-
klusion der Seitenzähne, vorhanden.

Geht man nun davon aus, dass die
habituelle Interkuspidation bei jedem
Schlucken, ca. 1000-mal pro Tag, einge-
nommen wird [11] und/oder psycho-
emotionale Belastungen durch Knir-
schen und Pressen die Gesamtbelastung
für die Kiefergelenke verstärken, so wird
verständlich, dass eine fehlende seitliche
Abstützung zu einer Kiefergelenkkom-
pression führt (Abb. 3).

Wirken hohe Druckbelastungen in
habitueller Okklusion und bei Parafunk-
tionen, so führen sie zu Degenerations-
erscheinung am Diskus bis hin zur Dis-
kusperforation und an den artikulieren-
den Flächen des Kondylus und der Emi-
nentia articularis zur Osteoarthrose.

Als Symptome einer Kiefergelenk-
kompression fällt eine schleichend
einsetzende, im Primärstadium oft
auch nur zeitweise auftretende Beein-
trächtigung der Gelenkbewegung und
Einschränkung der maximalen Kiefer-
öffnung auf. Die Kieferöffnung geht
bei Exazerbation der Erkrankung kon-
tinuierlich zurück. Die Patienten ha-
ben das Gefühl der Steifheit im Ge-
lenk. Die Translationsbewegungen im
Gelenk sind verlangsamt, im späteren
Stadium limitiert. Als auskultatori-
scher Befund treten reibende Gelenk-
geräusche (Krepitation) besonders im
fortgeschrittenen Stadium auf Hans-
son [12, 13, 15].

Abb. 2 b Kiefergelenkkompression
durch den Verlust der Seitenzähne

Abb. 3 b Kiefergelenkkompression
durch protrusive Parafunktion,
Knirschen

Abb. 4 c Kiefergelenkdistraktion durch
vorzeitige Kontakte im Molarengebiet

bei Einnahme der habituellen 
Interkuspidation
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Im Initialstadium einer Kieferge-
lenkkompression werden keine Schmer-
zen angegeben. Erst im fortgeschritte-
nen Stadium mit Fibrosierungen und
Sklerosierungen treten stechende Ge-
lenkschmerzen auf, die bei Bewegung
und unter Belastung, wie Kauen oder
Pressen, zunehmen (s. deformierende
Arthrose, Teil II).

Die Therapie einer Kiefergelenk-
kompression besteht in einer gezielten
Gelenkentlastung (Dekomporession)
und einer physiotherapeutischen Anre-
gung zur Regeneration der veränderten
Gewebe durch Wärme, Kurzwelle und
Bewegungsübungen.

Kiefergelenkdistraktion 
(Hypermobilität der Kiefergelenke)

Die Kiefergelenkdistraktion ist ursäch-
lich auf Hyperkontakte im Molarenge-
biet in statischer Okklusion und bei Un-
terkieferbewegungen zurückzuführen
(Abb. 4). Dadurch kommt es zwar zu ei-
ner Entlastung der artikulierenden Flä-
chen, aber zu einer Zugbelastung auf die
ligamentären Strukturen. Erreicht die
Zugbelastungen Werte,die zu einer Deh-
nung über 10% führen, ist mit einer dau-
ernden Schädigung im Sinne einer
Überdehnung zu rechnen [16]. Die Folge
einer Distraktion ist somit eine Über-
dehnung des Band- und Kapselsystems,
was sich auf die Führung und damit die
Mobilität des Kiefergelenks auswirkt.
Zeichen einer Hypermobilität sind ma-
ximale Kieferöffnung über 50 mm SKD
und diskoordinierte Bewegungen.

Eine weitere Folge der Kiefergelenk-
distraktion ist,dass der Diskus in der Be-
wegung nicht mehr vom Kondylus zen-
triert wird, was zu den diskoordinierten
Bewegungsmustern und einer Diskus-
verlagerung führen kann.Vom Patienten
werden bei Kapselüberdehnung ziehen-
de Schmerzen oder Spannungsschmer-
zen im Gelenkbereich angegeben.

Therapeutisches Ziel bei einer be-
stehenden Kiefergelenkdistraktion ist
es, das Kiefergelenk zu zentrieren. Pati-
enten, die an Hypermobilität und
Kondylusluxation leiden, ist zu empfeh-
len,weite Kieferöffnungen zu vermeiden
und beim Gähnen die Kieferöffnung
durch Handunterstützung zu begren-
zen. Zudem sollte der Patient nur klei-
nere Bisse zu sich nehmen. Als Übung
kann empfohlen werden, die Zunge an
die Gaumenfalte zu führen und den
Mund dabei mehrmals zu öffnen. Durch
diese Übungen werden die Retraktoren
aktiviert, und im Kiefergelenk wird
mehr eine Rotationsbewegung ausge-
führt [7, 21]. Diese Übung sollte 3-mal
täglich 20- bis 30-mal ausgeführt wer-
den. Die konservative Therapie bei Hy-
permobilität ist eine Langzeittherapie,
da mit einem Erfolg erst nach Monaten
gerechnet werden kann.

Stellungsänderungen

Stellungsänderungen im Kiefergelenk
können nach ventral, lateral und retral
vorliegen,bezogen auf eine ideale Kondy-
lus-Dicus-Fossa-Relation (s. Teil I).

Stellungsänderungen entstehen
durch okklusale Zwangsführungen, sei-
en sie iatrogen verursacht durch Wande-
rungen, Kippungen und Elongationen
von Zähnen oder während des Wachs-
tums erworben. Da durch die räumliche
Stellungsveränderung des Kondylus in
der Fossa glenoidalis unterschiedliche
Gewebe mehr oder weniger traumati-
siert werden können, ist auch das Be-
schwerde- bzw. Befundbild bei den ein-
zelnen Verlagerungsarten nicht gleich.
Hinzu kommt, dass die funktionelle Be-
ziehung zwischen beiden Gelenken dazu
führt, dass sich eine Stellungsänderung
in einem Gelenk immer auch auf das an-
dere Gelenk auswirkt. Diese komplexen
Zusammenhänge gelten auch für die
Therapie, denn es ist verständlich, dass

eine Ventralverlagerung anders thera-
piert werden muss als eine Retralverla-
gerung (Abb. 5).

Ventralverlagerung

Die anteriore Verlagerung des Kiefer-
gelenks wird durch vorzeitige Kontak-
te auf „Retrusionsfacetten“ verursacht,
die den Unterkiefer und damit das Kie-
fergelenk in eine anteriore Stellung
führen (Abb. 6). Da diese Zwangsfüh-
rung entlang der artikulierenden Flä-
chen (Kondylus-Diskus-Eminentia)
läuft [17], kommt es nur selten zu pa-
thologischen Einflüssen auf die Kiefer-
gelenkbewegungen. Kommen jedoch
andere Effekte hinzu, wie Kiefergelenk-
kompression bzw. -distraktion, sind
auch bei einer Ventralverlagerung Ge-
webeschädigungen zu erwarten! Kli-
nisch ist eine große RKP-IKP-Differenz
über 1 mm oft mit lateralem Gleiten
zwischen retraler Kondylenposition
(RKP) und habitueller Interkuspidati-
on (IKP) ein Hinweis für eine Ventral-
verlagerung.

Therapeutisch steht die Zentrie-
rung der Kondylus-Diskus-Einheit in
der Fossa articularis über eine Äquili-
brierungsschiene im Vordergrund der
zahnärztlichen Behandlung mit Ziel der
anschließenden Korrektur der okklusa-
len Kontaktbeziehung.

Lateralverlagerungen

Die Lateralverlagerung der Kiefergelen-
ke wird durch vorzeitige Kontakte auf
Laterotrusions- oder Mediotrusionsfa-
cetten (Abb.5),die den Unterkiefer trans-
versal verschieben, hervorgerufen [17].
Eine transversale Zwangsführung des
Unterkiefers in habitueller Interkuspida-
tion ist immer an eine Lateralverschie-
bung des einen und an eine Medialver-
schiebung des anderen Gelenkes gebun-
den. Sie tritt alleine und in Kombination
zu anderen Stellungs- und Belastungsän-
derungen der Kiefergelenke auf [17].

