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Kraniomandibuläre Dysfunktion
als Störung des posturalen
Systems
Anhand einer Falldarstellung

Nach einer dentalen prothetischen Ver-
sorgung sind häufig Diskrepanzen zu be-
obachten. Beispielsweise stimmt einneu-
erZahnersatznachdenKriterienderOk-
klusion, passt aber im Alltag des Patien-
ten nicht. Desgleichen führt die Opti-
mierung der Okklusion bei der kranio-
mandibulärenDysfunktion(CMD)nicht
immer zur Verbesserung der Beschwer-
den 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 Para-
meter gehen die Beschwerden vielmehr
von Längenänderungen an Oberkie-
ferzähnen aus, denn diese tragen zu
einem wichtigen posturalen Parameter
bei: Es wird die Hypothese aufgestellt,
dass das posturale System die Ober-
kieferkauebene als Referenzebene zum
äußeren Raum nutzt. Sie wird während
der Fortbewegung/Orientierung in der
Umwelt horizontal zu den Raumebe-
nen 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
denbeschriebenenFall.

Derzeitberücksichtigenzahnärztliche
Maßnahmen nur das Kausystem. Eine
„gute“ Okklusion, häufig unter Verände-
rungen der Zahnlängen hergestellt, kann
daherimAlltagdesPatientensogarzuBe-
schwerden führen, die im Behandlungs-
stuhl und über die Funktion der Okklu-
sion nicht detektierbar sind.

Chronische Schmerzen können viele
Jahre nach der ersten prothetischen Ver-
sorgung auftreten. Sie sind hypothetisch
Folge von Scher- und Torsionskräften,
die jahrelang schädigend auf die Struk-
turen des Bewegungsapparats eingewirkt
haben. Sie treten als Funktion des postu-
ralen 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 Kiefersys-
tem dargestellt.

Untersuchung

Patientenanamnese

Probandin, 44 Jahre alt, leidet seit ca.
16 Jahren erheblich an der Zahnsitua-
tion sowie an therapieresistenten, all-
tagsbehindernden Schmerzen in Rücken,
Schulter, Kopf und peripheren Gelenken.
Der sportbegeisterten Patientin ist auch
Joggen nicht mehr möglich, beim Ste-
hen 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 kieferorthopädi-
sche Behandlungen und diverse prothe-
tische 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 Schulter-
gürtel rotiert entgegengesetzt zum Becken
(im UZS), steht hinter dem Körperlot und
ist nach rechts gekippt. Zwischen Becken
und Schultergürtel verläuft die Wirbel-
säule 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 tor-
sioniert (. 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 La-
teralflexion als posturale Stellreaktionen
diagnostiziert und ein Zusammenhang
zur Oberkieferkauebene vermutet.

Verlauf der Oberkieferkauebene

Bei den kurzen Oberkieferbrücken liegt
das Niveau der Zahnunterflächen (Kau-
ebene) höher, d. h. dichter zur Orbita. Die
Oberkieferkauebene liegt dadurch schräg,
d. h. sie steigt nach rechts und hinten im
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Abb. 18 Diagnostik 1. aNatürliche Kopfhaltung („natural head position“, NHP) bei nach rechts im
SchädelansteigenderOberkieferkauebene.AbstandZahnreihe–Augeist rechtskleinerals links.bKör-
perhaltungbei nach rechts imSchädel ansteigenderOberkieferkauebene.1Kopf steht vor2 Schulter-
gürtel, dieser ist kyphosiert, nach rechts rotiert (Uhrzeigersinn, UZS) undgekippt; 3 Becken ist nach
rechts verschoben undgegenUZS rotiert; 4 Position der Hände zeigt Torsion imRumpf an; 5Beine
stehen links vomBecken, 6 Lot fällt auf den rechten Fuß.HOR Raumhorizontale, IPL Interpupillarlinie,
VERVertikale. (Mit freundl. Genehmigung R. Nebel)

Schädel an. Bei der natürlichen Kopf-
haltung („natural head position“, NHP)
mit seitlicher Kippung fällt auf, dass da-
durch 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 imWinkel zum Schädel (. Abb. 1b).

