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Kraniomandibuläre Dysfunktion
als Störung des posturalen
Systems
Anhand einer Falldarstellung

Nach einer dentalen prothetischen Versorgung sind häuﬁg Diskrepanzen zu beobachten. Beispielsweise stimmt ein neuer Zahnersatz nach den Kriterien der Okklusion, passt aber im Alltag des Patienten nicht. Desgleichen führt die Optimierung der Okklusion bei der kraniomandibulären Dysfunktion (CMD) nicht
immer zur Verbesserung der Beschwerden des Patienten in seinem Alltag [1].
Zur Ursache solcher Diskrepanzen
wird vermutet, dass die Beschwerden
nicht vom gnathologischen, sondern
vom posturalen System ausgehen. Es
wird die Hypothese aufgestellt, dass
das Kiefersystem neben seiner Funktion
im Kausystem zusätzlich eine Funktion
im posturalen System innehat (System
für Raumorientierung, Gleichgewicht
und Körperlage im Raum). Dabei ist
die Zahnlänge auch ein Parameter des
posturalen Systems. Anstelle von der
Okklusion als gnathologischem Parameter gehen die Beschwerden vielmehr
von Längenänderungen an Oberkieferzähnen aus, denn diese tragen zu
einem wichtigen posturalen Parameter
bei: Es wird die Hypothese aufgestellt,
dass das posturale System die Oberkieferkauebene als Referenzebene zum
äußeren Raum nutzt. Sie wird während
der Fortbewegung/Orientierung in der
Umwelt horizontal zu den Raumebenen ausgerichtet, und zwar als einzige
Ebene des Körpers. Änderungen der
Oberkieferzahnlänge ändern die Lage
der Oberkieferkauebene zum Schädel.
Der kursiv gesetzte Text bezieht sich direkt auf
den beschriebenen Fall.
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Derzeit berücksichtigen zahnärztliche
Maßnahmen nur das Kausystem. Eine
„gute“ Okklusion, häuﬁg unter Veränderungen der Zahnlängen hergestellt, kann
daherim Alltag des Patientensogarzu Beschwerden führen, die im Behandlungsstuhl und über die Funktion der Okklusion nicht detektierbar sind.
Chronische Schmerzen können viele
Jahre nach der ersten prothetischen Versorgung auftreten. Sie sind hypothetisch
Folge von Scher- und Torsionskräften,
die jahrelang schädigend auf die Strukturen des Bewegungsapparats eingewirkt
haben. Sie treten als Funktion des posturalen Systems (Stellreaktionen) auf mit
dem Ziel, die Referenzebene horizontal
im Raum einzustellen. Diese Umstände
werden anhand eines Fallbeispiels einer
Probandin mit bisheriger Diagnose der
CMD verdeutlicht und als Problem der
Raumverarbeitung durch das Kiefersystem dargestellt.

Untersuchung
Patientenanamnese
Probandin, 44 Jahre alt, leidet seit ca.
16 Jahren erheblich an der Zahnsituation sowie an therapieresistenten, alltagsbehindernden Schmerzen in Rücken,
Schulter, Kopf und peripheren Gelenken.
Der sportbegeisterten Patientin ist auch
Joggen nicht mehr möglich, beim Stehen treten sofort, beim Spazierengehen
nach einer Viertelstunde zunehmende
Schmerzen auf, die auf dem Scheitelpunkt
der Lendenwirbelsäulen(LWS)-Lordose
wahrgenommen werden. Als Kind und

Erwachsene erhielt sie 2 kieferorthopädische Behandlungen und diverse prothetische Versorgungen (Brücken), die erste
vor 25 Jahren. Die Prothetik oben rechts
sowie beidseitig dorsal ist kürzer als die
native Umgebung.

Körperhaltung
Becken, Schulter, Kopf und Füße stehen
nicht aufrecht, sondern verschoben und
versetzt übereinander (. Abb. 1b). Das
Becken steht rechts vor dem Körperlot. Es
ist nach links gekippt und rotiert gegen
den Uhrzeigersinn (UZS). Der Schultergürtel rotiert entgegengesetzt zum Becken
(im UZS), steht hinter dem Körperlot und
ist nach rechts gekippt. Zwischen Becken
und Schultergürtel verläuft die Wirbelsäule als Bogen von rechts vorn unten
nach links hinten oben mit zusätzlicher
Torsion. Rechts ist der Rumpf verkürzt.
Im Hals sind alle Strukturen im UZS torsioniert (. Abb. 8a). Der Kopf ist nach
rechts gekippt und gegen den UZS rotiert.
Aus dieser Position schielt das linke Auge
öfter nach innen [2]. Diese Abweichungen
von der aufrechten Haltung werden hier
anstelle von Kyphose, Lordose und Lateralﬂexion als posturale Stellreaktionen
diagnostiziert und ein Zusammenhang
zur Oberkieferkauebene vermutet.