Da die Symptomatik im lateral ver-
lagerten Gelenk größer ist als die im me-
dial versetzten, bezieht man das Krank-
heitsbild auf das laterale Gelenk. Durch
eine transversale Verschiebung der Kie-
fergelenke werden die lateralen Gewebe-
abschnitte,Ligamentum laterale,Kapsel-
bereiche und Diskusansatz überdehnt
und damit traumatisiert, wodurch eine
Kapsulitis entstehen kann.

Abb. 5 b Stellungsände-
rungen im Kiefergelenk
mit den entsprechenden
Symptomen



Manuelle Medizin und Osteopathische Medizin 3•2001 | 129

Diese Patienten können über einen
ziehenden Spannungsschmerz am late-
ralen Pol des Gelenks klagen, der sich
bei Bewegung des Unterkiefers zur glei-
chen Seite noch verstärken kann. Das
Gelenk zeigt einen präaurikulären
Druckschmerz, und es kann klinisch ein
intermediäres ligamentäres Knacken bei
Öffnungsbewegungen auftreten. Dieses
Knacken kommt dadurch zustande, dass
der laterale Pol bei Öffnungsbewegun-
gen das Ligamentum laterale kreuzt, an-
reißt und damit zur Schwingung bringt.
Dieses Schwingen ergibt ein leicht
knackendes Geräusch, wobei palpato-
risch eine kurze Bewegung am lateralen
Pol festzustellen ist. Verschiebt man
durch leichten manuellen Druck am
Kieferwinkel das Gelenk nach medial, so
ist das ligamentäre Knacken nicht mehr
zu hören bzw. zu fühlen.

Zur Behandlung einer Lateralverla-
gerung ist in jedem Fall eine Äquilibrie-
rungsschiene zu empfeheln, um neben
der Zentrierung des Gelenkes in einer 4-
bis 8-wöchigen Behandlungsphase eine
Regeneration der lateralen Gelenkantei-
le zu erreichen. Definitive Maßnahmen,
je nach Gebisszustand und Lückentopo-
graphie, schließen die zahnärztliche Be-
handlung ab.

Retralverlagerung

Die Retralverlagerung des Kondylus wird
verursacht durch vorzeitige Kontakte auf
Protrusionsfacetten, die eine retrusive
Zwangsführung der Mandibula in habi-
tueller Interkuspidation darstellen [17].

Sowohl vorzeitige Kontakte im Mo-
laren-, Prämolaren- als auch im Front-
zahnbereich können eine Retrallage ver-

ursachen. Während bei vorzeitigen Kon-
takten im Molarenbereich eher eine dis-
traktive Komponente vorhanden ist, tritt
bei Kontakten im Frontzahnbereich, be-
sonders bei Verlust von Seitenzähnen, ei-
ne kompressive Wirkung ein (Abb. 7). So
führen Molarenkontakte zu einer retro-
kaudalen,Frontzahnkontakte zu einer re-
trokranialen Verlagerung. Im Gegensatz
zur Ventralverlagerung wird bei einer Re-
tralverlagerung der Kondylus in den bin-
degewebigen Bereich des Gelenks, die bi-
laminäre Zone,gedrückt.Außerdem kann
über die Druck-, Spannungs- und
Schmerzrezeptoren eine muskuläre Hy-
peraktivität der Protraktoren (Pterygoi-
deus lateralis und medialis, Masseter su-
perficialis) ausgelöst werden. Bei einer
Retrallage der Kiefergelenke wird sehr oft
in protrusiver Richtung bruxiert oder ei-
ne protrusive Schonhaltung (Inzisalkan-
tenstellung) eingenommen.Diese Hyper-
aktivität der Protraktoren aber auch Re-
traktoren kann neben der Kiefergelenk-
symptomatik zu einer Myopathie dieser
Muskelgruppe führen.

Durch die Traumatisierung des
posterioren Kapselapparates und der bi-
laminären Zone können vom Patienten
Schmerzen angegeben werden, die bei
Einnahme der habituellen Interkuspida-
tion und beim Kauen zunehmen [31].
Diese Schmerzen können in den Ohr-,
Schläfen- und Oberkieferbereich aus-
strahlen, auch werden ausstrahlende
Schmerzen in den Augenhintergrundbe-
reich geschildert [7, 27].

Klinisch fällt eine einseitige oder
beidseitige Übereinstimmung der RKP
und IKP auf!

Da das posteriore Bindegewebe ei-
ner Verlagerung des Kondylus sehr we-
nig Widerstand entgegensetzt, kann ei-
ne Retrallage relativ leicht iatrogen ver-
ursacht werden. Auch das Ausmaß der
Gewebeschädigung in diesem Bereich
kann relativ hoch sein.

Die Folgen einer Retralverlagerung
sind hauptsächlich die Schädigung der bi-
laminären Zone in ihren Grundfunktionen:

● Ernährungsfunktion des Discus 
articularis,

● Rezeptorfunktion: Druck-, Span-
nungs- und Schmerzrezeptoren,

● Rückführung des Diskus in die Fossa
glenoidalis durch die elastischen Fa-
sern im oberen Bereich der bilami-
nären Zone,

● Pufferfunktion des arterio-venösen
Gefäßgeflechts.

So stellen Steinhard [25] und Pullinger
in [4] fest, dass Retralverlagerungen die
häufigste Ursache für degenerative Pro-
zesse im Gelenk sind.

Eine intraaurikuläre Druckemp-
findlichkeit und palpatorisch eine Ver-
engung des Porus acusticus bei Einnah-
me der habituellen Okklusion sind

Abb. 6 b Ventralverlagerung des 
Kondylus zur Fossa durch Gleitkontakte
im Molarenbereich

Abb. 7 c Retralverlagerung 
des Kondylus mit anteriorer 

Diskusverlagerung durch Vorkontakte 
im Frontzahngebiet
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wichtige diagnostische Zeichen einer
Retrallage. Radiologisch ist eine Veren-
gung des posterioren Gelenkspaltes im
Verhältnis zur anterioren Gelenkspalt-
breite nachzuweisen (Abb. 8).

Therapeutisch ist bei einer Retral-
verlagerung ein Okklusionsausgleich
über eine Äquilibrierungsschiene oder
eine Positionierungsschiene möglich
(Abb. 9). Nach Einsatz einer Äquilibrie-
rungsschiene sind weiterführende zahn-
ärztliche Maßnahmen geringer und be-
schränken sich meist auf Einschleifmaß-
nahmen des natürlichen Gebisses.

Liegt eine starke Retralverlagerung
bei unzureichender okklusaler Bezie-
hung vor, die später restaurativer Maß-
nahmen bedarf, ist, wenn auch der Ver-
dacht auf eine Diskusverlagerung be-
steht, der Einsatz einer Positionierungs-
schiene gerechtfertigt.

Um eine Regeneration der posterio-
ren Gelenkbereiche zu erzielen, ist eine
8- bis 12-wöchige Aufbissschienenbe-
handlung angezeigt, bevor weiterfüh-
rende definitive zahnärztliche Maßnah-
men eingeleitet werden.

Aus physiotherapeutischer Sicht
sind in der Schmerzphase Kälteapplika-
tionen indiziert, in der regenerativen
Phase evtl. Wärmebehandlungen und
protrusive Bewegungsübungen, um die
Protraktoren zu stärken und die Retrak-
toren zu schwächen. Als isometrische
Übungen sind Vorschubbewegung und
Kieferöffnungsübungen gegen Handwi-
derstand empfehlenswert. Diese Übun-
gen sollten 5- bis 10-mal 2- bis 3-mal täg-
lich ausgeführt werden.