Frage nach Ursache und
Wirkung

Beeinflusst die Lage der Oberkieferkau-
ebene imSchädeldieKörperhaltung?Ha-
ben die Kopfseitneige und die auffällige
Körperhaltung die Funktion, die schräg
zumSchädel liegendeOberkieferkauebe-
ne horizontal in den Raum zu stellen?
Was geschieht in der Bewegung? Wird
die Oberkieferkauebene auch dann in
immerder gleichenRaumposition gehal-
ten? Zur Klärung wird eine Ganganalyse
(. Abb. 2) durchgeführt.

Ganganalysemit Markerkreuz

Über eine dünne Schiene wird einMarker-
kreuz an den Oberkieferzähnen der Pro-
bandin befestigt und zunächst im Stehen
und Gehen ausgerichtet, bis es „echt“ ho-
rizontal liegt und der vordere Flügel in die
Gehrichtung zeigt [6].

Beobachtung

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
RaumhorizontalenundderGehrichtung.
Auch bei einem Sprung der Probandin
bleibt es raumkonstant.

Diese Einstellung des Markerkreuzes
zur Schiene wird verwendet, um das
Oberkiefermodell in den Raumebenen-
artikulator zu positionieren (. Abb. 7).

Abb. 28 GehenmitMarkerkreuz bei schräg
zumKopf stehenderOberkieferkauebene. Das
Markerkreuz steht schräg zum Schädel, dabei
in jeder Bewegungsphase absolut imRaum.
VERVertikale (3 gelbe Lote),HOR Raumhorizon-
tale, 1Augenachse undKopf, nach rechts ge-
neigt, 2Markerkreuz, anOberkieferzähnenbe-
festigt, Flügel horizontal und indieGehrichtung
zeigend, 3 Schultergürtel, nach rechts gekippt
und rotiert, 4 Längsmarkierung zeigt Seitver-
schiebung und Torsion zwischen Schulter und
Becken an, 5 Standbein in Rotation, Schwung-
beinwird im Bogen nach vorn gebracht 6Mar-
kierung der individuellen Geh- undBlickrich-
tung. (Mit freundl. Genehmigung R. Nebel)
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Folgerung

DieOberkieferebenewirdaufwendigund
in jederBewegungsphase in ihrehorizon-
tale Raumposition eingestellt. Die Rau-
konstanz der Oberkieferebene steht im
Gegensatz zu den unrunden Bewegun-
gen der anderen Körperebenen: Schul-
tergürtel und Becken rotieren und kip-
pen gegensinnig. Das Schwungbein wird
bogenförmig nach vorn gebracht.

Hypothese: Raumsynchronisie-
rung

Der Oberkiefer wird beim Gehen nach
den äußeren Raumebenen und dem Be-
wegungsziel bzw. der Blickrichtung posi-
tioniert – als einzige Körperstruktur. Der
übrige Körper „hängt“ am Oberkiefer.
Dabei folgt der Oberkiefer nicht den Be-
dürfnissendesKörpers, sondern steht ih-
nenu.U. sogar entgegen. Es scheint dabei
um eine Synchronisierung des Körpers
zu den Raumdimensionen der Umwelt
zu gehen: Durch die raumdefinierte Po-
sition desOberkiefers (der als „Referenz-
ebene“ dient) wird derKörper in das Sys-
temder Raumebenen eingebunden (syn-
chronisiert). Dadurch erst ist räumliche
Wahrnehmung möglich. Die Verfolgung
räumlicher Ziele und die Orientierung
im Raum wäre ohne diese Synchroni-
sation hypothetisch nicht möglich. Die
knöchernenunddentalenStrukturendes
Oberkiefers bilden die Referenzebene als
Resultierende. Sobald sich das Individu-
uminderUmweltbewegt,wirdderOber-
kiefer erstens nach der Raumhorizonta-
len und zweitens dem individuellen Ziel
ausgerichtet.Damitwird das individuelle
Ziel erstens mit der Raumhorizontalen
bzw.mitderBlickrichtungsynchronisiert
und „erscheint“ wahrscheinlich erst da-
durchinderWahrnehmungalsverorteter
PunktinderUmwelt.Körperlichbefähigt
die Synchronisation über die fest „einge-
baute“ Struktur des Oberkiefers das Le-
bewesen, seine Motorik und Raumlage
mittels des posturalen Systems der Um-
welt zweckmäßig anzupassen – von der
Position des Oberkiefers aus werden po-
sturale Reaktionen für den ganzen Kör-
per „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 sichwenig 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 gna-
thologischen 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
Fallbeispielsmit 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
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Abb. 38 Diagnostik 2 (nach Vortest). aAufrechtere Kopfhaltung nach provisorisch korrigierter Lage
der Kauebene zum Schädel durch provisorische Zahnerhöhung („Vortest“; rechts 4mm, links 1mm).
bKörperhaltungnachprovisorischer RepositionderOberkieferebene („Vortest“). Die Körperabschnit-
te stehen gerader undweniger rotiert aufeinander.HOR Raumhorizontale, IPL Interpupillarlinie,
VERVertikale, 1 Kopf und 2 Schulter stehen aufrechter undweniger rotiert, die rechte Rumpfseite
ist weniger verkürzt. 3Das Becken istweniger nach rechts verschoben (4Position der Hände). 5Die
Beine stehengeraderunterdemBecken,das6 Lot fälltmittiger(rechts 4mm, links 1mm). (Mit freundl.
Genehmigung R. Nebel)