Verlauf der Oberkieferkauebene
Bei den kurzen Oberkieferbrücken liegt
das Niveau der Zahnunterﬂächen (Kauebene) höher, d. h. dichter zur Orbita. Die
Oberkieferkauebene liegt dadurch schräg,
d. h. sie steigt nach rechts und hinten im

Abb. 1 8 Diagnostik 1. a Natürliche Kopfhaltung („natural head position“, NHP) bei nach rechts im
Schädel ansteigenderOberkieferkauebene.AbstandZahnreihe –Auge ist rechtskleinerals links. bKörperhaltung bei nach rechts im Schädel ansteigender Oberkieferkauebene. 1 Kopf steht vor 2 Schultergürtel, dieser ist kyphosiert, nach rechts rotiert (Uhrzeigersinn, UZS) und gekippt; 3 Becken ist nach
rechts verschoben und gegen UZS rotiert; 4 Position der Hände zeigt Torsion im Rumpf an; 5 Beine
stehen links vom Becken, 6 Lot fällt auf den rechten Fuß. HOR Raumhorizontale, IPL Interpupillarlinie,
VER Vertikale. (Mit freundl. Genehmigung R. Nebel)

Schädel an. Bei der natürlichen Kopfhaltung („natural head position“, NHP)
mit seitlicher Kippung fällt auf, dass dadurch die Oberkieferkauebene horizontal
im Raum steht (i. S. einer Wasserwaage;
. Abb. 1a). Die Augenachse steht dagegen
schräg zur Raumhorizontalen [3–5]. Der
Unterkiefer hängt mit der Schwerkraft
und im Winkel zum Schädel (. Abb. 1b).

Ganganalyse mit Markerkreuz
Über eine dünne Schiene wird ein Markerkreuz an den Oberkieferzähnen der Probandin befestigt und zunächst im Stehen
und Gehen ausgerichtet, bis es „echt“ horizontal liegt und der vordere Flügel in die
Gehrichtung zeigt [6].

Beobachtung
Frage nach Ursache und
Wirkung
Beeinﬂusst die Lage der Oberkieferkauebene im Schädel die Körperhaltung? Haben die Kopfseitneige und die auﬀällige
Körperhaltung die Funktion, die schräg
zum Schädel liegende Oberkieferkauebene horizontal in den Raum zu stellen?
Was geschieht in der Bewegung? Wird
die Oberkieferkauebene auch dann in
immer der gleichen Raumposition gehalten? Zur Klärung wird eine Ganganalyse
(. Abb. 2) durchgeführt.

Das Markerkreuz verläuft schräg zum
Schädel, seine Flügel stehen jedoch in
jeder Gehphase nahezu unverändert zur
Raumhorizontalen und zur markierten
Gehrichtung. Bei genauer Beobachtung
kreiselt es minimal um die Vektoren der
Raumhorizontalen und der Gehrichtung.
Auch bei einem Sprung der Probandin
bleibt es raumkonstant.
Diese Einstellung des Markerkreuzes
zur Schiene wird verwendet, um das
Oberkiefermodell in den Raumebenenartikulator zu positionieren (. Abb. 7).

Abb. 2 8 Gehen mit Markerkreuz bei schräg
zum Kopf stehender Oberkieferkauebene. Das
Markerkreuz steht schräg zum Schädel, dabei
in jeder Bewegungsphase absolut im Raum.
VER Vertikale (3 gelbe Lote), HOR Raumhorizontale, 1 Augenachse und Kopf, nach rechts geneigt, 2 Markerkreuz, an Oberkieferzähnen befestigt, Flügel horizontal und in die Gehrichtung
zeigend, 3 Schultergürtel, nach rechts gekippt
und rotiert, 4 Längsmarkierung zeigt Seitverschiebung und Torsion zwischen Schulter und
Becken an, 5 Standbein in Rotation, Schwungbein wird im Bogen nach vorn gebracht 6 Markierung der individuellen Geh- und Blickrichtung. (Mit freundl. Genehmigung R. Nebel)
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Folgerung
Die Oberkieferebene wird aufwendig und
in jeder Bewegungsphase in ihre horizontale Raumposition eingestellt. Die Raukonstanz der Oberkieferebene steht im
Gegensatz zu den unrunden Bewegungen der anderen Körperebenen: Schultergürtel und Becken rotieren und kippen gegensinnig. Das Schwungbein wird
bogenförmig nach vorn gebracht.

Hypothese: Raumsynchronisierung
Der Oberkiefer wird beim Gehen nach
den äußeren Raumebenen und dem Bewegungsziel bzw. der Blickrichtung positioniert – als einzige Körperstruktur. Der
übrige Körper „hängt“ am Oberkiefer.
Dabei folgt der Oberkiefer nicht den Bedürfnissen des Körpers, sondern steht ihnen u. U. sogar entgegen. Es scheint dabei
um eine Synchronisierung des Körpers
zu den Raumdimensionen der Umwelt
zu gehen: Durch die raumdeﬁnierte Position des Oberkiefers (der als „Referenzebene“ dient) wird der Körper in das System der Raumebenen eingebunden (synchronisiert). Dadurch erst ist räumliche
Wahrnehmung möglich. Die Verfolgung
räumlicher Ziele und die Orientierung
im Raum wäre ohne diese Synchronisation hypothetisch nicht möglich. Die
knöchernen und dentalen Strukturen des
Oberkiefers bilden die Referenzebene als
Resultierende. Sobald sich das Individuum in der Umwelt bewegt, wird der Oberkiefer erstens nach der Raumhorizontalen und zweitens dem individuellen Ziel
ausgerichtet. Damit wird das individuelle
Ziel erstens mit der Raumhorizontalen
bzw. mit der Blickrichtung synchronisiert
und „erscheint“ wahrscheinlich erst dadurch in der Wahrnehmung als verorteter
PunktinderUmwelt. Körperlichbefähigt
die Synchronisation über die fest „eingebaute“ Struktur des Oberkiefers das Lebewesen, seine Motorik und Raumlage
mittels des posturalen Systems der Umwelt zweckmäßig anzupassen – von der
Position des Oberkiefers aus werden posturale Reaktionen für den ganzen Körper „herabgerechnet“ – man denke nur
an die Stellreaktionen zum Erhalt des
Gleichgewichts. Auch die Orientierung
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Kraniomandibuläre Dysfunktion als Störung des posturalen
Systems. Anhand einer Falldarstellung
Zusammenfassung
Nach dentaler prothetischer Versorgung
sind häuﬁg Diskrepanzen zu beobachten.
So stimmt ein neuer Zahnersatz nach den
Kriterien der Okklusion, passt aber im Alltag
des Patienten nicht. Entsprechend können
bei Behandlung der kraniomandibulären
Dysfunktion (CMD) nach Herstellung einer
guten Okklusion die Beschwerden des
Patienten sich wenig beeinﬂusst zeigen. Diese
Diskrepanz scheint zwischen der Okklusion
im zahnärztlichen Behandlungsstuhl und der
Bewegung des Patienten in seiner Umwelt zu
entstehen. Es wird die Hypothese aufgestellt,
dass die Beschwerden keine Folge des gnathologischen Parameters Okklusion, sondern
der Änderung der Zahnlänge sind – was
ein posturaler Parameter ist. Es wird weiter
hypothetisiert, dass das Kiefersystem neben
seiner Funktion im Kausystem zusätzlich
eine Funktion im posturalen System innehat.
Dentale Längenänderungen am Oberkiefer
verändern die Lage der Oberkieferkauebene
zum Schädel. Es wird die Hypothese

