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von horst Kares

Kraniomandibuläre 
Dysfunktionen
Hilfe durch Evidenzbasierte Medzin

einleitung

schmerzen an Kau- und Kopfmuskulatur sowie Kiefergelen-
ken entwickeln sich zu einem immer wichtigeren teilgebiet 
in der Physiotherapie. Mit einer Prävalenz von bis zu 8% in 
der allgemeinbevölkerung, ist die kraniomandibuläre Dys-
funktion (CMD) zu einer regelrechten Volkskrankheit gewor-
den und ansprechpartner ist hier häufig der Zahnarzt und 
der Physiotherapeut(49). Die Flut an Publikationen und Kon-
gressen spiegelt dieses große interesse wieder, allerdings 
mit vielfach verwirrend unterschiedlichen fachlichen stand-
punkten. Diese Übersicht soll dem Praktiker eine wissen-
schaftliche Basis zum thema CMD an die hand geben, die 
internationalen standards standhält und einfach in der Pra-
xis umzusetzen ist.

hilfreich ist hier die Bewertung der Verfahren nach Krite-
rien der evidence based Medecine (ebM), einem Begriff der 
anfang der 90er Jahre von Gordon Guyatt aus der Gruppe 
von David sacket an der McMaster University, hamilton, Ka-
nada geprägt wurde (29). 

evidence-based Medicine?

Grundlegend umfasst sich die evidence-based Medicine 
(evidenzbasierte Medizin, ebM, „auf Beweismaterial ge-

Zusammenfassung: in den letzten Jahren nimmt das thema kraniomandibuläre Dysfunktionen CMD, auch Myoarthropa-
thien genannt, einen immer größeren raum in der zahnärztlichen und physiotherapeutischen Fachliteratur ein. Dies ent-
spricht der realität aus dem praktischen alltag eines Zahnarztes/Physiotherapeuten, der immer häufiger mit Patienten kon-
frontiert wird, die über schmerzhafte Beschwerden der Kau- und Kopfmuskulatur sowie der Kiefergelenke klagen. Verwir-
rend für die Praktiker ist allerdings die fehlende Kongruenz der diagnostischen und therapeutischen Vorschläge in Veröf-
fentlichungen und Kongressen. Diese Übersichtsarbeit versucht nun einen wissenschaftlich fundierten Überblick über den 
internationalen Konsens auf diesem Gebiet zu verschaffen, ohne den anspruch zu haben, alle aspekte beleuchten zu kön-
nen. auf Grundlage der evidence based Medecine, werden sinnvolle Verfahren aus Diagnostik und therapie von schmerz-
haften CMD geschildert, aus der Praxis und für die Praxis.

Schlüsselwörter: Kraniomandibuläre Dysfunktionen / CMD / Myoarthropathien / schmerz / Kaumuskulatur / Kieferge-
lenk / ebM / rDC/tMD
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stützte heilkunde“):
• die interne evidenz, also die klinische erfahrung des Be-

handlers und die
• die externe evidenz, welche aktuell verfügbares wissen-

schaftliches Wissen berücksichtigt und
• die Wünsche des Patienten, wie die persönliche situati-

on u.a.

im Gegensatz zur klassischen universitären ausbildung, 
die im Wesentlichen auf dem Wissensstand und der Meinung 
der Lehrstuhlinhaber in den jeweiligen ausbildungstätten ba-
siert, fußt die Praxis der ebM auf drei säulen: der expertise 
des arztes, dem aktuell verfügbaren wissenschaftlichen er-
kenntnissen und den Wünschen des Patienten. 

Goldstandard in der Wissenschaft (siehe Kasten) stel-
len systematische Übersichtsarbeiten dar, die u.a. durch die 
Cochrane Collaboration zusammengestellt werden, wo in-
zwischen ca. 2000 „systematic reviews“ aus dem medizi-
nischen Bereich abzurufen sind. Für die Physiotherapeuten 
ist die Literatur-recherche in Pedro Datenbank unerlässlich, 
einer initiative des  Centre for evidence-Based Physiothera-
py (CeBP). Für Zahnärzte besonders interessant ist hier die 
„oral health Group“, der Cochrane Collaboration (9), wo z.Z. 
24 Übersichtsarbeiten aus dem Bereich der Mundgesundheit 
zu finden sind und viele andere im entstehen sind. in vie-
len Ländern ist die ebM Grundlage für die studentenausbil-
dung geworden und der praktisch tätige therapeut wird nicht 
umhin kommen, sich damit zu befassen. in der Praxis sollte 
ein Umdenken stattfinden von der eingleisigen Krankheits-
behandlung zu einem interaktiven Management von kranken 
Menschen mit all seinen Wünschen und wirtschaftlichen Pro-
blemen (72, 45).