Abb. 48 Haltungsänderungen (permanente Stellreaktionen) nach unterschiedlichenZahnlängen-
änderungen amOberkiefer. Blaue Ebene: Raumhorizontale. Dazu deckungsgleich die schwarzenRefe-
renzebenen der Köpfe. (Mit freundl. Genehmigung R. Nebel)

im Raum durch das visuelle, das Ves-
tibular- und das propriozeptive System
funktioniert erst auf Basis der Synchroni-
sation. Dies gilt für Mensch und Tier; bei
Zugvögelnwird einOrientierungssystem
im Schnabel schon lange diskutiert [7].

Raumorientierung auf Basis der
Raumsynchronisation

Die Orientierung im Raum (Vestibular-,
visuelles, propriozeptives System)basiert
hypothetischbereitsaufderSynchronisa-
tion: Bei schräg im Kopf stehender Kau-
ebene, die durch Kopfseitneige zur Hori-
zontalen synchronisiert steht, signalisie-

ren das Vestibular- und das visuelle Sys-
tem keine Schräglage des Kopfs und der
Körperhaltung. Bei transversal zumKopf
stehender Oberkieferkauebene wird da-
gegen die Kopfseitneige vom Vestibular-
undvisuellenSystemalsAbweichungvon
der Aufrechten gemeldet.

DieRaumkonstanzderReferenzebene
wird aufKostender geradenHaltungund
unter Schädigung der Körperstrukturen
aufrechterhalten. Die gegenläufigen Ro-
tationen,SeitneigenundVerschiebungen
stellen Scher- und Torsionskräfte dar, die
die Körperstrukturen über die Jahre zer-
stören. Die Unbedingtheit dieser Syn-
chronisationsfunktion ist begründet in
ihrer Lebenswichtigkeit in jedem Bruch-
teil einer Bewegung. Es handelt sich bei
Raumsynchronisation und Raumorien-
tierung um hochrangige lebenswichtige
Funktionen für alle Lebewesen.

Frage nach dem Umkehrschluss

Ist die Körperfehlhaltung reversibel,
wenn die Oberkieferkauebene transver-
sal zum Schädel repositioniert wird?

Vortest

Der Probandin wird eine rechts 4mm,
links 1mm starke Oberkieferschiene ein-
gesetzt. Sie wird aufgefordert, Zahnkon-
takt zu vermeiden. (Alternativ kann ein
3–4mm starker Streifen bei lockerem
Aufbiss zwischen die Zahnreihen plat-
ziert werden.)

Reevaluation

Nach 3 min erfolgt eine Reevaluation
(. Abb. 3). Kopf und Körper sind weni-
ger seitverschoben, seitgeneigt, rotiert und
extendiert. Die Torsion des Rumpfs ist ge-
ringer. 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 Zahn-
kontakt, ist aber nicht abhängig davon,
denn sie funktioniert auch bei Voll-
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In der Diskussion

Abb. 58 Diagnostik 3 (6Monate nach Beginn der Behandlung). aDie Kopfhaltung ist bis auf klei-
ne Reste durch die Korrektur der Lage der oberen Kauebene optimiert worden. Die Augenachse (IPL)
weicht nochminimal von der Raumhorizontalen (HOR) ab.bDie Kopf- (1) und Körperhaltung sind na-
hezu aufrecht ohne seitliche oder sagittale VerschiebungenvonBecken (3) oder Schulter (2), es treten
keine relevanten Torsionenmehr auf (3, 4), es gibt noch kleine Restabweichungen,wie die Schulter-
kippung (2)

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

Reaktionsparameter

4 Auslöser: Lageveränderung der ma-
xillären Referenzebene zum Schädel
durch Längen- und Formänderung
an Oberkieferzähnen.