Gewebe- und Strukturveränderungen

Gewebe- und Strukturveränderungen
im Kiefergelenk sind die Folge einer Kie-
fergelenkkompression oder Retralverla-

gerung.Sie betreffen den Diskus und die
artikulierenden Flächen am Kondylus
und an der Eminentia glenoidalis [1, 4, 5,
6, 7, 10, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 30]. Hohe
Druckbelastungen führen im 1. Stadium
zu einer Adaptation und einer Hyperpla-
sie des Knorpels auf den artikulierenden
Flächen. Im 2. Stadium kommt es zu
Stoffwechselstörungen durch eine ver-
minderte Ernährung, da zum einen das
Angebot an Synovialflüssigkeit abnimmt
und zum anderen der Anteil des Knor-
pels,der durch Diffusion ernährt werden
muss, ansteigt [6]. Tritt in diesem Stadi-
um eine verminderte Resistenz des
Knorpels ein, kommt es zur Degenerati-
on der belasteten Bereiche und zur Pro-
liferation der unbelasteten Zonen.Histo-
logisch findet man das Bild der „Fibrilla-
tion“, einer Auffaserung der bedecken-
den Knorpelzellen,Abtragung der Knor-
pelschicht und Sklerosierung des darun-
ter liegenden Knochens. Daneben kön-
nen Nekrosen, fibröse Umbauprozesse,
Geröllzysten und reaktive Knochenskle-
rose mit Osteophytenbildung auftreten
[31]. Dieses Bild der degenerativen Ar-
throse ist auch im Kiefergelenk unter
dem Krankheitsbild der Arthropathia
deformans bekannt [24] (s. Teil II).

Die ersten Auswirkungen einer er-
höhten Belastung zeigen sich in Form
von Diskusausdünnungen und späteren
Diskusperforationen im Bereich des la-
teralen Pols, da in diesem Abschnitt der
Diskus dünner ist als in den medialen
Gelenkbereichen [33, 19]. Sie greifen
dann auf den Kondylus und die Gelenk-
fläche über, da der Diskus seine druck-
dämpfende Wirkung verloren hat. So
sind auch die ersten Erscheinungen ei-
ner strukturellen Umwandlung („devia-
tion in form“ [12, 13]) am lateralen Pol
anzutreffen.

Erst wenn Erosionen und Nekrosen
den Knochen erreicht haben,tritt das Sta-
dium hoher Schmerzempfindlichkeit ein.
Diese stechenden,oft unerträglichen und
bei jeder Bewegung des Kondylus und
unter Belastung verstärkt auftretenden
Schmerzzustände halten so lange an, bis
die Umbauprozesse am Kondylus und an
der Gelenkfläche ein Maß relativer Entla-
stung erreicht haben. Greifen proliferati-
ve Prozesse von den unbelasteten Berei-
chen auf die geschädigten Gelenkflächen
über, ist das Stadium der degenerativen
Arthrose erreicht (Krogh-Poulsen in [5],
[3]). Werden die geschilderten Prozesse
durch ein therapeutisches Vorgehen nicht
beeinflusst, resultiert das diskuslose
Gleitgelenk mit abgeflachten Gelenkflä-
chen und einer anterioren Lippenbildung
am Kondylus [24].

Die Symptomatik einer strukturel-
len Veränderung im Kiefergelenk ändert
sich vom akut destruierenden zum chro-
nisch remodellierenden Stadium [2]. Im
akuten Stadium stehen stechende, an-
dauernde, unerträgliche Schmerzen mit
Einschränkung der Unterkieferbewe-
gung auf Werte unter 18 mm im Vorder-
grund (s. Osteoarthrose, s. Teil II).

Im chronischen Stadium steigt die
Schmerzschwelle. Zwar besteht noch ei-

Abb. 8 b Retralverlagerung des
rechten Kiefergelenks im MRT

Abb. 9 c Im Unterkiefer 
eingegliederte Okklusions-

schiene zur Stellungskorrektur
des Kiefergelenks bei 

bestehender Retralverlagerung
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ne latente Schmerzempfindlichkeit, die
unter Belastung zunimmt, der stechend
quälende Dauerschmerz geht jedoch zu-
rück. Die Kieferöffnung ist noch behin-
dert, zeigt aber eine ansteigende Ten-
denz.

Therapeutisch unterscheidet sich
das Vorgehen bei akutem und bei chro-
nischem Stadium. Im akuten Stadium
steht die Schmerzbeseitigung durch eine
medikamentöse Therapie und die Entla-
stung des Kiefergelenks im Vordergrund,
während im chronischen Stadium phy-
siotherapeutische Behandlungsmaßnah-
men eingesetzt werden (s. Teil II).

Diskopathien

Strukturveränderungen am Diskus und
Stellungsänderungen des Diskus zum
Kondylus in statischer und dynamischer
Okklusion zählen zu den funktions-
bzw. dysfunktionsbedingten Erkran-
kungen der Gelenkscheibe. Diese Verän-
derungen des Discus articularis sind im-
mer auch an Stellungs-, Belastungs- und
Strukturveränderungen des Kondylus
gebunden und können deshalb diagno-
stisch und therapeutisch nie solitär be-
trachtet werden.

Am Diskus können folgende Struk-
turveränderungen angetroffen werden:

● Diskushypertrophie,
● Diskusausdünnung und
● Diskusperforation.

Zu den Stellungveränderungen des Dis-
kus, den intrakapsuläre Verlagerungen,
sind zu zählen:

● Diskusverlagerung in statischer Ok-
klusion und

● Diskusverlagerung bei exkursiven
Kiefergelenkbewegungen.

Während Strukturänderungen am Dis-
kus bei Kiefergelenkerkrankungen eine
nicht genau zu bestimmende Rolle spie-
len, da sie an Strukturveränderungen
des Kondylus und der Fossa eng gebun-
gen sind, spielen intrakapsuläre Verlage-
rungen eine große Rolle und sind haupt-
sächlich am Krankheitsbild „Arthropa-
thie“ beteiligt (Pullinger in [4]).

Strukturveränderungen am Diskus

Strukturveränderungen am Diskus sind
eng verknüpft mit Belastungsänderun-
gen, der Kiefergelenkdistraktion und
der Kiefergelenkkompression.

Im Verlauf einer lang bestehenden
Kiefergelenkdistraktion kann es zu ei-
ner Diskushyperplasie kommen), d. h.
der Gelenkspalt wird durch den hyper-
trophierenden Diskus voll ausgefüllt.
Diese Diskushyperplasie ist somit kein
pathologischer, sondern ein adaptativer
Vorgang. In diesen Fällen gelingt es
nicht, den Kondylus therapeutisch wei-
ter in die Fossa glenoidalis zu führen,
auch wenn radiologisch ein stark ver-
breiterter Gelenkspalt nachgewiesen
wurde. Eine kompensierte Kiefergelenk-
distraktion ist auch nicht an Beschwer-
den im Kiefergelenk gebunden.

Hohe Druckbelastungen im Gelenk
führen zu strukturellen Veränderungen
am Discus articularis, der Diskusaus-
dünnung (Abb. 10) und der Diskusper-
foration.

Eine Diskusausdünnung geht im-
mer mit einer Kiefergelenkkompression
einher und ist die Vorstufe einer Diskus-
perforation. Beide Veränderungen sind
fast ausschließlich im Bereich des late-
ralen Pols [31, 20] zu beobachten.

Da im Diskus keinerlei Rezeptoren
nachgewiesen werden können, ist eine
Diskusausdünnung bzw. Diskusperfora-

tion so lange symptomlos, wie keine an-
deren Strukturen des Kiefergelenks in-
volviert sind.Dies macht es so schwierig,
eine Diskusausdünnung oder -perforati-
on klinisch frühzeitig zu erkennen und
entsprechende therapeutische Schritte
einzuleiten. Auch die Gelenkbewegung
ist durch eine Diskusausdünnung bzw.
-perforation nicht eingeschränkt, wes-
halb aus der klinischen Analyse keine
Hinweise auf diese Veränderungen zu er-
halten sind. Werden andere Strukturen
mit betroffen, kommt es auch zur
Schmerzsymptomatik,zur Beeinträchti-
gung des Bewegungsablaufs und zu
Symptomen, die bei der Kiefergelenk-
kompression beschrieben wurden.

Eine therapeutische Schlussfolge-
rung, die aus dem symptomlosen Vor-
kommen einer Diskusausdünnung bzw.
-perforation gezogen werden sollte, ist,
bei zahnärztlichen Rekonstruktionen
hohe Druckkomponenten auf die arti-
kulierenden Gewebe zu vermeiden. Da
es bei Patienten, die stark knirschen
oder pressen und eine Masseterhyper-
trophie aufweisen, eher zu einer Kiefer-
gelenkkompression und damit einer
Diskusausdünnung und -perforation
kommen kann, sind für diese Gruppe
von Patienten aus physiotherapeutischer
Sicht prophylaktisch Entspannungs-
übungen, Entspannungsmassagen und
Lockerungsübungen zu empfehlen.