Was sind schmerzhafte
kraniomandibuläre Dysfunktionen?

international spricht man bei schmerzen der Kaumuskulatur 
und/oder Kiefergelenke von temporomandibular Disorders 
tMD (okeson 2005) und im deutschen sprachraum werden 
die Begriffe kraniomandibuläre Dysfunktion CMD oder Myo-
arthropathie verwendet (81). Nach differenzialdiagnostischer 
abklärung findet die Klassifizierung von schmerzhaften CMD 
nach den Kriterien der research Diagnostic Criteria for tem-
poromandibular Disorders rDC/tMD statt (17). schmerzen 
der Kaumuskulatur werden hier als myofasziale schmerzen 
bezeichnet und schmerzen der Kiefergelenke als arthral-
gie oder aktivierte arthrose. Nicht-schmerzhafte Funktions-
störungen des Kausystems wie Knacken/reiben der Kiefer-
gelenke,  Deviationen bei Unterkieferbewegungen, palpati-
onsempfindliche stellen der Kaumuskulatur und andere sog. 
„anormale“ Befunde werden hier nicht berücksichtigt. es gibt 
keine Belege dafür, dass diese klinischen Zeichen risikofak-
toren für eine spätere schmerzhafte erkrankung sein kön-
nen, wie am Beispiel von Kiefergelenkknacken gezeigt wer-
den konnte (70).

epidemiologie

in den industrieländern haben nach aktuellen aussagen der 
„international association for the study of Pain (iasP)“ etwa 
20% der erwachsenen chronische schmerzen, wobei ältere 
Menschen und Frauen besonders betroffen sind. Der Kopf-
bereich liegt mit 15% an dritter stelle, nach rücken- und 
Knieschmerzen. orofaziale schmerzen treten nach Untersu-
chungen aus verschiedenen Ländern in einer Prävalenz von 
14%-40% bei erwachsenen auf, wobei schmerzhafte CMD 
bei ca. 10% liegen (83). Frauen sind 1,5 bis 2 mal häufiger 
betroffen als Männer, die Prävalenz erreicht einen höhe-
punkt mit 40 Jahren und sinkt danach ab (32). Bei den weib-

„Goldstandard“ in der Wissenschaft

„Goldstandard“ ist sozusagen ein ausdruck aus der 
wissenschaftlichen und medizinischen Umgangssprache. 
Wenn unter konkurrierenden Verfahren eines nach allge-
meiner auffassung als das Beste gilt, so ist dieses der 
„Goldstandard“, oder „das Mittel der Wahl“. 

Der ausdruck kann sich beziehen auf Behandlungsver-
fahren, z.B. operationsmethoden, er kann sich aber auch 
beziehen auf studiendesigns und ihr Potenzial für die er-
bringung von Wirksamkeitsnachweisen oder auf diagnos-
tische bzw. prognostische Verfahren (tests). 

tests und assessments sind hinsichtlich ihrer Gütekri-
terien (insbesondere reliabilität und Validität) selbst Ge-
genstand von wissenschaftlichen Untersuchungen. 

so werden z.B. neue tests und assessments an be-
währten tests gemessen. Die bewährten oder als abso-
lut präzise geltenden tests werden dann als der Gold-
standard bezeichnet. Wäre die „Vordere schublade“ als 
test auf ruptur des vorderen Kreuzbandes hinsichtlich ih-
rer Gütekriterien als test auf dem Prüfstand, so wäre z.B. 
die arthroskopische etablierung der wahren Diagnose der 
Goldstandard. 

Geht es um Wirksamkeitsbelege für therapien, so gilt 
das studiendesign des randomisierten kontrollierten Ver-
such (randomisierte kontrollierte studie, rCt) als „Gold-
standard“ unter allen anderen studiendesigns, weil durch 
ihn – wenn mit hoher methodologischer Qualität durchge-
führt – die aussagekräftigsten bzw. validesten ergebnisse 
für die evidenzbasierung von therapien erreicht werden. 

Und woher kommt dieser merkwürdige ausdruck? Bis 
in die späten 60er Jahre war der Us-Dollar als Weltleit-
währung gedeckt durch die Goldvorräte der Us-Noten-
bank (Federal reserve). im Prinzip stand die „Fed“ dafür 
ein, jede Dollarnote auf Wunsch ihres Besitzers gegen die 
gleichwertige Menge Goldes einzutauschen. Diese Garan-
tie, die Bindung des Dollars an Goldwert war der „Gold-
standard“. Weil man bei einem Goldstandard weiß (oder 
zu wissen glaubt), was man hat, wurde der ausdruck auf 
andere Bereiche übertragen. (Quelle: http://www.physio-
akademie.de)
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lichen Jugendlichen steigt die häufigkeit von CMD-schmer-
zen mit den regelblutungen stark an, aufgrund von hormo-
nellen Faktoren (50).