4 Ausführendes System und Funktion:
posturales System, permanente
Stellreaktionen.

4 Effekt: gesetzmäßige Veränderungen
der Körperhaltung und -bewegung
(. Abb. 4).

4 Reaktionsgeschwindigkeit: schnell
(entsprechend Gleichgewichtsreakti-
on).

4 Die Reaktion ist
jproportional (je größer die Zahn-
längenänderung, desto ausgepräg-
ter die Stellreaktion),

jkorrelierend (die Lokalisation
der Zahnänderung bestimmt das
Muster der Stellreaktion),

jsynchron im ganzen Körper auftre-
tend,

jin jedem Menschen entsprechend,
junwillkürlich, z. T. unbewusst.

4 Gelenkeinstellung: in allen Gelenken
ausschließlich mit gegensinnigen
Komponenten (Rotation rechts,
Seitneige links).

Eine Reaktion mit mehreren parallel, ge-
setzmäßig und proportional reagieren-
den Parametern wird als Funktion be-
zeichnet.

Folgerung

Es handelt sich daher um eine postura-
le Funktion, eine Gleichgewichts- bzw.
Stellreaktion. Posturale Reaktionen wer-
den aus der Verarbeitung von Afferenzen
verschiedenartigster Rezeptoren gene-
riert. Verarbeitet wird die Lage imRaum,
die Bewegungsrichtung und -geschwin-
digkeit, insbesondere die Geschwindig-
keit einer Lageveränderung zum Raum,

Abb. 68 Darstellung des Oberkiefermodells
im herkömmlichenArtikulatormit nach rechts
ansteigenderOberkieferkauebene

um das Gleichgewicht und die Orien-
tierung zu erhalten. Zu den Rezeptoren
zählen Gelenk-, Schwerkraft-, Druck-
[8], Muskel- und Propriorezeptoren so-
wie das visuelle und Vestibularsystem
[9, 10]. Stellreaktionen können durch
ihre gegensinnige Seitneige und Rotati-
on vonWillkürbewegungen differenziert
werden.

Diagnostik und therapeutisches
Konzept

Die Probandin zeigt korrelierend zur
Oberkieferstatik ein kombiniertes Mus-
ter 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 Oberkieferkau-
ebene zum Schädel optimiert. Vor Beginn
der Behandlung wird jede zu hohe oder
seitenasymmetrische prothetische Versor-
gung durch achsengerechte Provisorien
ersetzt.

Stellreaktionen

DerBegriff„Stellreaktion“wirdnichtein-
heitlich verwendet und in der Literatur
kaumerwähnt [11], daher erfolgt hier ein
Überblick über den Kontext von Stellre-
aktionen (s. auch Anhang).

Fürdiehierdiskutierten,bei Schrägla-
ge der Oberkieferkauebene auftretenden
Stellreaktionen wird der Begriff „perma-
nente Stellreaktion“ vorgeschlagen, um
sie von den physiologischen Stellreak-
tionen abzugrenzen.
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Abb. 78 Eingangsbefund im Raumebenen-
artikulator, Brücke oben rechts nach der Po-
sitionierung entfernt. 1Oberkieferhalterung,
beweglich zur Anpassung der Haltungsverbes-
serungen, 2 Kieferpfannenachse, 3 Kieferköpf-
chenachse, 4Oberkiefermodell seitgeneigt und
rechtsrotiert,mittelsMarkerkreuz positioniert,
5Unterkiefermodell,6Unterkieferhalter,7Rück-
platte, 8 Bodenplatte entsprechendder Raum-
horizontalen, 9 sagittale Linie (Gehrichtung)

Physiologische Stellreaktionen

Physiologische Stellreaktionen treten auf
einenäußerenReizhin(Standbeinphase,
Beinlängendifferenz, [12]) zur Erhaltung
von Gleichgewicht und Balance auf. Sie
begleiten jedewillkürlicheBewegung, er-
gänzen sie um eine sinnvolle Statik und
verschwinden danach wieder. Sie funk-
tionieren achsengerecht auf die Körper-
strukturen und verursachen keine Scher-
kräfte.