aufgestellt, dass die Oberkieferkauebene
eine posturale Orientierungsebene ist. Sie
wird als einzige somatische Struktur bei der
Fortbewegung nicht nach Körper-, sondern
nach den Ebenen des äußeren Raums
ausgerichtet. Genau dies ist der springende
Punkt, an dem Pathologien entstehen
können: Steht die Oberkieferkauebene nach
Zahnlängenänderungen schräg im Schädel,
wird mit dem Ziel ihrer „echten“ horizontalen
Raumausrichtung der ganze Körper in
permanenten Neigungen und Rotationen
fehlgehalten, was posturale Funktionen
sind. Dies kann nach Jahren zu schweren
Schmerzen aufgrund von Scherkräften
im ganzen Körper führen. Anhand eines
Fallbeispiels mit CMD wird die Pathologie als
Störung des posturalen Systems erläutert.
Schlüsselwörter
Zahnlänge · Referenzebene zum äußeren
Raum · Raumorientierung · Posturales
System · Körperhaltung

Temporomandibular dysfunction as a disorder of the postural
system. Based on an exemplary case report
Abstract
After prosthetic treatment, discrepancies
may occur between the occlusal situation
in the dentist’s chair and the patient’s
motion in his daily living. Accordingly,
in the treatment of temporomandibular
dysfunction the patient’s disorders do not
always improve correspondingly to occlusion.
These discrepancies do not seem to arise
from the gnathologic but from the postural
system. It is hypothesized that it is not the
gnathologic parameter of occlusion that
produces severe disorders but that it is
changes in the length of upper teeth. This
has to be considered as a postural parameter.
It is hypothesized that jaw and teeth have
a function not only in the gnathologic, but
also in the postural system. Changes in the
length of upper teeth alter the position of
the upper chewing plane relative to the skull.
It is thirdly hypothesized, that the postural

system uses this layer as a reference to the
spatial dimensions in order to synchronize
the body to the environment. During motion,
this plane is oriented strictly and in each
phase of motion to the true horizontal. This
seems to be the key point with changes in
the length of upper teeth and a resulting
oblique position of the reference plane to the
skull. In order to align it to the true horizontal
during motion, head and body have to be
declined and rotated permanently. This is
done by a postural function. Pain arises after
years and is due to shearing forces operating
unremittingly on the body’s structures. These
cause-relationships are shown in a case study.
Keywords
Tooth length · Spatial reference plane · Spatial
orientation · Postural system · Posture

ren das Vestibular- und das visuelle System keine Schräglage des Kopfs und der
Körperhaltung. Bei transversal zum Kopf
stehender Oberkieferkauebene wird dagegen die Kopfseitneige vom Vestibularund visuellen System als Abweichung von
der Aufrechten gemeldet.
Die RaumkonstanzderReferenzebene
wird auf Kosten der geraden Haltung und
unter Schädigung der Körperstrukturen
aufrechterhalten. Die gegenläuﬁgen Rotationen, Seitneigen und Verschiebungen
stellen Scher- und Torsionskräfte dar, die
die Körperstrukturen über die Jahre zerstören. Die Unbedingtheit dieser Synchronisationsfunktion ist begründet in
ihrer Lebenswichtigkeit in jedem Bruchteil einer Bewegung. Es handelt sich bei
Raumsynchronisation und Raumorientierung um hochrangige lebenswichtige
Funktionen für alle Lebewesen.
Abb. 3 8 Diagnostik 2 (nach Vortest). a Aufrechtere Kopfhaltung nach provisorisch korrigierter Lage
der Kauebene zum Schädel durch provisorische Zahnerhöhung („Vortest“; rechts 4mm, links 1 mm).
b Körperhaltung nach provisorischer Reposition der Oberkieferebene („Vortest“). Die Körperabschnitte stehen gerader und weniger rotiert aufeinander. HOR Raumhorizontale, IPL Interpupillarlinie,
VER Vertikale, 1 Kopf und 2 Schulter stehen aufrechter und weniger rotiert, die rechte Rumpfseite
ist weniger verkürzt. 3 Das Becken ist weniger nach rechts verschoben (4 Position der Hände). 5 Die
Beine stehen gerader unter dem Becken, das 6 Lot fällt mittiger(rechts 4 mm, links 1 mm). (Mit freundl.
Genehmigung R. Nebel)

Frage nach dem Umkehrschluss
Ist die Körperfehlhaltung reversibel,
wenn die Oberkieferkauebene transversal zum Schädel repositioniert wird?