Pathogenese

im 17. Jahrhundert hat Descartes den Dualismus Körper-
Psyche geprägt und in den Köpfen der Bevölkerung sowie 
der therapeuten wirkt er noch wesentlich nach. ein schmerz 
war demnach nur eine Beschädigung von peripheren struk-
turen, die über verschiedene signale in die neurologischen 
Zentren übermittelt werden um dort adäquate antworten her-
vorzurufen. Bei akuten schmerzen ist diese erklärung plau-
sibel und sinnvoll, bei chronischen versagt diese mechani-
stische Denkweise, da sie neurobiologische und psychoso-
ziale Veränderungen außen vor lässt. Die individuell unter-
schiedliche antwort auf den gleichen schmerzreiz lässt sich 
nur durch die einbeziehung von anderen Ätiologiemodellen 
erklären. Diesem Zusammenspiel von biologischen, psycho-
logischen und soziokulturellen Faktoren bei der individuellen 
schmerzerfahrung kommt eine immer größere Bedeutung zu 
(54) (siehe abb. 1). 

in anbetracht dieser biopsychosozialen sichtweise bei 
schmerzen, wird beim chronischen schmerzen der Kau-
muskulatur und der Kiefergelenke nicht mehr von Ursachen 
sondern von risikofaktoren gesprochen (26, 62). es konn-
ten in betroffenen Populationen eine ganze reihe von Pa-
rametern identifiziert werden wie weibliches Geschlecht und 
negative somatische wie psychologische symptome, z. B. 
tendenz zur somatisierung und allgemeine Unzufriedenheit 
(51, 16). Wichtiger risikofaktor ist ebenfalls das Vorliegen 
von multiplen schmerzlokalisationen am Körper (84, 68, 51, 
39) und depressive tendenzen (84, 28, 87). okklusale Fak-
toren konnten nicht eindeutig in relation gesetzt werden mit 

dem auftreten von muskuloskelettalen schmerzen im oro-
fazialen Bereich (41) wobei neuere studien dies doch be-
stätigen konnten (67, 47, 48). Genetische Komponenten wie 
spezifische Polymorphismen vom catechol-o-methyl-trans-
ferase-Gen sind ein Prädiktor für das auftreten von CMD-
schmerzen (44, 60).

in anlehnung an Bell/okeson werden risikofaktoren aus 
praktischen erwägungen in prädisponierende, auslösende 
und unterhaltende Faktoren unterteilt, wobei einige davon 
mehreren rubriken angehören können. anbei eine Liste die-
ser möglichen Faktoren, die einen einblick in die Komplexität 
der Pathogenese bei chronischen schmerzen geben kann, 
wobei sich immer neue aspekte in Klinik und Forschung er-
geben werden:

risikofaktoren bei schmerzhafter CMD (modifiziert nach 
Bell/okeson) können sein:
• Genetik 
• hormone 
• entwicklungsstörungen der Kiefer 
• haltungsstörungen
• emotionaler stress 
• Frühere schmerzerfahrungen 
• hypervigilanz durch sympathikusaktivierung 
• Makrotrauma durch Unfälle oder invasive Zahnbehand-

lungen
• Mikrotrauma durch störungen der Bisslage 
• Pressen oder Knirschen der Zähne
• schlafstörungen (z.B. obstruktives schlafapnoe-syn-

drom) 
• reduzierung der aktivität des deszendierenden inhibito-

rischen nozizeptiven systems 
• Multilokuläre schmerzen
• tendenz zum Katastrophisieren 
• Depressive Verstimmung
• Posttraumatische Belastungsstörung 
• angststörung

schmerzchronifizierung

akute schmerzen sind eine sinnvolle alarmreaktion des Kör-
pers und nutzen seiner Gesundheit. Psychische reaktionen 
wie angst z.B. sind meist nur von kurzer Dauer und schüt-
zen normalerweise vor weiteren Gefahren. im orofazialen 
Bereich schmerzen in der regel die Zähne oder der Kie-
ferknochen, häufig begleitet von vegetativen stress-Zeichen 
wie herzrasen oder schwitzen. Chronische schmerzen er-
geben weniger sinn, behindern sie doch dauerhaft die Lei-
stungsfähigkeit des organismus und schaden ihm somit auf 
Dauer. Vegetative Zeichen sind hier weniger verbreitet, da-
für treten schmerzbedingt psychosoziale Folgen auf wie Ver-
meidungsverhalten, rückzug, Ängste und depressive Ver-
stimmungen. Während früher die trennung akut/chronisch 
von zeitlichen Faktoren abhängig gemacht wurde (länger als 
6 Monate) setzt sich immer mehr die auffassung durch, dass 

abb. 1: Biopsychosoziale ebenen des schmerzes nach Loeser, 
1980.
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andere Parameter dafür maßgeblich sein können.
Die schmerzchronifizierung kann in eine somatische und 

eine psychosoziale Komponente unterteilt werden. aufgrund 
des andauernden nozizeptiven inputs bei Dauerschmer-
zen kann es zu peripheren und zentralen sensibilisierungs-
mechanismen kommen, mit einer reduzierung der körper-
eigenen schmerzhemmung. als sehr wichtig erachtet wer-
den auch schmerzassoziierte psychosoziale Beeinträchti-
gungen, die umso mehr Bedeutung bekommen je länger die 
schmerzen andauern. spezielle Filterfragebögen wie z.B. 
die „Graduierung Chronischer schmerzen GCs“ erlaubt eine 
gute einschätzung über die Prognose einer schmerzerkran-
kung (85). es gibt eine ganze reihe von klinischen hinwei-
sen, die den Kliniker auf eine Chronifizierung aufmerksam 
machen können (tabelle).