Permanente Stellreaktionen

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

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

Weitere Einflüsse auf Körper-
haltung und Diagnostik

Die Körperhaltung unterliegt neben
Stellreaktionen zahlreichen weiteren
Einflüsse, wie Geschlecht, Kraft, Stim-
mung, Lähmungen, akute Verletzungen
u. a. Bei der diagnostischen Einschät-
zungpermanenterStellreaktionengeht es
darum, nach Höhenänderung der Ober-
kieferzähne innerhalb von 1-2min die
Verschiebung bestimmter Körperpunk-
te zu erfassen. Diese Verschiebungen
folgen bestimmten Mustern, welche er-
lernbar sind. Objektiv kann eine 3-D-
Videoganganalyse 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 Be-
handler evaluiert (Stehen, Ganganalyse
und Wipphocker). Die am Ende der Sit-
zung favorisierte Höhe wurde von der
Probandin einige Stunden getragen und
dann ggfs. noch einmal im Hinblick auf
die Nachtruhe verändert. Zur Unterstüt-
zung 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 Behandlungs-
woche ist aufgrund der Höhensuche die
arbeitsintensivste.

Darstellung im Artikulator
vergleichend ohne und mit
Raumbezug

Die Modelle der Probandin werden ver-
gleichend im konventionellen (. Abb. 6)
und imRaumebenenartikulator (. Abb.7)
dargestellt. Der konventionelle Artikula-
tor stellt mit seiner horizontalen Ohrachse
i. d. R. eine nichtzutreffende Raumlage des
Oberkiefers dar. Im Fall der Probandin
steigt die Oberkieferkauebene im Verhält-
nis zur Raumhorizontalen nach rechts an
(. Abb. 7).

Der Raumebenenartikulator (. Abb.7)
integriert die Raumpositionen des Ober-
und 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 Ganganaly-
se ermittelt und zur Schiene eingestellt
(. Abb. 2). Diese wird auf das Ober-
kiefermodell gesteckt, was bereits schä-
delbezüglich mit der Kieferpfannenach-
se verbunden wurde. Oberkiefermodell/
Kieferpfannenachse werden nun raum-
bezüglich so ausgerichtet, dass das Mar-
kerkreuz entsprechend den Raummarkie-
rungen 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 Hal-
tungsverbesserung mit Schmerzerleich-
terung. Die Behandlungsfrequenz wurde
nach der Eingangswoche planmäßig ge-
senkt (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 alltagsbehin-
dernde Schmerzsymptomatik verschwun-
den. In der LWS treten bei hoher Belas-
tung ab und zu gut erträgliche, passagere
Schmerzen auf. Die Probandin kann wie-
der stehen, joggen (manchmal minimaler
Schmerz) und unbegrenzt spazieren gehen
(kein Schmerz).
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In der Diskussion

Abb. 88 Magnetresonanztomographische Schnitte vor Beginn der Behandlung. aKoronarschnitt
(zur realen Ansicht 10° gegenUZS drehen): Hals verläuft nach links, torsioniert, Schädel in Seitneige
rechts undRotationnach links;1Gehörgang,2KondylendesOkziput,3Dens axis in Seitneige undRo-
tation, 4Atlantookzipitalgelenk, seitverschoben undgekippt; 5Axis (Corpus), 6M. sternocleidomas-
toideus, verlaufsverändert.bAnsteigen der Referenzebene zumHinterkopf bei reduzierter dorsaler
Oberkieferzahnhöhe. Kondylus des Kiefergelenks (1), Okziput (2), Kondylen des Okziput (3) im Atlan-
tookzipitalgelenk (4) weit nach dorsal auf denendes Atlas (5) verschoben stehend. Dieser istmit dem
vorderen Ende nach oben gedreht. Das Gelenk zwischenAtlas undAxis (6) bildet den Scheitelpunkt
imextendiertenVerlaufderHWSundsteht ineinemscharfenWinkel zumAtlas.DerDensaxis (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 Rota-
tion gegen den UZS. Der Rumpf ist nicht
torsioniert und aufrecht, bei physiologi-
scher 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 Verlaufs-
abweichung