(Wird fortgesetzt)
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A. Bulling, T. Cstrop, J. Agneskirchner
Body Explorer 2.0

Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2001.
CD-ROM (ISBN 3-540-14793-4), DM 79,–

Die CD-ROM Body Ex-
plorer 2.0 ermöglicht,
basierend auf den über
2000 hochauflösenden
Bildern der Querschnit-
te des Visible Human
Male & Female (nur Be-
cken) aus der National
Library of Medicine in
Washington,die interaktive Erkundung der anato-
mischen Strukturen des menschlichen Körpers.Über
zwei jeweils frei positionierbare, jedoch leider nicht
zoombare,sagittale und koronare Längsschnitte des
kompletten Körpers können beliebig viele Quer-
schnitte ausgewählt und in einem separatem Fens-
ter dargestellt werden.Mittels zweier Buttons in der
Menüleiste kann zwischen Darstellung des männli-
chen und weiblichen Beckens gewechselt werden.
Zur Auffindung spezifischer anatomischer Struktu-
ren bietet die Software mehrere Möglichkeiten:
Zum einen mittels zweier Listen,über die sowohl
einzelne oder mehrere Organgruppen,wie z.B.ZNS
oder Genitalapparat,als auch die darin enthaltenen
anatomischen Strukturen selektiert werden können,
zum anderen über die direkte Eingabe eines Such-
begriffs.Nach Aufruf der selektierten Schicht,wird
die gesuchte anatomische Struktur automatisch
markiert. In den dargestellten Querschnitt kann mit
der Lupenfunktion an beliebiger Stelle hinein- und
herausgezoomt werden.Im Abfrage-Modus wird die
anatomische Bezeichnung der sich gerade unter der
Lupe befindlichen Struktur eingeblendet, im Anzei-
ge-Modus werden die Bezeichnungen aller Struktu-
ren der aktuellen Schicht dargestellt.Auch ein se-
quentielles „Durchblättern“ der Querschnitte ist
möglich.Sehr nützlich ist auch die Möglichkeit,die
tomographischen Bilder mit oder ohne anatomi-
sche Bezeichnungen zu exportieren.Hierbei werden
die Graphikformate BMP,JPG und TIF unterstützt.

Positiv bei dem Programm hervorzuheben
sind die hohe Auflösung der Querschnittsaufnah-
men,die einfache Handhabung sowie die Unterstüt-
zung von sechs Sprachen (Lateinisch,Englisch,Fran-
zösisch, Italienisch,Spanisch und Portugiesisch) bei
der Ein- und Ausgabe der anatomischen Suchbegrif-
fe.Die Software lässt sich ohne Installationsroutine
direkt von CD starten und belegt lediglich ca.20
Mbyte Speicher auf der Festplatte für temporäre Da-
teien.Body Explorer 2.0 richtet sich an Studenten,
Ärzte und Hochschullehrer aber auch an interessier-
te Laien. Insbesondere als Grundlage zur Erlernung
tomographischer bildgebender Verfahren bietet das
Programm viele Möglichkeiten.

M.Grandy (Heidelberg)

Buchbesprechung



Manuelle Medizin und Kieferorthopädie

| Manuelle Medizin und Osteopathische Medizin 4•2001188

Intrakapsuläre Verlagerungen sind Stel-
lungsänderungen des Diskus in Bezie-
hung zum Kondylus bei Einnahme der
habituellen Interkuspidation und bei
exkursiven Kiefergelenkbewegungen.
Sie können auf Belastungs- und Stel-
lungsänderungen des Kondylus, auf
muskuläre Hyperaktivitäten und auf
wachstumsbedingte Fehlstellungen zu-
rückgeführt werden [2, 4, 5, 9, 15, 16, 21,
24, 25, 26, 27]. In jedem Fall sind
intrakapsuläre Verlagerungen Abwei-
chungen von der Normfunktion und als
pathologischer Zustand einzuschätzen,
die mit Beschwerden verbunden seien
können.

Diskusverlagerung 
in statischer Okklusion

Eine Diskusverlagerung in statischer
Okklusion liegt vor, wenn in habitueller
Interkuspidation (Zahnkontaktbezie-
hung) die Gelenkscheibe keine funktio-
nelle Einheit mit dem Kondylus bildet.
Der Diskus kann dabei nach anterior-
medial, nach lateral oder nach posterior
verlagert sein (Steinhardt, in [23]).

Die häufigste Art der Diskusverla-
gerung in habitueller Interkuspidation
ist die anterior-mediale Verlagerung.Die
laterale Diskusverlagerung findet man
seltener. Sie muss mit einer Diskusper-
foration verbunden sein, da ansonsten
der Diskus nicht nach lateral verlagert
werden kann. Die Hauptanteile des Dis-
kus liegen im medialen Bereich und die
Zugwirkung des M. pterygoideus latera-
lis pars superior verläuft in medial-kra-
nialer Richtung, wodurch eine anterior-
mediale Verlagerung erklärt werden
kann, nicht eine laterale. Liegt eine Dis-
kusperforation aber vor, kann bei höhe-
ren Druckkomponenten im Gelenk, z. B.
beim Kauen, der laterale Diskusanteile
nach außen verdrängt werden, was Pati-
enten als Vorwölbung im Bereich des
Kiefergelenks schildern!

Bei einer lateralen Diskusverlage-
rung soll ein weiteres Fortschreiten der
Perforation vermieden und strukturelle
Veränderungen am Kondylus und der
Gelenkfläche verhindert werden.Weitge-
hendes Ziel ist es,durch eine Dekompres-
sionsschiene zu erreichen, dass sich die
Diskusperforation wieder schließt. Über
sie wird auch eine muskuläre Entlastung
erreicht, wodurch sich die Muskelaktivi-

tät verringert und die Druckkomponen-
te auf die Kiefergelenke nachlässt.

In nur sehr wenigen Fällen kann ei-
ne posteriore Diskusverlagerung beob-
achtet werden (Abb. 1a–c). Hierbei wird
die Gelenkscheibe durch den Kondylus
in den posterioren Gelenkraum verscho-
ben, wodurch spontan eine Nonokklusi-
on im Seitenzahngebiet auftritt. Eine
posteriore Diskusverlagerung ist entwe-
der die Folge eines traumatischen Ein-
flusses, z. B. Schlag auf den Unterkiefer
bei weit geöffnetem Mund (z.B.Sportun-
fall),oder hoher parafunktioneller Tätig-
keit in weit exzentrischen Okklusions-
stellungen. Es ist immer das Gelenk be-
troffen, in dem sich der Kondylus in eine
anterior-mediale Stellung zum Diskus
befindet (s.auch posteriore Diskusverla-
gerung bei exkursiven Kiefergelenkbe-
wegungen).Bei der Rückwärtsbewegung
schiebt der Kondylus den Diskus ohne
ihn zu reponieren in die Fossa hinein.
Hauptsymptome einer posterioren Dis-
kusverlagerung sind Gelenkschmerzen
und das Gefühl, die Seitenzähne auf der
betroffenen Seite nicht mehr in Kontakt
bringen zu können.

Die Therapie, sowohl bei der latera-
len als auch bei der posterioren Diskus-
verlagerung, besteht darin, über eine
Dekompressionsschiene das Kieferge-
lenk zu entlasten. Das betroffene Gelenk
wird in einer Größenordnung von
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0,6–0,9 mm distrahiert, um bei einer
posterioren Diskusverlagerung dem
Diskus die Möglichkeit zu geben, sich
wieder zu entfalten und eine regelrech-
te Position zum Kondylus einzunehmen.

Im Gegensatz zur lateralen oder
posterioren Diskusverlagerung gehört
die anterior-mediale Verlagerung in ha-
bitueller Interkuspidation (Abb. 2) zu
der häufigsten Art der intrakapsulären
Verlagerungen (ca. 80–90%).

Eine anterior-mediale Diskusverla-
gerung ist meist an eine retrale Verlage-
rung des Kondylus in der Fossa
glenoidalis gebunden. Nur selten ist zu
beobachten, dass bei einer regelrechten
Kondylenstellung der Diskus nach ante-
rior-medial verlagert ist. Aus diesem
Grunde kann die anterior-mediale Dis-
kusverlagerung in engen funktionellen
Zusammenhang mit einer retralen

Kondylenstellung gebracht werden. Für
diese können drei Ursachen aufgezeich-
net werden:

◗ die funktionelle Verlagerung,
◗ die muskuläre Verlagerung,
◗ die skelettale Verlagerung.