Klinische hinweise einer schmerzchronifizierung (modi-
fiziert nach okeson) sind:
• Die therapieversuche bringen kaum oder keine Linde-

rung
• Die schmerzfreien Phasen werden seltener und kürzer
• Die schmerzen werden stärker
• tendenz der schmerzausbreitung auf verschiedene Kör-

perbereiche
• Fixierung des Patienten auf die schmerzen
• Der Patient sorgt sich um die Zukunft, die stimmung ist 

gedrückt
• rückzug von sozialen Kontakten, alltäglichen tätigkeiten 

und sport

Diagnostik

seit einigen Jahren haben sich die „research Diagnostic 
Criteria for temporomandibular Disorders“ (rDC/tMD) als 
eine allgemein gültige und einheitliche sprache bei CMD in 
Wissenschaft und Praxis durchgesetzt. in diesem deskrip-
tiven nicht ursachenbezogenen system, wird die Diagnos-
tik von CMD zweiachsig beschrieben (17) und kann nach 
einem stufenkonzept angewendet werden (81). Der über-
wiegende teil des diagnostischen Prozesses entfällt dabei 
auf eine schmerzbezogene anamnese, ein geringerer auf 
die klinische Untersuchung. als achse i wird die somatische 
ebene definiert, bei der der schmerz anhand seiner intensi-
tät, seiner Qualität und den klinischen Befunden beschrie-
ben wird. Wesentliche erkenntnisse der modernen schmerz-
forschung werden hier sinnvoll integriert wie akut/chronisch, 
nozizeptiv/neuropathisch, oberflächlich/tief, lokalisiert/gene-
ralisiert und episodisch/kontinuierlich (62).

Die achse ii ist die psychosoziale ebene, die die schmerz-
bezogenen Beeinträchtigungen darstellt. Dabei werden ko-
gnitive, emotionale und verhaltensbezogene einschrän-
kungen des Patienten berücksichtigt, die meist die Folge und 
nicht die Ursache einer chronischen schmerzerkrankung 
sind. Diese achse ii kann mit einfachen psychologischen 
Filterfragebögen quantifiziert und beurteilt werden, ohne 

gleich einen Psychologen hinzuziehen zu müssen. Neben 
dem oben schon erwähnten validierten vierstufigen Chroni-
fizierungsindex GCs (85, 82) hat sich in der Praxis des au-
tors zusätzlich das Befragen nach dem aktuellen stresspe-
gel bewährt, auf  einer skala von 0 (keine stress) bis 10 (un-
erträglicher stress). Dieser stressindikator gibt weitere wich-
tige einblicke in das psychische Befinden des Patienten und 
erlaubt einen guten einstieg in ein vertieftes Gespräch. 

schmerzhafte Diagnosen nach rDC/tMD sind myofaszi-
ale schmerzen (ia), myofasziale schmerzen mit einschrän-
kung der Kieferöffnung (ib), arthralgie (iiia) und aktivierte 
arthrose (iiib). Den anderen nicht-schmerzhaften Diagno-
sen wird nur in besonderen Fällen aufmerksamkeit gegeben 
(siehe tabelle 1).

Differenzialdiagnostik

orofaziale schmerzen haben meistens eine odontogene Ur-
sache. Neben schmerzhaften CMD gibt es gibt allerdings 

aChse i: somatische Diangosen

 Bereich I: schmerzhafte Beschwerden im Bereich 
der Kaumuskulatur

• ia: Myofaszialer schmerz 
• ib: Myofaszialer schmerz mit eingeschränkter 

Kieferöffnung 
 Bereich II: anteriore Verlagerung des Discus articula-

ris
• iia: anteriore Diskusverlagerung mit repositi-

on bei Kieferöffnung 
• iib: anteriore Diskusverlagerung ohne reposi-

tion bei Kieferöffnung, mit eingeschränkter Kie-
feröffnung. 

• iic: anteriore Diskusverlagerung ohne repo-
sition bei Kieferöffnung, ohne eingeschränkte 
Kieferöffnung. 