Schmerzverursachende Noxe dieser Stö-
rung durch Stellreaktionen ist die Abwei-
chung des Wirbelsäulenverlaufs von der
Aufrechten, denn dadurch wirkt jedes
Gewicht als Scherkraft. Im physiologi-
schen Fall entspricht der Wirbelsäulen-
verlauf in etwa der Gravitationsrichtung,
weshalb z.B. die Lendenwirbelsäule ach-
sengerecht durch das Rumpfgewicht

belastet wird. Auch die physiologischen
Stellreaktionen funktionieren achsenge-
recht und gelenkschonend. Bei Abwei-
chungen vom aufrechten Verlauf wirkt
die Last der oberen Körperabschnitte
nicht achsengerecht auf die Strukturen
der unteren Körperabschnitte ein, son-
dern schräg oder drehend zur Achse.
Bei permanenten Stellreaktionen treten
neben Scherkräften durch die ständige
Lageanpassung auch hohe Torsionskräf-
te auf. Sie führen zur Schädigung durch
inkongruente Überlastung der knöcher-
nen 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 lang-
fristigen 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

dessen Drehachse nunmehr ventral des
Kieferköpfchens liegt. Der M. masseter
wiederumdrückt das Kieferköpfchen nach
vorn oben gegen die Fossa, während die-
ser alternierenden Verschiebungen wird
es komprimiert und instabil.

Positionierung des Unterkiefers

Die Positionierung des Unterkiefers erfolgt
nach Erreichen einer stabilen Kopflage,
weil diese die Unterkieferlage bzw. Kon-
dylenposition bestimmt. Der Unterkiefer
wird über einen längeren Zeitraum va-
riabel gehalten, da die Auflösung der Re-
siduen der permanenten Stellreaktionen
noch über Monate auf Haltung und Un-
terkieferlage zurückwirkt. Orientierend
wird zunächst eine assistiert geführte Kie-
ferrelation 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
KontraktionderKaumuskulatur symme-
trisch zum Oberkiefer geführt (Stellung
entspricht der „Okklusion“). Im postu-
ralen System hängt er passiv entlang der
Schwerkraft, d. h. bei Kopfneigen asym-
metrisch [8, 16, 17]. Davon abhängig ist
die Stelle desZahnkontakts, derbeiKopf-
flexion frontal, bei Extension dorsal und
bei Seitneigen auf der abgesenkten Seite
stattfindet [18, 19].

Damit hat hypothetisch auch der
Unterkiefer Teil an der Raumorientie-
rung: Seine Zahnkontakte zum Schädel
verändern sich je nach Kopfhaltung,
Beschleunigung, Geschwindigkeit oder
Richtungswechseln.Weil derUnterkiefer
stets der Scherkraft folgt und diese ge-
genüber demOberkiefer vertritt, kommt
es bei Bewegungsänderungen zu –wahr-
scheinlich für das ZNS entschlüsselba-
ren – Mustern des Zahnkontakts. Diese
Afferenzen geben Auskunft über den ak-
tuellen Status der Balance. Studien mit
Fixierung des Unterkiefers erbrachten
eine Verminderung des Bewegungsaus-
maßes bei Probanden – wahrscheinlich
aufgrund fehlender Afferenzen. Dieser
posturale Aspekt der Unterkieferlage
bzw. der Kondylenposition wird bei der
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zahnärztlichen Registration gegenwärtig
noch nicht erfasst.

Praxis

Denkmodelle

Nach den hier dargestellten Beobach-
tungen spielt sich die Reaktion zwi-
schen „Zähnen und Körperhaltung“
ausschließlich im posturalen System
ab. In Denkmodellen wurden bisher
Verbindungen zwischen dem Kausys-
tem und der Körperhaltung konstruiert.
Dies war der Annahme geschuldet, dass
Zahnveränderungenmit demKausystem
gleichzusetzenwären.Ausderhierdarge-
stelltenSichtweise, inderZähneebenfalls
posturale Rezeptoren sind, erscheinen
Verbindungen zwischen demKausystem
und der Körperhaltung überflüssig. Dies
gilt auch für die vermutete ursächli-
che Beteiligung myofaszialer Ketten als
Transmitter [20], welche in Bezug auf
die stattfindende Reaktion unvereinbare
Reaktionsparameter aufweisen.

Stellreaktionenbei der Registration

Ein kritischer Blick auf die Registration
zeigt, dass haltungsabhängige Verschie-
bungen der Kiefer als „Okklusion“ regis-
triert werden und Störungen bewirken
können [21–23].