Vortest
Der Probandin wird eine rechts 4 mm,
links 1 mm starke Oberkieferschiene eingesetzt. Sie wird aufgefordert, Zahnkontakt zu vermeiden. (Alternativ kann ein
3–4 mm starker Streifen bei lockerem
Aufbiss zwischen die Zahnreihen platziert werden.)

Reevaluation

Abb. 4 8 Haltungsänderungen (permanente Stellreaktionen) nach unterschiedlichen Zahnlängenänderungen am Oberkiefer. Blaue Ebene: Raumhorizontale. Dazu deckungsgleich die schwarzenReferenzebenen der Köpfe. (Mit freundl. Genehmigung R. Nebel)

im Raum durch das visuelle, das Vestibular- und das propriozeptive System
funktioniert erst auf Basis der Synchronisation. Dies gilt für Mensch und Tier; bei
Zugvögeln wird ein Orientierungssystem
im Schnabel schon lange diskutiert [7].

Raumorientierung auf Basis der
Raumsynchronisation
Die Orientierung im Raum (Vestibular-,
visuelles, propriozeptives System) basiert
hypothetisch bereits auf der Synchronisation: Bei schräg im Kopf stehender Kauebene, die durch Kopfseitneige zur Horizontalen synchronisiert steht, signalisie-

Nach 3 min erfolgt eine Reevaluation
(. Abb. 3). Kopf und Körper sind weniger seitverschoben, seitgeneigt, rotiert und
extendiert. Die Torsion des Rumpfs ist geringer. Damit ist der Zusammenhang bei
der Patientin bestätigt, ihr System hat sich
als reagibel erwiesen.

Klassiﬁzierung der Reaktion
Rezeptoren
Die Haltungsänderung funktioniert
schneller (i. S. einer Bahnung) mit Zahnkontakt, ist aber nicht abhängig davon,
denn sie funktioniert auch bei VollManuelle Medizin 2 · 2017
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Abb. 6 8 Darstellung des Oberkiefermodells
im herkömmlichen Artikulator mit nach rechts
ansteigender Oberkieferkauebene

Abb. 5 8 Diagnostik 3 (6 Monate nach Beginn der Behandlung). a Die Kopfhaltung ist bis auf kleine Reste durch die Korrektur der Lage der oberen Kauebene optimiert worden. Die Augenachse (IPL)
weicht noch minimal von der Raumhorizontalen (HOR) ab. b Die Kopf- (1) und Körperhaltung sind nahezu aufrecht ohne seitliche oder sagittale Verschiebungen von Becken (3) oder Schulter (2), es treten
keine relevanten Torsionen mehr auf (3, 4), es gibt noch kleine Restabweichungen, wie die Schulterkippung (2)

prothesenträgern. Daher ist von noch
unbekannten Rezeptoren, Lokalisationen bzw. Verschaltungen auszugehen.
Die Qualität der Rezeptoren bzw. den
Verschaltungen besteht darin, dass das
eigene Bewegungsziel oder die eigene Blickrichtung zu den Raumebenen
prozessiert wird.

Reaktionsparameter

4

4

4

4
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Diagnostik und therapeutisches
Konzept

j
korrelierend (die Lokalisation

der Zahnänderung bestimmt das
Muster der Stellreaktion),
j
synchron im ganzen Körper auftretend,
j
in jedem Menschen entsprechend,
j
unwillkürlich, z. T. unbewusst.
4 Gelenkeinstellung: in allen Gelenken
ausschließlich mit gegensinnigen
Komponenten (Rotation rechts,
Seitneige links).

4 Auslöser: Lageveränderung der ma-

xillären Referenzebene zum Schädel
durch Längen- und Formänderung
an Oberkieferzähnen.
Ausführendes System und Funktion:
posturales System, permanente
Stellreaktionen.
Eﬀekt: gesetzmäßige Veränderungen
der Körperhaltung und -bewegung
(. Abb. 4).
Reaktionsgeschwindigkeit: schnell
(entsprechend Gleichgewichtsreaktion).
Die Reaktion ist
j
proportional (je größer die Zahnlängenänderung, desto ausgeprägter die Stellreaktion),

um das Gleichgewicht und die Orientierung zu erhalten. Zu den Rezeptoren
zählen Gelenk-, Schwerkraft-, Druck[8], Muskel- und Propriorezeptoren sowie das visuelle und Vestibularsystem
[9, 10]. Stellreaktionen können durch
ihre gegensinnige Seitneige und Rotation von Willkürbewegungen diﬀerenziert
werden.

Eine Reaktion mit mehreren parallel, gesetzmäßig und proportional reagierenden Parametern wird als Funktion bezeichnet.

Folgerung
Es handelt sich daher um eine posturale Funktion, eine Gleichgewichts- bzw.
Stellreaktion. Posturale Reaktionen werden aus der Verarbeitung von Aﬀerenzen
verschiedenartigster Rezeptoren generiert. Verarbeitet wird die Lage im Raum,
die Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit, insbesondere die Geschwindigkeit einer Lageveränderung zum Raum,

Die Probandin zeigt korrelierend zur
Oberkieferstatik ein kombiniertes Muster aus permanenten Stellreaktionen bei
rechts und dorsal verkürzten Zähnen
(. Abb. 4b, d).
Die Prothetik wird im Hinblick auf
Symmetrie, axiale Belastung und den
transversalen Verlauf der Oberkieferkauebene zum Schädel optimiert. Vor Beginn
der Behandlung wird jede zu hohe oder
seitenasymmetrische prothetische Versorgung durch achsengerechte Provisorien
ersetzt.