 Bereich III: arthralgie, aktivierte arthrose, arthrose
• iiia: arthralgie 
• iiib: aktivierte arthrose vom Kiefergelenk 
• iiic: arthrose des Kiefergelenks 

tab. 1: Das zweiachsige Diagnose system bei CMD „research 
Diagnostic Criteria for temporomandibular Disorders“ (rDC/tMD)

aChse ii: schmerzbezogene psycho-soziale Diagno-
sen

• schmerzbezogene Beeinträchtigungen täg-
licher aktivitäten

• Depressive Verstimmung 
• Unspezifische somatische symptome
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noch eine Vielzahl von anderen Ursachen, die hier nur stich-
wortartig erwähnung finden können und fachärztlich abge-
klärt werden müssen. Wer sich mit CMD befasst ist gut da-
mit beraten, diese Ätiologien zu kennen um nicht unnötige 
diagnostische und therapeutische Wege zu verfolgen (siehe 
tab. 2). 

es besteht eine außerdem eine hohe Komorbidität von 
Kaumuskelschmerzen mit Kopfschmerzen, Fibromyalgie 
und anderen schmerzerkrankungen (76, 65, 62). eine er-
klärung für dieses gehäufte auftreten von unterschiedlichen 
schmerzphänomenen könnten zentrale sensibilisierungs-
prozesse  sein, die unterschiedliche schmerzbilder auslö-
sen (88).

Differenzialdiagnostik

1. Zahnschmerzen
• odontogene Zahnschmerzen
• Nicht-odontogene Zahnschmerzen

2. Schmerzen an Gesichts- und Mundschleimhaut
3. Muskuloskelettale Schmerzen

• Muskulatur
 o Myofasziale schmerzen
 o Myositis
 o Fibromyalgie
 o andere muskuläre schmerzsyndrome
• Kiefergelenk
 o arthralgie
 o aktivierte arthrose
 o andere schmerzhafte erkrankungen der 

Kiefergelenke
4. Orofaziale Schmerzen durch benachbarte 

Strukturen wie Kiefer, Hals, Augen, Ohren u.a.
5. Neurovaskuläre Schmerzen

• Migräne
• Kopfschmerz vom spannungstyp
• Cluster Kopfschmerz
• andere Kopfschmerzerkrankungen

6. Neuropatische Schmerzen
• episodisch neuropathische schmerzen
• Chronisch neuropathische schmerzen
 o atypische odontalgie/idiopathischer 
           Gesichtsschmerz
 o traumatisches Neurom
 o traumatische trigeminusneuralgie
 o herpes Zoster
 o Postherpetische Neuralgie
 o Mund- und Zungenbrennen

tab. 2: Differnzialdiagnostik orofaziale schmerzen (modifiziert 
nach Bell/okeson Behandlung

aus der Palette der verwendeten therapieverfahren werden 
hier nur diejenigen aufgelistet, die in Untersuchungen ihre 
Wirksamkeit belegen konnten. Dies schließt nicht aus, dass 
es noch andere, im einzelfall wirksame und noch nicht sy-
stematisch untersuchte Methoden gibt. ein wichtiger hinweis 
ist auch die tatsache, dass es hier in erster Linie um chro-
nische oder intermittierende schmerzen der Kaumuskulatur/
Kiefergelenke geht. Der Nutzen von präventiven oder thera-
peutischen Maßnahmen bei Knacken (rDC/tMD iia) oder 
Krepitus (rDC/tMD iiic) ist fraglich und wird deshalb hier 
nicht weiter beleuchtet (43, 70, 34). Nur bei psychosozialen 
Beeinträchtigungen durch Geräusche der Kiefergelenke ist 
ein eingreifen indiziert und kann mit okklusionsschienen ver-
sucht werden. es sind ebenfalls keine Belege dafür vorhan-
den, dass eine systematische prophylaktische Behandlung 
von okklusalen anomalien zu einer Verringerung der inzi-
denz von akut-schmerzhaften erkrankungen der Kaumus-
kulatur oder der Kiefergelenke führen könnten (42, 23). es 
konnte allerdings nachgewiesen werden, dass gewisse ok-
klusale störungen bei prädisponierten Patienten zu entwick-
lung einer CMD beitragen können (67). experimentelle stu-
dien mit artifiziellen Veränderungen der okklusion an Mäu-
sen hatten eine ähnliches ergebnis (47, 48). aufwändige di-
agnostische Maßnahmen der an okklusion machen deshalb 
nur sinn, wenn in der anamnese deutliche risikofaktoren 
festgestellt wurden

Die folgenden Bewertungen der gängigen therapiever-
fahren bei CMD wurden im Wesentlichen der systematischen 
auswertung aller verfügbaren randomisierten klinischen stu-
dien (rCt) durch den arbeitskreis Mund- und Gesichts-
schmerzen  der DGss entnommen (74, 35) und vom au-
tor ergänzt. 

therapie von schmerzen 
der Kaumuskulatur

als effektiv und wissenschaftlich belegt bei myofaszialen 
schmerzen des Kauapparates können folgende therapie-
verfahren empfohlen werden: aufklärung, okklusionsschie-
nen, Physiotherapie/selbsttherapie, teNs, Verhaltensthera-
pie, Cyclobenzaprin und antidepressiva. Nur eingeschränkt 
empfehlenswert sind okklusionsschienen bei multilokulären 
schmerzen, akupunktur, Diazepam, Nsar, Flupirtin, Lokal-
anästhesien und Botulinum-toxin.