Vertikale Höhe

DerBegriff „vertikaleKieferrelation“ ver-
mischt die Oberkiefer- mit der Unter-
kieferhöhe. Beide haben jedoch unter-
schiedliche Funktionen und sollten nicht
vermischtoderausgetauschtwerden.Der
Begriff sollte überdacht werden.

Permanente und physiologische
Stellreaktionen in Studien

Nach den hier vorgestellten Beobachtun-
gen ist es nicht möglich, eine Stellreak-
tion aufgrund einer Beinlängendifferenz
(die eine physiologische Stellreaktion ist)
[12] mit einem Aufbissbehelf (perma-
nente Stellreaktion) auszugleichen. Bei-
des muss voneinander differenziert wer-
den und als eigene Stellreaktion ausge-
glichen werden.

„Veränderungen in der Körperhal-
tung“, hier als permanente Stellreaktio-
nen bei Lageveränderung der Oberkie-
ferkauebene gesehen, wurden in Studien
[14, 15, 24–27] auf die Veränderung der
Okklusion durch einen Splint zurückge-
führt. Durch Einsetzen eines Splints ver-
ändert sich natürlich auch die Zahnhöhe.
In diesem Fall wäre der auslösende Reiz,
die Höhenveränderung, als Okklusions-
veränderung missdeutet und außerdem
die Reaktion nicht als posturale erkannt
worden. Dafür spricht, dass die „Verän-
derungen der Körperhaltung“ abhängig
von der Stärke der Aufbissbehelfe waren:
bei <2mm starken Aufbissbehelfen [13,
28] waren sie gering und bei solchen
mit >2mm Stärke deutlich [14, 15].
Aus den Resultaten lassen sich andeu-
tungsweise die typischen Parameter von
Stellreaktionen nachvollziehen.

Die Abhängigkeit der Haltung von
kraniofazialen Abmessungen wurde an-
dererseits nachgewiesen [5, 29, 30].

Schlussfolgerungen

Die hier vermutete Ursache für eine Be-
hinderung des posturalen Systems liegt
in der Verlagerung der maxillären Re-
ferenzebene und ist wahrscheinlich Fol-
ge der Veränderung von Zahnlängen bei
Prothetik aller Art. Lageveränderungen
derOberkieferkauebene treten insbeson-
derenachprothetischenFolgeversorgun-
gen auf, was auch anhand von Schädel-
röntgenbildern nachvollziehbar ist. Soll-
te eine Studie nachweisen, dass dies die
Ursache für die mit CMD bezeichne-
ten Störungen ist, wären eine Prävention
und eine kausale Therapie möglich. Un-
verständlich sind das lange Beharren in
ForschungundPraxisaufeinemstomato-
gnathen Geschehen bei den schwerwie-
genden 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 wissen-
schaftlichen Überprüfung der Sachver-
halte und der Entwicklung von diagnos-
tischen und therapeutischen Methoden.
Dies könnte die Therapie der CMD op-
timieren.
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Fachnachrichten

Ärzte setzen Bildgebung bei
Rückenschmerzen angemessen
ein

Deutsche Ärzte setzen bildgebende Verfah-

ren wie Röntgen, Computertomographie
(CT) oder Magnetresonanztomographie

(MRT) zur Diagnostik bei Rückenschmerz-

patienten angemessen ein. Das lässt sich aus
Daten der Nationalen VersorgungsLeitlinie

Kreuzschmerz, Versorgungsdaten aus Arzt-
praxen inBaden-WürttembergundDatender

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

schließen. Darauf weisen nun die Deutsche
Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchir-

urgie 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 ande-
rem, bei Rückenschmerzen reagierten Ärzte

zu häufig mit übertriebener Diagnostik und

rückten überzogene Erwartungen ihrer Pati-
enten 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 Röntgenuntersu-

chung der Wirbelsäule vorgenommen. „Bei

genauerer Analyse ist eine gravierende Über-
versorgung von Rückenschmerzpatienten im

Hinblick auf bildgebende Verfahren nicht zu
belegen“, sagt BVOU-Präsident Dr. Johannes

Flechtenmacher.