Stellreaktionen
Der Begriﬀ „Stellreaktion“ wird nicht einheitlich verwendet und in der Literatur
kaum erwähnt [11], daher erfolgt hier ein
Überblick über den Kontext von Stellreaktionen (s. auch Anhang).
Für die hier diskutierten, bei Schräglage der Oberkieferkauebene auftretenden
Stellreaktionen wird der Begriﬀ „permanente Stellreaktion“ vorgeschlagen, um
sie von den physiologischen Stellreaktionen abzugrenzen.

achsengerecht auf die Körperstrukturen
und schädigen sie durch Scher- und
Torsionskräfte. Sie blockieren die statisch sinnvollen Stellreaktionen, sofern
diese die Stellung der Referenzebene gefährden, und verursachen häuﬁg
Gleichgewichtsstörungen. Typisch für
permanente Stellreaktionen sind die
absurde Statik mit Seitneigen, gegenläuﬁgen Rotationen, Seitverschiebungen
und das korkenzieherartige Gangbild.

Weitere Einﬂüsse auf Körperhaltung und Diagnostik

Abb. 7 8 Eingangsbefund im Raumebenenartikulator, Brücke oben rechts nach der Positionierung entfernt. 1 Oberkieferhalterung,
beweglich zur Anpassung der Haltungsverbesserungen, 2 Kieferpfannenachse, 3 Kieferköpfchenachse, 4 Oberkiefermodell seitgeneigt und
rechtsrotiert, mittels Markerkreuz positioniert,
5 Unterkiefermodell, 6 Unterkieferhalter, 7 Rückplatte, 8 Bodenplatte entsprechend der Raumhorizontalen, 9 sagittale Linie (Gehrichtung)

Physiologische Stellreaktionen
Physiologische Stellreaktionen treten auf
einenäußeren Reizhin(Standbeinphase,
Beinlängendiﬀerenz, [12]) zur Erhaltung
von Gleichgewicht und Balance auf. Sie
begleiten jede willkürliche Bewegung, ergänzen sie um eine sinnvolle Statik und
verschwinden danach wieder. Sie funktionieren achsengerecht auf die Körperstrukturen und verursachen keine Scherkräfte.

Permanente Stellreaktionen
Permanente Stellreaktionen treten auf,
wenn die Referenzebene selbst „aus
dem Lot“ verschoben ist und persistieren so lange, wie diese schräg zum
Schädel steht [13–15]. Sie richten die
schräg zum Schädel stehende Oberkieferkauebene zur Raumhorizontalen aus.
Permanente Stellreaktionen wirken nicht

Die Körperhaltung unterliegt neben
Stellreaktionen zahlreichen weiteren
Einﬂüsse, wie Geschlecht, Kraft, Stimmung, Lähmungen, akute Verletzungen
u. a. Bei der diagnostischen Einschätzung permanenter Stellreaktionen geht es
darum, nach Höhenänderung der Oberkieferzähne innerhalb von 1-2 min die
Verschiebung bestimmter Körperpunkte zu erfassen. Diese Verschiebungen
folgen bestimmten Mustern, welche erlernbar sind. Objektiv kann eine 3-DVideoganganalyse eingesetzt werden.

Therapieverlauf der 1. Woche
In den ersten 3 Behandlungstagen wurden
pro Sitzung mehrere Höhenvarianten auf
provisorischen Brücken des Oberkiefers
aufgebaut (Composite, Trim , Bosworth
Company, Skokie/IL, USA). Die Wirkung
wurde visuell und haptisch durch die Behandler evaluiert (Stehen, Ganganalyse
und Wipphocker). Die am Ende der Sitzung favorisierte Höhe wurde von der
Probandin einige Stunden getragen und
dann ggfs. noch einmal im Hinblick auf
die Nachtruhe verändert. Zur Unterstützung der Verlängerung (Flexion) der LWS
wurde eine Schlaﬂagerung eingesetzt. Die
Reevaluation fand jeweils am Folgetag
statt. Eine Physiotherapie erfolgte täglich
begleitend (manuelle Gelenktechniken,
Bobath-Therapie). Diese Behandlungswoche ist aufgrund der Höhensuche die
arbeitsintensivste.

®

Darstellung im Artikulator
vergleichend ohne und mit
Raumbezug
Die Modelle der Probandin werden vergleichend im konventionellen (. Abb. 6)
und im Raumebenenartikulator (. Abb. 7)
dargestellt. Der konventionelle Artikulator stellt mit seiner horizontalen Ohrachse
i. d. R. eine nichtzutreﬀende Raumlage des
Oberkiefers dar. Im Fall der Probandin
steigt die Oberkieferkauebene im Verhältnis zur Raumhorizontalen nach rechts an
(. Abb. 7).
Der Raumebenenartikulator (. Abb. 7)
integriert die Raumpositionen des Oberund Unterkiefermodells, so wie sie bei
Fortbewegung im Raum eingenommen
werden. Die Raumlage des Oberkiefers
wird in vivo mit einem Markerkreuz an
einer Schiene während der Ganganalyse ermittelt und zur Schiene eingestellt
(. Abb. 2). Diese wird auf das Oberkiefermodell gesteckt, was bereits schädelbezüglich mit der Kieferpfannenachse verbunden wurde. Oberkiefermodell/
Kieferpfannenachse werden nun raumbezüglich so ausgerichtet, dass das Markerkreuz entsprechend den Raummarkierungen im Raumebenenartikulator steht
(. Abb. 7). Während der Therapie wird
bei Haltungsveränderungen die jeweils
optimierte Raumlage der Modelle über
die beweglichen Achsen nachjustiert.