–  Aufklärung: Die information des Patienten mit der ein-
sicht in die biopsychosozialen Zusammenhänge seiner 
erkrankung ist ein schlüsselelement für die Mitarbeit und 
den therapieerfolg (57). Dies ist umso bemerkenswert 
als dieses therapieverfahren keinerlei technische hilfs-
mittel benötigt, sondern nur die Zeit und die expertise des 
Behandlers. 
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– Okklusionsschienen: okklusionsschienen sind bei 
regionalen Muskelschmerzen eindeutig wirksam, ha-
ben eine spezifische Wirkung (20, 23) und sollten über-
wiegend nachts eingesetzt werden. Bei multilokulären 
schmerzen sind die effekte kaum zu belegen und hier 
sollten sie eher im Kontext mit multimodalen therapie-
konzepten eingesetzt werden (69). als unspezifischer 
effekt tagsüber wird eine verhaltenstherapeutische Wir-
kung durch eine erhöhung der Körperwahrnehmung ver-
mutet (44). als spezifischer effekt wird ein Neuorganisati-
on intramuskulärer Funktionsmuster im sinne einer hete-
rogenen aktivierbarkeit der Muskelfasern diskutiert, wo-
bei geschädigte Muskelfasern entlastet werden und da-
durch eine schmerzreduktion stattfinden kann (74, 75).

– Physiotherapie/Selbsttherapie: es konnten keine ein-
deutigen studien  über die Wirksamkeit von Physiothe-
rapie bei schmerzen der Kaumuskulatur gefunden wer-
den. im Gegensatz dazu finden sich umfangreiche Me-
talanalysen zu Physiotherapie bei allgemeinen musku-
loskelettalen schmerzen. in anlehnung an diese Unter-
suchungen können folgende schlussfolgerungen gezo-
gen werden. selbstbehandlung des Patienten nach ein-
gehender einweisung ist ebenso wirksam wie die thera-
pie mit einer okklusionsschiene oder aufklärung (7, 57). 
Manuelle therapien und Massagen sind temporär wirk-
same Maßnahmen, die durchaus empfohlen werden kön-
nen aber als symptomatische interventionen zu bewer-
ten sind (3, 24). Die unterschiedlichen therapien schei-
nen ähnlich wirksam zu sein. Die effektivität der thera-
pie nimmt mit der anzahl der therapiesitzungen in einem 
Zeitraum von 4 Wochen zu, wobei der positive effekt sich 
anschließend auch bei Fortführung der physikalischen 
therapie nicht mehr steigern lässt (12). eine aktuelle Me-
tanalyse über elektrische Nerven stimulation (eNs) und 
transkutane elektrische Nervenstimulation (teNs) hat 
eine deutliche Wirksamkeit bei chronischen muskuloske-
lettalen schmerzen belegen können (40) und kann hilf-
reich sein zur reduktion des Medikamenteneinsatzes 
(12).

– Verhaltenstherapie: in verschiedenen schlüsselstudien 
konnte nachgewiesen werden, dass verhaltenstherapeu-
tische Maßnahmen mit aufklärung, selbsthilfeanwei-
sungen, entspannungstraining und telefonischen Kon-
trollen kurzfristig ebenso effektiv sind wie die klassische 
zahnärztliche therapie mit okklusionsschienen, Physio-
therapie und aufklärung. Über einen Zeitraum von einem 
Jahr hat sich die Verhaltenstherapie sogar als wirksamer 
erwiesen als die standardbehandlung (17, 80), so dass 
diese therapieform unbedingt empfohlen werden kann. 
Viele elemente dieser Vorgehensweise wie selbsthilfe, 
entspannungstraining oder strategien zur schmerzbe-
wältigung z.B. können in den zahnärztlichen alltag inte-
griert werden und erhöhen dadurch die Wirksamkeit der 
klassischen zahnärztlichen therapie.

– Biofeedback u. progressive Muskelentspannung: Die 
Wirksamkeit von Biofeedback wurde deutlich belegt bei 
Kaumuskelschmerzen (10) und in Verbindung mit Verhal-
tenstherapie zeigt die progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson ebenfalls eine deutliche Wirkung bei an-
deren muskulären schmerzen (63).

– Medikamentöse Behandlung: Während nicht-stero-
idale antirheumatika (Nsar) bei chronische Kaumus-
kelschmerzen keine Wirksamkeit belegen konnten (78), 
war das Muskelrelaxans Cyclobenzaprin (Flexeril®)  bei 
myofaszialen schmerzen deutlich effektiv (6, 8, 79). Da 
dieses Medikament in Deutschland nicht zugelassen ist, 
wird häufig Flupirtin (Katadolon®, trancopalDolo®) ver-
wendet, das ähnlich wirksam ist aber dies bis jetzt nur 
durch wenige studien belegen konnte (4). Das antide-
pressivum amytriptilin war in einer kleinen studie über 3 
Wochen wirksamer als Placebo während über Botulinum-
toxin keine klaren Daten vorliegen (61, 86). Die infiltrati-
on von triggerpunkten oder anderen muskulären arealen 
mit einem Lokalanästhetikum konnte nur in kleinen studi-
en eine gewisse Wirksamkeit nachweisen und kann des-
halb nur bedingt empfohlen werden (11, 46, 1). 