Unabhängig vom Alter des Patienten
können alle Möglichkeiten der anterior-
medialen Diskusverlagerung angetrof-
fen werden, zumal die auslösende Ursa-
che über Jahre zurückliegen kann.

Funktionelle anterior-mediale 
Diskusverlagerung

Eine funktionelle anterior-mediale Dis-
kusverlagerung bei bestehender kon-
dylärer Retrallage wird durch vorzeiti-
ge Kontakte hervorgerufen, die den Un-
terkiefer nach dorsal führen [19]. Da-
durch wird der Discus articularis me-
chanisch in eine anterior-mediale Be-
ziehung zum Kondylus verdrängt [9].
Man spricht in diesem Zusammenhang
auch von einem „Seifeneffekt“ (Klett, in
[16]). Gerät der Kondylus durch okklu-
sale Interferenzen in eine retrale Stel-
lung und damit auf die posteriore Lip-
pe des Diskus, so kann bei Ansteigen
des Drucks und durch die geringe Gleit-
reibung im Kiefergelenk der Diskus
nach anterior-medial ausgelenkt wer-
de. Dies ist ähnlich wie der Versuch, ei-
ne runde oder ovale Seife mit den Fin-
gern im Badewasser zu fassen, sie
rutscht einfach weg! Diesen „Seifenef-
fekt“ kann man auch deutlich palpato-
risch bei Schließbewegungen am Kie-
fergelenk fühlen. In dem Moment, wo
die Druckkomponente bei Einnahme
der habituellen Interkuspidation an-
steigt, sind von lateral oder von intra-
aurikulär eine Verengung des Gelenk-
spaltes und ein Ausweichen des Diskus
nach anterior zu fühlen.

Vorzeitiger Kontakte im Zahn-
bogen, die das Kiefergelenk nach re-
trokranial führen, sind eher für eine
funktionelle anterior-mediale Dis-
kusverlagerungen verantwortlich als
eine retrokaudale Kondylenstellung
(Abb. 3).

Abb. 1a–c � Posteriore Diskus-
verlagerung in habitueller Inter-
kuspitation. a Ingfraokklusion 
auf der linkern Seite; b Computer-
tomgramm des linken Kiefergelenks
vor Verlagerung;
c gleiches Gelenk nach Verlagerung,
es ist deutlich die Verbreiterung des
Gelenkspaltes durch den posterior
verlagerten Diskus zu erkennen

Abb. 2 � Anterior-mediale 
Diskusverlagerung bei 

retrokranialer Kondylenstellung
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Muskuläre anterior-mediale 
Diskusverlagerung

Eine muskulär verursachte anterior-me-
diale Diskusverlagerung kann sowohl
über eine retrokaudale Kondylenstel-
lung als auch über eine Hyperaktivität
des M. pterygoideus lateralis pars supe-
rior verursacht werden (Solberg, in [20];
Helms et al., in [14]).

Durch eine retrokaudale Kondylen-
stellung wird zum einen der Kapselappa-
rat überdehnt und zum anderen geht in
habitueller Interkuspidation die Fixierung
des Diskus durch den Kondylus verloren.
Da die Zugwirkung des M. pterygoideus
lateralis pars superior gegenüber der
Rückführungskraft der elastischen Fasern
der bilaminären Zone überwiegen kann,
wird der Diskus in eine anterior-mediale
Lage zum Kondylus gezogen.

Eine anterior-mediale Diskusver-
lagerung kann aber auch rein musku-
lär durch eine Hyperaktivität des
M. pterygoideus lateralis pars superior
verursacht werden. Da dieser Muskel
synergistisch mit den Elevatoren und
den Retraktoren verknüpft ist, um über
den Discus articularis mit einer nach
kaudal gerichteten Kraft zur Gelenkent-
lastung beizutragen, ist dieser Muskel
auch bei Knirsch- und Pressphasen ak-
tiv.Bei nächtlichem Knirschen und Pres-
sen wird somit eine hohe Zugkraft über
den Diskus auf die elastischen Fasern der
bilaminären Zone ausgeübt.Im Laufe der
Zeit werden die elastischen Fasern des
posterioren Bandapparates überdehnt,
wodurch die Rückführung des Diskus in
die Fossa glenoidalis immer mehr verlo-
ren geht. Der Diskus wird dadurch im-
mer weiter nach anterior-medial gezo-
gen,bis eine partielle oder totale Diskus-
verlagerung in habitueller Interkuspida-
tion entsteht (Helms et al., in [14]).

Eine anterior-mediale Diskusverla-
gerung kann neben einer Hyperaktivi-
tät des M. pterygoideus lateralis pars su-
perior auch durch hohe Aktivitäten der
Retraktoren, wie M. digastricus posteri-
or und M. temporalis pars posterioris
auftreten. Dies besonders bei Patienten,
die gewohnheitsmäßig den Unterkiefer
nach posterior ziehen. Dieses Verhalten
ist einer Abwehrhaltung gleichzusetzen,
dem „In-sich-Zurückziehen“. Auch bei
Patienten, die durch einen starken ver-
tikalen Überbiss (Klasse II/2) gezwun-
gen sind, die habituelle Interkuspidati-
on über ein retrales Bewegungsmuster
einzunehmen, ist eine Hyperaktivität
der Retraktoren zu beobachten. Die Ver-
meidung des Frontzahnkontaktes
zwingt diese Patienten in einen retralen
Bewegungsablauf, wodurch die bilami-
näre Zone stärker belastet wird. Außer-
dem kommt es nach Gay und Picuche
[10] bei einer Hyperaktivität der Retrak-
toren zu einer synergistischen Aktivi-
tätssteigerung des M. pterygoideus late-
ralis pars superior, wodurch eine hohe
Zugkomponente auf den Diskus in ante-
rior-medialer Richtung wirkt. Eine an-
terior-mediale Diskusverlagerung ist
dann sowohl auf die Überlastung der bi-
laminären Zone als auch auf die musku-
läre Hyperaktivität zurückzuführen. Ei-
ne anterior-mediale Diskusverlagerung
ist folglich teils mechanisch, teils mus-
kulär verursacht.

Ein erster anamnestischer Hinweis
auf eine muskulär bedingte, anterior-
mediale Diskusverlagerung nach Knir-
schen und Pressen liegt vor, wenn Pati-
enten angeben, dass sie morgendliche
Knackphänomene in einem oder beiden
Gelenken bemerkt haben (1. Stadium).
Nach mehrmaliger Bewegung des Un-
terkiefers verschwindet das Knacken
und tritt während des Tages nicht mehr

auf. Der biomechanische Mechanismus
des ersten Stadiums lässt sich wie folgt
erklären.Während nächtlicher Knirsch-
phasen wird über den Muskelzug der
Discus articularis in eine anterior-me-
diale Beziehung zum Kondylus gezogen
und durch die morgendliche Bewegung
und Entspannung wieder auf dem
Kondylus reponiert (Westerson, in [25]).

Im weiteren Verlauf einer anterior-
medialen Diskusverlagerung geben die-
se Patienten an, dass das Kiefergelenk-
knacken auch am Tage zu beobachten
war und sich unter Belastung, z. B. beim
Kauen, verstärkte. Nach einiger Zeit
kann der Mund ohne Knacken nicht
mehr geöffnet oder geschlossen werden
(2. Stadium). Dieses 2. Stadium ist auf ei-
ne partielle oder totale, nicht mehr re-
versible anterior-mediale Diskusverla-
gerung mit Reposition durch eine wei-
tere Überdehnung des posterioren
Bandapparates zurückzuführen.

Der Übergang von einer partiellen
zur totalen anterior-medialen Diskus-
verlagerung ist durch das Repositions-
verhalten gekennzeichnet. Eine partielle
Diskusverlagerung ist an eine vollstän-
dige Reposition bei Kieferöffnung ge-
bunden. Eine totale Diskusverlagerung
kann mit oder ohne Reposition des
Kondylus im Diskus einhergehen. Fehlt
bei einer totalen anterior-medialen Dis-
kusverlagerung die Reposition, so
kommt es in der Regel zur Blockierung
der Translationsbewegung im Kieferge-
lenk (3. Stadium) [25].