Therapieergebnisse
Nach der 1. Woche intensiver Behandlung
zeigte die Patientin eine deutliche Haltungsverbesserung mit Schmerzerleichterung. Die Behandlungsfrequenz wurde
nach der Eingangswoche planmäßig gesenkt (2-mal pro Woche, später 1-mal
pro Monat). Ziel ist die Erarbeitung einer
stabilen Haltung und die Versorgung mit
festem Zahnersatz. Die Physiotherapie lief
auch in diesem Intervall weiter.
Nach 6 Monaten ist die alltagsbehindernde Schmerzsymptomatik verschwunden. In der LWS treten bei hoher Belastung ab und zu gut erträgliche, passagere
Schmerzen auf. Die Probandin kann wieder stehen, joggen (manchmal minimaler
Schmerz) und unbegrenzt spazieren gehen
(kein Schmerz).
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In der Diskussion
dessen Drehachse nunmehr ventral des
Kieferköpfchens liegt. Der M. masseter
wiederum drückt das Kieferköpfchen nach
vorn oben gegen die Fossa, während dieser alternierenden Verschiebungen wird
es komprimiert und instabil.

Positionierung des Unterkiefers

Abb. 8 8 Magnetresonanztomographische Schnitte vor Beginn der Behandlung. a Koronarschnitt
(zur realen Ansicht 10° gegen UZS drehen): Hals verläuft nach links, torsioniert, Schädel in Seitneige
rechts und Rotation nach links; 1 Gehörgang, 2 Kondylen des Okziput, 3 Dens axis in Seitneige und Rotation, 4 Atlantookzipitalgelenk, seitverschoben und gekippt; 5 Axis (Corpus), 6 M. sternocleidomastoideus, verlaufsverändert. b Ansteigen der Referenzebene zum Hinterkopf bei reduzierter dorsaler
Oberkieferzahnhöhe. Kondylus des Kiefergelenks (1), Okziput (2), Kondylen des Okziput (3) im Atlantookzipitalgelenk (4) weit nach dorsal auf denen des Atlas (5) verschoben stehend. Dieser ist mit dem
vorderen Ende nach oben gedreht. Das Gelenk zwischen Atlas und Axis (6) bildet den Scheitelpunkt
im extendierten Verlauf der HWS und steht in einem scharfen Winkel zum Atlas. Der Dens axis (7) stößt
mit Kompression an die Gelenkﬂächen des Atlas

Körperhaltung
Was die Körperhaltung 6 Monate nach
Beginn der Therapie betrifft, stehen Kopf,
Schulter, Becken und Füße übereinander
ohne Seitverschiebungen. Das Becken ist
aufrecht und zeigt noch eine geringe Rotation gegen den UZS. Der Rumpf ist nicht
torsioniert und aufrecht, bei physiologischer Lordose. Die rechte Schulter steht
etwas tiefer. Der Hals verläuft vermindert
schräg, der Kopf ist noch leicht geneigt
und rotiert. Es tritt kein Schielen mehr
auf (. Abb. 5).
Die Probandin beﬁndet sich kurz vor
der Versorgung mit festem Zahnersatz.

Schmerzursache Verlaufsabweichung
Schmerzverursachende Noxe dieser Störung durch Stellreaktionen ist die Abweichung des Wirbelsäulenverlaufs von der
Aufrechten, denn dadurch wirkt jedes
Gewicht als Scherkraft. Im physiologischen Fall entspricht der Wirbelsäulenverlauf in etwa der Gravitationsrichtung,
weshalb z.B. die Lendenwirbelsäule achsengerecht durch das Rumpfgewicht
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belastet wird. Auch die physiologischen
Stellreaktionen funktionieren achsengerecht und gelenkschonend. Bei Abweichungen vom aufrechten Verlauf wirkt
die Last der oberen Körperabschnitte
nicht achsengerecht auf die Strukturen
der unteren Körperabschnitte ein, sondern schräg oder drehend zur Achse.
Bei permanenten Stellreaktionen treten
neben Scherkräften durch die ständige
Lageanpassung auch hohe Torsionskräfte auf. Sie führen zur Schädigung durch
inkongruente Überlastung der knöchernen Strukturen und zur Auﬀaserung von
„weichen“ Gewebeverbänden.

Stellreaktionen in der
Bildgebung
In der Bildgebung vor der Behandlung
stellen sich die Gelenke der Probandin
deutlich degenerativ verändert dar
(. Abb. 8). Die Noxe liegt in der langfristigen Einwirkung der permanenten
Stellreaktionen, die mit ihren Positionen
inkongruente Gelenkpositionen schaﬀen.
Das Kieferköpfchen z. B. wird durch den
verlaufsveränderten M. temporalis nach
hinten oben in die Fossa gedrückt, weil