– Akupunktur. Die Datenlage zur akupunktur bei myofas-
zialen schmerzen ist unschlüssig, zeigt aber ähnliche ef-
fekte wie okklusionsschienen (37) oder scheinakupunk-
tur (25). Bei der Behandlung von schmerzen der rücken-
muskulatur ist die Wirksamkeit allerdings belegt (55).

therapie von arthralgien und
aktiver arthrose des Kiefergelenks

schmerzen im Kiefergelenk treten meist in Zusammenhang 
mit myofaszialen schmerzen auf und können nur in ca. 10% 
der CMD-Patienten isoliert betrachtet und behandelt werden 
(33). Diese isolierten Gelenkschmerzen scheinen die Pati-
enten weniger zu belasten als die  Muskelschmerzen (33, 
52). Nach aktueller studienlage sind bei arthralgien des Kie-
fergelenks folgende therapeutische Maßnahmen empfeh-
lenswert (35): aufklärung, selbsttherapie, okklusionsschie-
nen, Nsar, Paracetamol, Physiotherapie, akupunktur, Ver-
haltenstherapie, entspannungstechniken und antidepressi-
va. eingeschränkt empfehlenswert sind Chondroprotektiva 
sowie minimalinvasive Maßnahmen wie arthroskopie und 
arthrozentese.

– Aufklärung und Selbsttherapie: Wie bei myofaszialen 
schmerzen der Kaumuskulatur ist die aufklärung ein un-
verzichtbarer Bestandteil bei der therapie von arthral-
gien des Kiefergelenks (64). Der  Patient wird dabei auf 
parafunktionelle und haltungsbedingte Gewohnheiten 
hingewiesen und für eine aktive Vermeidung dieser ste-
reotypen Bewegungsmuster sensibilisiert (64, 56)
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– Okklusionsschienen: Die Wirksamkeit  von okklusions-
schienen bei isolierten arthralgien konnte belegt werden 
(44, 23). ihre vermutete Wirkungsweise wurde bei der 
therapie myofaszialer schmerzen der Kaumuskulatur 
beschrieben.

– Medikamentöse Behandlung: akute schmerzen des 
Kiefergelenks mit deutlichen entzündungszeichen bei 
arthralgie oder aktivierter arthrose sprechen kurzfristig 
sehr gut auf Nsar wie acetylsalizylsäure oder ibuprofen 
an (2, 66, 15, 58). Wenn ein Nsar schlecht anspricht, 
besteht durchaus die Möglichkeit auf ein anderes Präpa-
rat zu wechseln (31). aufgrund seiner besseren Verträg-
lichkeit kann bei geringen entzündungszeichen oder bei 
schwangeren Paracetamol verwendet werden (30, 53). 
in einer kleinen studie konnte das trizyklische antide-
pressivum amytriptilin bessere Wirkung zeigen als Pla-
cebo. Über den einsatz von intraartikulären injektionen 
mit hyaluronat oder Glukokortikoiden kann keine eindeu-
tige empfehlung ausgesprochen werden (77, 5).

– Physiotherapie: Physiotherapie schließt alle Formen 
der physikalischen Beeinflussung des Körpers durch 
Druck, Bewegung, Wärme, Kälte, strahlung und elektri-
zität ein. eine zeitlich begrenzte Wirkung von manueller 
therapie und Massage konnte bei rückenschmerzen 
nachgewiesen werden, wenn auch ähnlich wie bei ande-
ren therapieformen (21, 3). Wie bei myofaszialen Kau-
muskelschmerzen nimmt der therapieerfolg mit der Zahl 
der therapiesitzungen und zu und wenn mehrere phy-
sikalische Verfahren eingesetzt werden (7). es gibt in-
zwischen hinweise, das teNs zur einer reduktion bei 
schmerzen der Kiefergelenke führen kann (40). 

– Akupunktur: es gibt keine klare Daten zur Wirksamkeit 
von akupunktur bei arthralgie oder aktivierter arthrose. 
allerdings erreicht akupunktur ähnliche effekte wie ok-
klusionschienen (37) oder scheinakupunktur (25). 

– Verhaltenstherapie und Entspannungsverfahren: 
Verhaltenstherapie im Zusammenhang mit entspan-
nungsverfahren und hilfe zur selbsthilfe sind kurzfristig 
ebenso effektiv wie klassische okklusionsschienen mit 
aufklärung, nach einem Jahr sogar noch effektiver (18, 
80). Nach Meinung der autoren dieser studie ist eine 
Kombination von klassischen zahnärztlichen Verfahren 
mit Verhaltenstherapie insbesondere bei chronifizierten 
Patienten am effektivsten (19). Biofeedback und progres-
sive Muskelentspannung haben sich in Metaanalysen zu 
CMD oder rückenschmerzen als effektiv erwiesen (10, 
63).