Die Autoren des “Faktencheck Rücken‘‘ ge-
hen zudem davon aus, dass nur 15% der

Rückenschmerzen spezifische Ursachen ha-

ben. Jedoch deuten der Nationalen Versor-
gungsLeitlinie Kreuzschmerz zufolge (NVL,

2. Auflage, Konsultationsfassung) neuere
Studien darauf hin, dass degenerative Ver-

änderungen zu 15 bis 45% Rückenschmerz

auslösen. Diese Einstufung hat wesentliche
Folgen für das weitere leitliniengerechteVor-

gehen: Beim Verdacht auf einen spezifischen
Rückenschmerzwird regelmäßig Bildgebung

eingesetzt, beim Verdacht auf einen nicht-
spezifischen Rückenschmerz ist diese zu-

nächst in der Regel nicht angebracht.

Hinzu kommt ein weiteres Bewertungspro-
blem: Zerstreut sich der Verdacht auf einen

spezifischen Rückenschmerz, ist dies aus der

sogenannten ICD-Codierung, also der krank-
heitsspezifischenDokumentation des Arztes,

nicht herauszulesen. Dort wird abschlie-
ßend der Befund nicht-spezifischer Rücken-

schmerz dokumentiert. Die Folge: Bei einer

Datenanalyse kann der Verdacht entstehen,
es sei trotz nicht-spezifischen Rückenschmer-

zes eine Bildgebung veranlasst worden. „Aus

medizinisch-wissenschaftlicher Sicht kom-
men wir eher zu dem Ergebnis, dass die

Bildgebung differenziert eingesetzt wird – je
nach vermuteter Ursache der Rückenschmer-

zen“, betont Professor Dr. Bernd Kladny,

stellvertretender DGOU-Generalsekretär.
Dass viele Patienten mit Rückenschmerzen

offenbar übertriebene Erwartungen in bild-

gebende Diagnostik setzen, nehmen DGOU
und BVOU ernst. Mehr Information, aber

auchmehr Patientenschulungenundweitere
Angebote zur Stärkung des patientenin-

dividuellen, wirkungsvollen Umgangs mit

Rückenschmerzen scheinen notwendig zu
sein. Der Analyse von Bertelsmann zufolge

leisten Orthopäden und Unfallchirurgen be-

reits ihren Beitrag zu einer angemessenen
Therapie bei Rückenschmerzen, indem sie

Ruhe und Schonung nur zu 20% empfeh-
len. Aktivierende Maßnahmen sind im Falle

eines nicht-spezifischen Rückenschmerzes

der Leitlinie zufolge hilfreich. Mit der Bera-
tung durch die behandelnden Orthopäden

und Unfallchirurgen waren die Patienten

offenbar zufrieden. Das zeigen die Ergebnis-
se 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 –

Stellungnahmevon BVOU und DGOU, Ortho-
pädie undUnfallchirurgie –Mitteilungen und

Nachrichten, 1/2017, S. 10, Verlag Springer
Medizin

116 Manuelle Medizin 2 · 2017

http://dx.doi.org/10.1007/s00337-013-1070-4
http://dx.doi.org/10.1007/s00337-013-1070-4
http://dx.doi.org/10.1007/s00337-002-0200-1
http://dx.doi.org/10.1007/s00337-002-0200-1
http://dx.doi.org/10.1590/S1806-00132013000400009
http://dx.doi.org/10.1590/S1806-00132013000400009

	Kraniomandibuläre Dysfunktion als Störung des posturalen Systems
	Zusammenfassung
	Abstract
	Untersuchung
	Patientenanamnese
	Körperhaltung
	Verlauf der Oberkieferkauebene

	Frage nach Ursache und Wirkung
	Ganganalyse mit Markerkreuz
	Beobachtung
	Folgerung

	Hypothese: Raumsynchronisierung
	Raumorientierung auf Basis der Raumsynchronisation
	Frage nach dem Umkehrschluss

	Vortest
	Reevaluation

	Klassifizierung der Reaktion
	Rezeptoren
	Reaktionsparameter
	Folgerung

	Diagnostik und therapeutisches Konzept
	Stellreaktionen
	Physiologische Stellreaktionen
	Permanente Stellreaktionen
	Weitere Einflüsse auf Körperhaltung und Diagnostik
	Therapieverlauf der 1. Woche

	Darstellung im Artikulator vergleichend ohne und mit Raumbezug
	Therapieergebnisse
	Körperhaltung
	Schmerzursache Verlaufsabweichung

	Stellreaktionen in der Bildgebung
	Positionierung des Unterkiefers

	Praxis
	Denkmodelle
	Stellreaktionen bei der Registration
	Vertikale Höhe
	Permanente und physiologische Stellreaktionen in Studien

	Schlussfolgerungen
	Literatur