Die Positionierung des Unterkiefers erfolgt
nach Erreichen einer stabilen Kopﬂage,
weil diese die Unterkieferlage bzw. Kondylenposition bestimmt. Der Unterkiefer
wird über einen längeren Zeitraum variabel gehalten, da die Auﬂösung der Residuen der permanenten Stellreaktionen
noch über Monate auf Haltung und Unterkieferlage zurückwirkt. Orientierend
wird zunächst eine assistiert geführte Kieferrelation unter Kontrolle der Gelenke im
Stehen vorgenommen.
Zahnkontakte kodieren die Balance
Der Unterkiefer folgt im Kau- und
posturalen System unterschiedlichen
Bezügen.
Im Kausystem wird er durch aktive
Kontraktion der Kaumuskulatur symmetrisch zum Oberkiefer geführt (Stellung
entspricht der „Okklusion“). Im posturalen System hängt er passiv entlang der
Schwerkraft, d. h. bei Kopfneigen asymmetrisch [8, 16, 17]. Davon abhängig ist
die Stelle des Zahnkontakts, der bei Kopfﬂexion frontal, bei Extension dorsal und
bei Seitneigen auf der abgesenkten Seite
stattﬁndet [18, 19].
Damit hat hypothetisch auch der
Unterkiefer Teil an der Raumorientierung: Seine Zahnkontakte zum Schädel
verändern sich je nach Kopfhaltung,
Beschleunigung, Geschwindigkeit oder
Richtungswechseln. Weil der Unterkiefer
stets der Scherkraft folgt und diese gegenüber dem Oberkiefer vertritt, kommt
es bei Bewegungsänderungen zu – wahrscheinlich für das ZNS entschlüsselbaren – Mustern des Zahnkontakts. Diese
Aﬀerenzen geben Auskunft über den aktuellen Status der Balance. Studien mit
Fixierung des Unterkiefers erbrachten
eine Verminderung des Bewegungsausmaßes bei Probanden – wahrscheinlich
aufgrund fehlender Aﬀerenzen. Dieser
posturale Aspekt der Unterkieferlage
bzw. der Kondylenposition wird bei der

zahnärztlichen Registration gegenwärtig
noch nicht erfasst.

Praxis
Denkmodelle
Nach den hier dargestellten Beobachtungen spielt sich die Reaktion zwischen „Zähnen und Körperhaltung“
ausschließlich im posturalen System
ab. In Denkmodellen wurden bisher
Verbindungen zwischen dem Kausystem und der Körperhaltung konstruiert.
Dies war der Annahme geschuldet, dass
Zahnveränderungen mit dem Kausystem
gleichzusetzen wären. Aus der hier dargestellten Sichtweise, in der Zähne ebenfalls
posturale Rezeptoren sind, erscheinen
Verbindungen zwischen dem Kausystem
und der Körperhaltung überﬂüssig. Dies
gilt auch für die vermutete ursächliche Beteiligung myofaszialer Ketten als
Transmitter [20], welche in Bezug auf
die stattﬁndende Reaktion unvereinbare
Reaktionsparameter aufweisen.

Stellreaktionen bei der Registration
Ein kritischer Blick auf die Registration
zeigt, dass haltungsabhängige Verschiebungen der Kiefer als „Okklusion“ registriert werden und Störungen bewirken
können [21–23].

Vertikale Höhe
Der Begriﬀ „vertikale Kieferrelation“ vermischt die Oberkiefer- mit der Unterkieferhöhe. Beide haben jedoch unterschiedliche Funktionen und sollten nicht
vermischt oder ausgetauscht werden. Der
Begriﬀ sollte überdacht werden.

Permanente und physiologische
Stellreaktionen in Studien
Nach den hier vorgestellten Beobachtungen ist es nicht möglich, eine Stellreaktion aufgrund einer Beinlängendiﬀerenz
(die eine physiologische Stellreaktion ist)
[12] mit einem Aufbissbehelf (permanente Stellreaktion) auszugleichen. Beides muss voneinander diﬀerenziert werden und als eigene Stellreaktion ausgeglichen werden.

„Veränderungen in der Körperhaltung“, hier als permanente Stellreaktionen bei Lageveränderung der Oberkieferkauebene gesehen, wurden in Studien
[14, 15, 24–27] auf die Veränderung der
Okklusion durch einen Splint zurückgeführt. Durch Einsetzen eines Splints verändert sich natürlich auch die Zahnhöhe.
In diesem Fall wäre der auslösende Reiz,
die Höhenveränderung, als Okklusionsveränderung missdeutet und außerdem
die Reaktion nicht als posturale erkannt
worden. Dafür spricht, dass die „Veränderungen der Körperhaltung“ abhängig
von der Stärke der Aufbissbehelfe waren:
bei <2 mm starken Aufbissbehelfen [13,
28] waren sie gering und bei solchen
mit >2 mm Stärke deutlich [14, 15].
Aus den Resultaten lassen sich andeutungsweise die typischen Parameter von
Stellreaktionen nachvollziehen.
Die Abhängigkeit der Haltung von
kraniofazialen Abmessungen wurde andererseits nachgewiesen [5, 29, 30].