Initiales und intermediäres Kiefer-
gelenköffnungsknacken bzw. interme-
diäres bis terminales Schließknacken
verbunden mit sprunghaften Bewegun-
gen im Gelenk sind Hauptsymptome ei-
ner totalen anterior-medialen Diskus-
verlagerung mit Reposition. Weitere
Hinweise auf diese Art der Diskusverla-
gerung ist eine Unterkieferdeviation zur
betroffenen Seite zum Zeitpunkt des
Knackens oder eine s-förmige Bewe-
gung des Inzisalpunktes bei Kieferöff-
nung [2, 3, 7, 8, 18, 25, 27].

Bei Bestehen einer totalen anterior-
medialen Diskusverlagerung mit Repo-
sition kann sich der Zeitpunkt des Auf-
tretens von Knacken bzw. der sprung-
haften Bewegungen im Kiefergelenk
vom initialen über das intermediäre bis
zum terminalen Kieferöffnungsknacken
in Abhängigkeit von der Überdehnung
der bilaminären Zone ändern.

Abb. 3 � Anterior-mediale Diskus-
verlagerung durch einen tiefen 
frontalen Überbiss
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Im 3. Stadium der totalen anterior-
medialen Diskusverlagerung stellt die
posteriore Lippe des Diskus ein mecha-
nisches Hindernis dar, welches bei Vor-
wärtsbewegung vom Kondylus nicht
mehr überwunden werden kann. Man
spricht auch vom blockierten Kieferge-
lenk,„lock joint“,„closed lock“ oder ar-
tikulärer Limitation.

So geben diese Patienten anamne-
stisch an, das Knacken sei plötzlich ver-
schwunden und sie konnten den Mund
nicht mehr weit öffnen, auch seien Ge-
lenkschmerzen aufgetreten.

Bei einer vollständigen anterior-
medialen Diskusverlagerung sind Limi-
tationen der Unterkieferöffnungsbewe-
gung auf ca.20–22 mm SKD zu beobach-
ten. Die Patienten geben bei dem Ver-
such, den Mund weiter zu öffnen, Span-
nungen und/oder Schmerzen im betrof-
fenen Kiefergelenk an. Bei einseitiger
anterior-medialer Diskusverlagerung
ohne Reposition tritt eine Deflexion zur
erkrankten Seite auf. Die Translations-
bewegung ist im erkrankten Gelenk fast
vollständig eingeschränkt. Besteht län-
gere Zeit eine einseitige oder beidseitige
Diskusverlagerung, so kann sich die
Kieferöffnung schrittweise bis auf ca.
35 mm SKD vergrößern. Eine einge-
schränkte Kieferöffnung auf ca. 35 mm
SKD ist somit ein diagnostischer Hin-
weis auf eine Diskusverlagerung. In die-
sen Fällen fehlt ein Kiefergelenkknacken
und es ist keine sprunghafte Abwei-
chung vom Bewegungsablauf nachweis-
bar. Nur ein steifes „end feel“ mit Span-
nungsschmerzen kann klinisch auf die-
sen Zustand hinweisen (Hansson et al.,
in [12]).

Auch kann sich im Laufe des Beste-
hens der Verlagerung die Kieferöffnung
durch eine größere Translationsbewe-
gung im nicht erkrankten Gelenk erhö-

hen und die Deflexion zur erkrankten
Seite dadurch verstärkt werden. Die zu-
nehmende Kieferöffnung ist somit nur
auf eine Hypermobilität des gesunden
Gelenks, weniger auf eine Änderung im
erkrankten Gelenk zurückzuführen!

Bei einer akuten totalen Diskusver-
lagerung ohne Reposition sind im be-
troffenen Gelenk Schmerzen vorhan-
den. Bei chronischer Diskusverlagerung
können diese auch vollständig fehlen.
Diese Kiefergelenkbeschwerden sind auf
traumatische Veränderung, Quetschung
und Überdehnung der bilaminären Zo-
ne (abakterielle Entzündung; Kapsulitis)
zurückzuführen. Symptome sind prä-
und intraaurikuläre Druckempfindlich-
keit, die auf den überdehnten Kapselap-
parat und die Traumatisierung des dor-
salen Gewebes besonders bei einer re-
tralen Kondylenstellung zurückzufüh-
ren sind (Abb. 4). Außer Kiefergelenk-
schmerzen können Ohrschmerzen, aus-
strahlende Schmerzen in die Schläfen,
hinter die Augen und in den Oberkiefer
geschildert werden.

Da eine chronische anterior-media-
le Diskusverlagerung ohne Reposition
bei langjährigem Bestehen in eine struk-
turelle Veränderung des Gelenks über-

gehen kann (Arthropathia deformans)
(Seinhardt, in [22, 23]; Gerber, in [11];
Pullinger, in [2]), treten erst in diesem
Stadium Gelenkbeschwerden auf. Sie
werden als stechende Schmerzen,die bei
Belastung zunehmen und in das umlie-
gende Gewebe ausstrahlen, beschrieben.

Der geschilderte chronologische Ab-
lauf einer anterior-medialen Diskusver-
lagerung bis zur Limitation ist differen-
tialdiagnostisch wichtig, um bei Ver-
dacht auf strukturell bedingte Gelenkbe-
schwerden auch eine bestehende Diskus-
verlagerung mit zu erkennen und im Be-
handlungskonzept zu berücksichtigen.

Skelettale anterior-mediale 
Diskusverlagerung

Retrale Kondylenstellungen mit anteri-
or-medial verlagertem Diskus können
auch wachstumsbedingt hervorgerufen
werden. Sie treten dann auf, wenn un-
günstige Wachstumsgeschwindigkeiten
zwischen der Schädelbasis, der Maxilla
einerseits und der Mandibula und dem
Kiefergelenk andererseits auftreten
(Abb. 5). Dies ist wohl auch ein Grund
dafür, dass Patienten angeben, Knack-
phänomene in einem oder beiden Kie-
fergelenken zum erstenmal zwischen
dem 12.–16. Lebensjahr wahrgenommen
zu haben.

Das therapeutische Ziel bei Vorlie-
gen einer anterior-medialen Diskusver-
lagerung in statischer Okklusion (habi-
tueller Interkuspidation) ist die Positio-
nierung des Kondylus wieder im Discus
articularis. Aus zahnärztlicher Sicht
wird dies durch die Eingliederung einer
Positionierungsschiene erreicht (Abb.6).
Entweder wird diese Schiene in Selbst-
repositionsstellung bei Patienten mit in-
itialem Kieferöffnungsknacken herge-
stellt oder der Kondylus wird manuell in

Abb. 4 � Retrallage durch muskuläre
Hyperaktivität der Retraktoren 
(Digastricus), die zu einer Diskus-
verlagerung führen kann

Abb. 5 � Einfluss des Wachstums 
auf eine retrale Kondylenstellung mit
anterior-medialer Diskusverlagerung
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den Diskus über den umgekehrten Hip-
pokratesgriff reponiert (Abb. 7). Dieser
manuelle Griff dient auch zur Mobilisie-
rung des Kiefergelenks bei bestehender
Kiefergelenklimitation.

Die Positionierungsschiene wird
meist für den Unterkiefer angefertigt
und muss vom Patienten dauernd getra-
gen werden. Nach dem Erreichen einer
stabilen Kondylus-Diskus-Beziehung,
Behandlungszeitraum von ca. 3–6 Mo-
naten, erfolgt dann die Rekonstruktion
der Zahnkontaktbeziehung mit Kronen,
Brücken oder Prothesen.Von physiothe-
rapeutischer Seite kann eine Repositio-
nierungstherapie durch Entspannung
der Kaumuskulatur und durch protrusi-
ve Bewegungsübungen unterstützend
begleitet werden.