– Chirurgische Verfahren: in seltenen Fällen klagen die 
Patienten über extrem schmerzhaften schmerzen in den 
Kiefergelenk im sinne von aktivierten arthrosen, die nicht 

auf konservative Verfahren ansprechen. hier sind manch-
mal minimal-invasive Verfahren indiziert, wie die arthro-
skopie, bei der sowohl diagnostisch als auch therapeu-
tisch mit spülen des oberen Gelenkraumes und Lösen 
von adhärenzen eine positive Beeinflussung möglich ist. 
Bei der arthrozentese wird nur eine Gelenklavage durch-
geführt, entweder mit isotonischer Kochsalzlösung oder 
Kortikosteroiden bzw. hyaluronat. Beide Verfahren konn-
ten bis jetzt  ihre effektivität gegenüber Placebo nicht ein-
deutig belegen, waren aber ähnlich wirksam (71, 77).

Zukünftige entwicklungen

Fortschritte bei der Behandlung von schmerzhaften CMD 
sind aus dem großen Gebiet der schmerzforschung zu er-
warten (27). Drei Bereiche entwickeln sich z.Z. mit rasanter 
Geschwindigkeit:

– Genetik: Die empfänglichkeit für schmerzen und die Va-
riabilität der schmerzantworten werden durch die gene-
tische Disposition beeinflusst. in experimentellen und kli-
nischen studien konnte nachgewiesen werden, dass die 
erbanlage eine Prädiktor ist, wer auf bestimmte risiko-
faktoren mit schmerzen reagieren wird und wie stark di-
ese reaktion ausfällt (89, 14). Diese neuesten entwick-
lungen werden in absehbarer Zeit wichtige impulse für 
Diagnostik und therapie von schmerzhaften CMD brin-
gen.

– Pathophysiologie: Wir werden überschüttet mit neuen 
erkenntnissen über die Biochemie von schmerzen der 
Kaumuskulatur und der Kiefergelenke. Durch die identi-
fizierung dieser pathophysiologischen Zusammenhänge 
entsteht die Möglichkeit in die Mechanismen der schmer-
zentstehung einzugreifen, und nicht nur durch eine Blo-
ckierung von entzündungsprozessen oder Neurotrans-
mittern.

– Risikofaktoren: es wurden schon eine ganze reihe von 
biologischen und psychosozialen Faktoren identifiziert 
um die reaktion auf bestimmte therapieformen bei ei-
ner schmerzhaften CMD vorauszusehen. Das erkennen 
von neuen Parametern und sub-Populationen wie z.B. 
durch die endokrinologie wird deutliche Konsequenzen 
für den klinischen alltag haben und individualisierte the-
rapien ermöglichen.

Zusammenfassung

Zum Glück sind Patienten mit schmerzen der Kaumuskula-
tur und der Kiefergelenke in ca. 90% gut behandelbar. hier 
sollten einfache, kostengünstige und leicht umsetzbare di-
agnostische und therapeutische Verfahren auf Grundlage 



PhysiotheraPie med  2 | 2009 | | 

42

therapie  therapie

der ebM anwendung finden. sowohl aufklärung, okklusi-
onsschienen, Physiotherapie/selbsttherapie, Verhaltenst-
herapie/entspannungsverfahren und Medikamente haben 
sich hier bewährt und sind erfolgreich. Bei chronifizierten 
schmerzen sind aufwändigere Untersuchungen notwendig, 
sowohl auf somatischer als auch auf psychosozialer ebene. 
in Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen und einer 
multimodalen strategie kann diesen Patienten oftmals noch 
geholfen und eine bessere Lebensqualität geboten werden. 
Die Physiotherapie spielt eine wichtige rolle im Management 
dieser erkrankung aufgrund ihres positiven effekts auf die 
körpereigene schmerzhemmung, die Verbesserung der tro-
phik der Gewebe und die entlastungseffekte durch temporä-
re Änderung des haltungsstereotyps. ein wesentliche Pfei-
ler des erfolges sind allerdings auch unspezifische Faktoren 
wie die beruhigende aufklärung des Patienten, der Placebo-
effekt, die Verhaltensänderungen u.a.. Jeder Patient ist ein 
Unikum und sollte deshalb auch so behandelt werden. ex-
terne evidenz, d.h. wissenschaftliche studien, sollte für jede 
Behandlung hinzugezogen werden aber nicht die Behand-
lung diktieren. Die klinische erfahrung des therapeuten stellt 
einen gleichberechtigten Pfeiler bei der Wahl der evidenz-
basierten therapie. Dies spielt insbesondere eine rolle bei 
den vielen Patienten, die keiner klaren Diagnose zuzuord-
nen sind und bei denen klassische therapieformen versa-
gen. Der aufgeklärte und informierte Patient soll dann letzt-
endlich zusammen mit dem therapeuten entscheiden, wel-
che therapieoption für ihn die Beste darstellt
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