Schlussfolgerungen
Die hier vermutete Ursache für eine Behinderung des posturalen Systems liegt
in der Verlagerung der maxillären Referenzebene und ist wahrscheinlich Folge der Veränderung von Zahnlängen bei
Prothetik aller Art. Lageveränderungen
der Oberkieferkauebene treten insbesondere nach prothetischen Folgeversorgungen auf, was auch anhand von Schädelröntgenbildern nachvollziehbar ist. Sollte eine Studie nachweisen, dass dies die
Ursache für die mit CMD bezeichneten Störungen ist, wären eine Prävention
und eine kausale Therapie möglich. Unverständlich sind das lange Beharren in
Forschung und Praxis aufeinem stomatognathen Geschehen bei den schwerwiegenden Störungen der CMD, die Masse
an einseitigen Studien und das „Basteln“
an immer komplizierter erscheinenden
Behandlungen, die vom Patienten privat
ﬁnanziert werden müssen. Zu wünschen
ist, dass sich eine Zusammenarbeit von
Interessierten ergibt mit einer wissenschaftlichen Überprüfung der Sachverhalte und der Entwicklung von diagnostischen und therapeutischen Methoden.
Dies könnte die Therapie der CMD optimieren.
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Ärzte setzen Bildgebung bei
Rückenschmerzen angemessen
ein
Deutsche Ärzte setzen bildgebende Verfahren wie Röntgen, Computertomographie
(CT) oder Magnetresonanztomographie
(MRT) zur Diagnostik bei Rückenschmerzpatienten angemessen ein. Das lässt sich aus
Daten der Nationalen VersorgungsLeitlinie
Kreuzschmerz, Versorgungsdaten aus Arztpraxen in Baden-Württemberg und Daten der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
schließen. Darauf weisen nun die Deutsche
Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DGOU) und der Berufsverband für
Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU)
in einer gemeinsamen Stellungnahme hin.
Anlass dafür ist die Publikation “Faktencheck
Rücken‘‘, die die Bertelsmann Stiftung vor
kurzem veröﬀentlichte.
Die Autoren behaupten darin unter anderem, bei Rückenschmerzen reagierten Ärzte
zu häuﬁg mit übertriebener Diagnostik und
rückten überzogene Erwartungen ihrer Patienten oft nicht zurecht.
Die Fachgesellschaft und der Berufsverband
haben die Bertelsmann-Studie analysiert
und kommen zu anderen Ergebnissen: So
ist die Anzahl von Behandlungsfällen mit
der Diagnose Kreuzschmerz (IDC-10-Code
M54) nach aktuellen Angaben der KBV in
den Jahren 2010 bis 2015 von 41 Mio. auf 45
Mio. gestiegen. Im selben Zeitraum sank die
Zahl der Behandlungsfälle mit bildgebender
Diagnostik von knapp 2,8 Mio. auf 2,2 Mio.
Behandlungsfälle. Bei weniger als 5% der
Fälle wird derzeit nach Erkenntnissen der
KBV überhaupt noch eine Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule vorgenommen. „Bei
genauerer Analyse ist eine gravierende Überversorgung von Rückenschmerzpatienten im
Hinblick auf bildgebende Verfahren nicht zu
belegen“, sagt BVOU-Präsident Dr. Johannes
Flechtenmacher.
Die Autoren des “Faktencheck Rücken‘‘ gehen zudem davon aus, dass nur 15% der
Rückenschmerzen speziﬁsche Ursachen haben. Jedoch deuten der Nationalen VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz zufolge (NVL,
2. Auﬂage, Konsultationsfassung) neuere
Studien darauf hin, dass degenerative Veränderungen zu 15 bis 45% Rückenschmerz
auslösen. Diese Einstufung hat wesentliche
Folgen für das weitere leitliniengerechte Vor-

gehen: Beim Verdacht auf einen speziﬁschen
Rückenschmerz wird regelmäßig Bildgebung
eingesetzt, beim Verdacht auf einen nichtspeziﬁschen Rückenschmerz ist diese zunächst in der Regel nicht angebracht.
Hinzu kommt ein weiteres Bewertungsproblem: Zerstreut sich der Verdacht auf einen
speziﬁschen Rückenschmerz, ist dies aus der
sogenannten ICD-Codierung, also der krankheitsspeziﬁschen Dokumentation des Arztes,
nicht herauszulesen. Dort wird abschließend der Befund nicht-speziﬁscher Rückenschmerz dokumentiert. Die Folge: Bei einer
Datenanalyse kann der Verdacht entstehen,
es sei trotz nicht-speziﬁschen Rückenschmerzes eine Bildgebung veranlasst worden. „Aus
medizinisch-wissenschaftlicher Sicht kommen wir eher zu dem Ergebnis, dass die
Bildgebung diﬀerenziert eingesetzt wird – je
nach vermuteter Ursache der Rückenschmerzen“, betont Professor Dr. Bernd Kladny,
stellvertretender DGOU-Generalsekretär.
Dass viele Patienten mit Rückenschmerzen
oﬀenbar übertriebene Erwartungen in bildgebende Diagnostik setzen, nehmen DGOU
und BVOU ernst. Mehr Information, aber
auch mehr Patientenschulungen und weitere
Angebote zur Stärkung des patientenindividuellen, wirkungsvollen Umgangs mit
Rückenschmerzen scheinen notwendig zu
sein. Der Analyse von Bertelsmann zufolge
leisten Orthopäden und Unfallchirurgen bereits ihren Beitrag zu einer angemessenen
Therapie bei Rückenschmerzen, indem sie
Ruhe und Schonung nur zu 20% empfehlen. Aktivierende Maßnahmen sind im Falle
eines nicht-speziﬁschen Rückenschmerzes
der Leitlinie zufolge hilfreich. Mit der Beratung durch die behandelnden Orthopäden
und Unfallchirurgen waren die Patienten
oﬀenbar zufrieden. Das zeigen die Ergebnisse der Telefonumfrage des Emnid-Instituts,
die im “Faktencheck Rücken‘‘ veröﬀentlicht
sind: Fast 90% der Befragten hielten deren
Erläuterungen für verständlich.
Quelle
Faktencheck der Bertelsmann Stiftung –
Stellungnahme von BVOU und DGOU, Orthopädie und Unfallchirurgie – Mitteilungen und
Nachrichten, 1/2017, S. 10, Verlag Springer
Medizin