Bei limitierter Kieferöffnung durch
eine totale anterior-mediale Diskusver-
lagerung ohne Reposition kann über
den umgekehrten Hippokratesgriff das
Kiefergelenk durch gezielte Kapseldeh-
nung mobilisiert und dadurch eine Re-
position des Kondylus im Diskus herge-
stellt werden. Hierfür wird das Kieferge-
lenk 2 bis 3mal wöchentlich in caudaler
Richtung 10 bis 15mal gedehnt, bis die
Kapsel soweit gelockert ist, dass eine Re-
position des Kondylus im Diskus wieder
möglich wird.Anschließend wird in Re-
positionsposition eine Positionierungs-
schiene hergestellt und eingegliedert.
Zusätzlich werden Entspannungsübun-
gen und protrusive Bewegungsübungen
zur Stabilisierung der Repositionspositi-
on ausgeführt, hierfür ist eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Zahnarzt und
Physiotherapeut nicht nur notwendig,
sondern zwingend erforderlich. Ist dies
der Fall, gelingt es auch in schwierigen
Fällen, eine totale anterior-mediale Dis-
kusverlagerung ohne Reposition zu be-
handeln und normale Kiefergelenkver-
hältnisse wiederherzustellen.

Diskusverlagerung 
bei exkursiven 
Kiefergelenkbewegungen

Eine posteriore Diskusverlagerung bei
Kiefergelenkbewegungen liegt dann vor,
wenn der Kondylus bei Kieferöffnung
den Discus articularis verlässt und sich
in der Rückwärtsbewegung wieder in
ihm zentriert. In habitueller Interkuspi-
dation besteht somit eine regelrechte
Diskus-Kondylus-Beziehung [6, 16, 17].

Für das Entstehen einer Diskusver-
lagerung bei exkursiver Kiefergelenkbe-
wegung können hauptsächlich zwei Ur-
sachen verantwortlich gemacht werden.

1. Besteht eine Hypermobilität im
Kiefergelenk (Distraktion), so kann
der Kondylus einen vergrößerten Be-
wegungsspielraum gegenüber dem
Discus articularis aufweisen und bei
Kieferöffnung in eine Kondylusluxa-
tionstellung gehen, d. h. der Kondy-
lus verlässt zum Schluss der Bewe-
gung den Discus articularis und tritt
vor das Tuberculum articulare. Die-
ses Abspringen vom Diskus kann mit
einem knackenden Geräusch ver-
bunden sein (meist ein intermediä-
res bis terminales Knacken) [15].

Liegt eine Diskusverlagerung bei Kiefer-
gelenkbewegung aufgrund einer Hyper-
mobilität vor, so ist das therapeutische
Ziel, den Bewegungsraum des Kondylus
durch Bewegungsübungen zu begren-
zen,um dadurch eine Straffung des Kap-
selapparates zu erreichen und eine re-
gelrechte Kondylus-Diskus-Relation
wiederherzustellen. Auch müssen die
Ursachen einer bestehenden Kieferge-
lenkdistraktion beseitigt werden.

2. Es besteht eine Bewegungsein-
schränkung des Discus articularis
zur Fossa glenoidalis und die Kondy-
lusbewegung in der unteren Gelenk-
kammer ist vergrößert. Hierfür kön-
nen Narbenbildungen in der bilami-
nären Zone, die zu einer Einschrän-
kung des Bewegungsfreiraumes des
Diskus führen, und Fibrosierungen
zwischen dem Discus articularis und
der Gelenkfläche beitragen. Diese
Verklebungen zwischen dem Discus
articularis und der Fossa können bei
Kiefergelenkkompression auftreten
und sind die häufigste Ursache für
eine Diskusverlagerung bei exkursi-
ven Kiefergelenkbewegungen. In die-
sen Fällen gleitet der Kondylus in der
intermediären Öffnungsbewegung
(SKD 30–35 mm) vom Diskus nach
anterior ab (Abb. 8). Dieses interme-
diäre Abgleiten des Kondylus vom
Diskus kann mit Knacken verbunden
sein.

Hinweis auf eine Diskusverlagerung bei
exkursiven Kiefergelenkbewegungen ist
allein ein intermediäres bis terminales
Knacken bei Öffnungsbewegungen. Be-
schwerden (Schmerzen), wenn nicht an-
dere pathologische Veränderungen im
Kiefergelenk ablaufen, sind nicht zu er-
warten. Auffällig in der Anamnese ist,

Abb. 6 � Im Unterkiefer 
eingegliederte Positionierungs-
schiene für die Reposition 
des Discus articularis

Abb. 7 � Umgekehrter Hippokrates-
griff zur Reposition eines 

vollständig nach anterior-medial
verlagerten Discus articulare
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und dies stellt die Beziehung zur Kiefer-
gelenkkompression her, dass die Patien-
ten angeben, morgens, besonders nach
nächtlichen Knirsch- und Pressphasen,
eine Gelenksteifigkeit zu verspüren; erst
nach mehrmaliger Kieferöffnung und
nach Lockerungsübungen könne der
Mund wie gewohnt geöffnet werden; zu
einem späteren Zeitpunkt sei dann bei
weiter Kieferöffnung das Kiefergelenk-
knacken aufgetreten.

Die enge Beziehung der Diskusver-
lagerung bei Kiefergelenkbewegung mit
einer Kiefergelenkkompression ist auch
der Ansatz für eine Behandlung. Die
Kiefergelenkentlastung über eine
Äquilibrierungsschiene oder Dekom-
pressionsschiene und die Vermeidung
von hohen Druckkomponenten auf die
artikulierenden Strukturen, d. h. auch
die Vermeidung von Parafunktionen,
stehen im Vordergrund der Therapie.
Bei Eingliederung einer Dekompressi-
onsschiene ist darauf zu achten, dass die
habituelle Interkuspidation in sagittaler
und transversaler Richtung nicht we-
sentlich verändert wird.Die Dekompres-
sion des betroffenen Gelenkes ist in der
Größenordnung des Resilienzspielrau-
mes auf 0,3–0,9 mm zu begrenzen. Im
initialen Behandlungsstadium sollte die
eingegliederte Dekompressionsschiene
für 8 bis 14 Tage ganztägig und anschlie-
ßend zu Zeiten hoher Belastung und bei
Bruxismus getragen werden. Auch soll-
ten Entspannungsübungen für die Mus-
kulatur und physiotherapeutische Maß-
nahmen zur Regeneration des geschä-
digten Gewebes eingeleitet werden.

Bei intermediärem Knacken und
sprunghafter Bewegung im Kiefergelenk
sollte differentialdiagnostisch immer ei-
ne anterior-mediale Diskusverlagerung
in habitueller Interkuspidation, welche
auch mit intermediärem Knacken ein-
hergehen kann, ausgeschlossen werden.
Dieser Ausschluss ist mit Hilfe bildge-
bender Verfahren (Kernspintomogra-
phie) möglich [13,14]. Das Kernspinto-
mogramm zeigt in habitueller Interku-
spidation eine normale Diskus-Kondy-
lus-Relation, während beim geöffneten
Mund der Spalt zwischen Kondylus und
Tuberculum articularis frei von Diskus-
gewebe ist (Abb. 8).

Wird eine Diskusverlagerung bei
exkursiven Kiefergelenkbewegung mit
einer in habitueller Interkuspidation
verwechselt und mit einer Positionie-
rungsschiene behandelt, können durch
die Einstellung des Kondylus im nicht
physiologischen Bereich Beschwerden
auftreten.Diese sind dann auf eine Trau-
matisierung des anterioren Bandappa-
rates und des Ansatzes des M. pterygoi-
deus lateralis pars superior zurückzu-
führen.

Bei Vorliegen einer anterior-media-
len Diskusverlagerung in habitueller In-
terkuspidation ist die Positionierung des
Kondylus im Discus articularis das the-
rapeutische Ziel.Bei Vorliegen einer Dis-
kusverlagerung bei exkursiven Kieferge-
lenkbewegung ist die Aufhebung der
Hypermobilität anzustreben oder die
Mobilisierung des fixierten Diskus her-
zustellen, um einen physiologischen
Bewegungsablauf zwischen Diskus-
Kondylus-Einheit und Eminentia
glenoidalis zu erreichen.

Literatur
1. Carlsson GE (1980) Mandibular dysfunction

and temporomandibular joint pathosis.

J Prosthet Dent 43: 658–662

2. Clark GT, Solberg WK (1988) Perspektiven der

Kiefergelenksstörungen. Quintessenz, Berlin

3. Dolwick MF, Riggs RR (1983) Diagnosis and

treatment of the internal derangments of the

temporomandibular joint. Dent Clin N Am 

27: 515

4. Dolwick MF, Sanders, B (1985) TMJ Internal 

derangement and arthrosis. Surgical atlas.

CV Mosby, St. Louis

5. Drücke W, Klemt B (1980) Kiefergelenk und 

Okklusion. Quintessenz, Berlin

6. Eriksson L,Westersson PL (1983) Clinical and

radiological study of patients with anterior disc

displacment of the temporomadibular joint.

Swed Dent J 7:55–64

7. Ewers R (1987) Zur Terminologie der

intrakapsulären Funktionsstörungen des

Kiefergelenkes. Dtsch Zahnärztl Z 42:772–777

8. Farrar WB (1972) Differentiation of tempo-

romandibular joint dysfunction to simplify

treatment. J Prosthet Dent 28:626–636

9. Farrar W (1978) Characteristics of the condylar

path in internal derangements of the TMJ.

J Prosthet Dent 39:319–323

10. Gay T, Piecuch JF (1986) An elektromyographic

analysis of jaw movements in man.

Elektromyogr Clin Neurophysiol 26:365–384

11. Gerber A, Steinhardt G (1989) Kiefergelenk-

störungen – Diagnostik und Therapie.

Quintessenz, Berlin

12. Hansson TL, Honee W, Hesse J (1987) 

Funktionsstörungen im Kausystem. Hüthig,

Heidelberg

13. Helms CA, Richardson ML, Moon KL et al.

(1984) Nuclear magnetic resonance imaging of

the temporomandibular joint: preliminary

observations. J Craniomandibular Pract

2:219–224

14. Helms CA.,Vogler JB, Morrish RB Jr.,

Goldmann SM, Capra RE, Proctor E (1984)

Temporomandibular joint internal derang-

ments. CT-diagnosis. Radiology 152:459–462

Abb. 8a–c � Posteriore Diskusverlagerung bei exzentrischer Kiefergelenkbewegung.
a Computertomogramm in habitueller Interkuspidation bei regelrechter Diskus-Kondylus-Relation.
b Computertoomogramm bei weit geöffnetem Mund, der Diskus ist nach posterior zum Kondylus 
verlagert. c Schematische Darstellung einer posterioren Diskusverlagerung bei exzentrischer 
Kiefergelenkbewegung



| Manuelle Medizin und Osteopathische Medizin 4•2001194

15. Isberg-Holm AM,Westesson PL: Movements of

the disc and condyle in temporomandibular

joints with clicking. An arthrographic and

cineradiographic study on autopsy specimens.

Acta Odontol Scand 40:151–164

16. Klett R (1985) Zur Biomechanik des Kiefer-

gelenkknackens I, II. Dtsch Zahnärztl Z

40:206–210, 41:684–692

17. Klett R (1988) Therapie der exzentrischen und

zentrischen Diskusluxation. Dtsch Zahnärztl Z

43:33–38

18. Morgan DH, House LR, Hall WP,Vamvas SJ

(1985) Das Kiefergelenk und seine 

Erkrankungen. Quintessenz, Berlin

19. Motsch A (1978) Die traumatisierende 

Okklusion – ihre Diagnose und Therapie.

Zahnärztl Prax 29:6–7

20. Solberg WK, Clark GT (1983) Das Kiefergelenk.

Quintessenz, Berlin

21. Solberg WK, Clark GT (1985) Kiefergelenkfunk-

tion. Diagnostik und Therapie Quintessenz,

Berlin

22. Steinhardt G (1935) Die Bedeutung funktionel-

ler Einflüsse für die Entwicklung und Formung

der Kiefergelenke, I.Teil.

Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd 2:711–722

23. Steinhardt G (1936) Die Bedeutung funktionel-

ler Einflüsse für die Entwicklung und Formung

der Kiefergelenke, II.Teil.

Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd 3:173–185

24. Steinhardt G (1968) Auswirkung der Funktion

am Kiefergelenk und funktionelle Inkoordina-

tionen. Österr Z Stomat 65:442–449

25. Westesson PL, Bronstein SL, Liedberg J (1985)

Internal derangement of the tempo-

romandibular joint: Morphologic description

with correlation to joint function.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol 59:323–331

26. Zarb GA, Carlsson GE (1985) Physiologie und

Pathologie des Kiefergelenks. Quintessenz,

Berlin

27. Zarb GA, Carlsson GE (1990) Physiologie und

Pathologie des Kiefergelenks. Quintessenz,

Berlin

C.J. Wirth, M. Rudert 
Das patellofemorale Schmerzsyndrom

Darmstadt: Steinkopff, 2000. 20 S., 80 Abb.,
(ISBN 3-7985-1262-0), geb., DM 98,–

Dieses Buch ist die Zusammenfassung eines im

März 2000 stattgefundenen internationalen Sym-

posiums an der Medizinischen Hochschule in

Hannover. Bekannte nationale und internationale

Referenten haben ihre Beiträge schriftlich ver-

fasst. Fünf Kapitel beleuchten die verschiedenen

Aspekte dieses Syndroms.

Im ersten Kapitel werden all-

gemein bekannte Aspekte der

Anatomie, Biomechanik und der

klinischen Untersuchung des Pa-

tellofemoralgelenkes anschaulich

zusammengefasst. Die bildgeben-

den Verfahren beschreiben sowohl

die klassischen röntgenologischen

Untersuchungstechniken, als auch

neuere kernspintomographische

Erkenntnisse.

Das zweite Kapitel befasst

sich mit der Ätiologie und der kon-

servativen Therapie des Syndroms.

Neben der Epidemiologie des Krankheitsbildes

bei der Normalbevölkerung wird auch auf die Pro-

blematik bei Sportlern und nach Ersatzplastik des

vorderen Kreuzbands eingegangen. Den verschie-

denen Ansätzen der konservativen Therapie sind

3 Beiträge gewidmet. Dieses erscheint insbeson-

dere in Anbetracht der zahlreichen unbefriedi-

genden Operationsergebnisse nötig und zeugt

von dem großen wissenschaftlichen Bedarf auf

diesem Gebiet.

Die 3 letzten Kapitel liefern eine außeror-

dentlich komplette Übersicht der operativen Ver-

fahren am Patellofemoralgelenk. Den Herausge-

bern gebührt der Verdienst für jedes Verfahren

Experten eingeladen zu haben, die den spezifi-

schen Eingriff nicht nur technisch detailliert dar-

stellen, sondern den Leser auch von ihren lang-

jährigen Erfahrungen profitieren lassen. Eine

große Bedeutung kommt hier den Verfahren zu,

die sich mit dem „Realignment“ beschäftigen,

dem wohl häufigsten operativen Eingriff am Pa-

tellofemoralgelenk. Indikationen,Technik und Er-

gebnisse der Spaltung des Retinaculum patellae

(in offener oder arthroskopischer Technik), des

proximalen bzw. distalen „Realignment“, aber

auch seltenere Operationen wie die Trochleaplas-

tik oder die aufklappende Keilosteotomie der

Kniescheibe werden beschrieben.

Weitere Beiträge befassen sich mit

den neueren Techniken der Knor-

pelbehandlung, wie der autologen

osteochondralen Transplantation

und der Periosttransplantation. Im

letzten Kapitel wird auf die soge-

nannten Rückzugsverfahren, wie

die laterale Patellaverschmäle-

rung, die Alloarthroplastik des Pa-

tellofemoralgelenks oder die Patel-

lektomie eingegangen. Im letzten

Beitrag fasst J.P. Fulkerson, einer

der anerkanntesten Experten des

Patellofemoralgelenkes, seine Erfahrungen in ei-

nem Behandlungsalgorithmus zusammen.

Auch die umfassende Literaturübersicht am

Ende eines jeden Beitrags und das ausführliche

Sachverzeichnis tragen dazu bei, dass das Buch

ein Standardwerk der deutschsprachigen ortho-

pädischen Fachliteratur zu werden verspricht. Es

empfiehlt sich sowohl für junge Kollegen in der

Ausbildung, als auch für den Erfahrenen, der sich

eine aktuelle und umfassende Übersicht zum The-

ma verschaffen möchte.

R. Seil, D. Kohn (Homburg/Saar)

Buchbesprechung
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