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Der schmerz gehört zu denjenigen 
symptomen, die die lebensqualität 
besonders stark und nachhaltig be-
einträchtigen können. entsprechend 
groß sind die erwartungen an thera-
peutische strategien zur Beseitigung 
oder zumindest linderung des 
schmerzes. Die Gefahr der interak-
tion zwischen Behandler und Pati-
enten besteht darin, dass sich beide 
der Vorstellung unterwerfen, dass 
der Mangel, das Defizit, die Unvoll-
kommenheit behoben werden kann. 

 D
iese eindeutige Kausalität aus 
Ursache und Erkrankung sowie 
Therapie und Heilung, die z. B. 
in der Kariestherapie bei der Be-

handlung des akuten Schmerzes nahezu 
uneingeschränkt funktioniert, verliert bei 
der Behandlung chronischer Schmerzpati-
enten scheinbar ihre Wirkung, bewährte 
Therapiekonzepte versagen. Die diagnos-
tische Herausforderung besteht darin, die 
systemübergreifenden Muster hinter dem 
Symptom Schmerz zu erkennen und mit 
Hilfe der zahnärztlichen Funktionstherapie 
einen Beitrag zur Salutogenese des Pati-
enten zu leisten. 
In der Betrachtung der Pathogenese der 
Craniomandibulären Dysfunktion hat sich 
in den letzten Jahren eine deutliche 
Trendwende vollzogen – weg von der ok-
klusionsbedingten Funktionsstörung hin 
zur chronischen Erkrankung mit psychoso-
zialer Ätiologie. Diese Erkenntnis macht es 
uns in der täglichen Praxis aber nicht we-
sentlich einfacher, denn die Patienten mit 
den typischen Störungsbildern mit hoher 
psychischer und sozialer Valenz wie Kie-
fer- und Gesichtsschmerzen, Prothe-
senunverträglichkeit, Zungen- und Mund-
brennen, Kaufunktionsstörungen suchen 
uns als Zahnarzt (im Sinne des Handwer-
kers, der das schon wieder in Ordnung 
bringen wird) und nicht als Psychothera-
peuten auf. Die reflexartige Reaktion „Da 
machen wir eine Aufbissschiene“ kann 

hilfreich sein, führt aber häufig zum ge-
genteiligen Ergebnis. Zu den vielen voran-
gegangenen symptomatischen Therapie-
ansätzen gesellt sich eine weitere erfolg-
lose Therapie. Der Patient wird in seinem 
somatoformen Störungsmuster gefestigt.
Aus differenzialdiagnostischer Sicht stellt 
sich die Frage: Inwieweit kann eine Verän-
derung der Okklusion tatsächlich zur Salu-
togenese des Patienten im Rahmen eines 
interdisziplinären Gesamtkonzeptes bei-
tragen?

Dezidierte stufendiagnostik

 CMD-Kurzbefund: 
Dieser Sechs-Punkte-Test (nach Jakstat 
und Ahlers) sollte als Screening bei jeder 
Erstvorstellung unabhängig von der Frage-
stellung im Rahmen des 01-Befundes 
routinemäßig durchgeführt werden:
– Mundöffnung asymmetrisch
– Mundöffnung eingeschränkt
– Gelenkgeräusche
– okklusale Besonderheiten
– Muskelpalpation schmerzhaft
– parafunktionelle Befunde.
Ist nur einer der vorgenannten Punkte po-
sitiv, kann man von einer akuten Erkran-
kung bzw. von einem gut kompensierten 
Zustand ausgehen. Zwei positive Befunde 
sind als grenzwertig einzuschätzen, jegli-
che Veränderung in den okklusalen Bezie-
hungen kann zur Dekompensation füh-
ren. Mehr als zwei positive Befunde spre-
chen für einen dekompensierten Zustand 
und erfordern weiterführende diagnosti-
sche Maßnahmen.

 Klinische Funktionsdiagnostik
Die Aufnahme eines systematischen klini-
schen Funktionsstatus ist Grundvorausset-
zung für eine effiziente Funktionstherapie. 
Um die im Anamnesegespräch und bei der 
Befunderhebung enorme Fülle von Infor-
mationen strukturiert zu erfassen, hat sich 
die Verwendung von Befundbögen be-
währt, z. B. das kostenfreie Angebot der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde. Im Basisset der im 
Verlag Dentaconcept erschienenen Form-
blätter ist auch ein Fragebogen zur Stress-
belastung enthalten. Sicher eine wertvolle 
Hilfe, um zunächst einen orientierenden 
Eindruck über die psychoemotionale Be-
lastungssituation des Patienten zu erhalten.

Anamnese: 
Zunächst schildert der Patient seine Be-
schwerden möglichst ohne Unterbre-
chung. Nachfragen sollten auf seine 
Hauptbeschwerden zielen und auf bishe-
rige Therapien und deren Erfolge. Kann 
der Patient keine verwertbaren Angaben 
zu bisherigen Therapien machen, hat es 
sich bewährt, die angegebenen Kollegen 
zu kontaktieren, um erfolglose Therapie-
strategien nicht zu wiederholen. Beson-
dere Vorsicht ist geboten, wenn der Pati-
ent die Auskunft über Vorbehandler und 
deren Therapieansatz verweigert. Das ist 
ein signifikanter Hinweis auf eine psycho-
somatische Störung und sollte im weite-
ren Verlauf der Diagnostik und Therapie-
planung unbedingt Beachtung finden.

Befundaufnahme:
– parafunktionelle Befunde
– gelenkrelevante Befunde
– Befunde in Okklusion und Artikulation
– Muskelpalpation
– Beurteilung der Körperhaltung
– psychosomatische Beurteilung

Die Beurteilung der psycho-emotionalen 
Reaktionslage muss mit besonderem Fin-
gerspitzengefühl erfolgen. Bereits im ers-
ten Anamnesegespräch wird die Grund-
lage für ein vertrauensvolles Arzt-Patien-
ten-Verhältnis als Voraussetzung für eine 
komplexe Therapie geschaffen oder ver-
spielt. Einerseits entwickeln chronische 
Schmerzpatienten objektiv eine psycho-
gene Komponente, die  das Krankheitsbild 
weiter negativ beeinflussen, andererseits 
sind sie hoch sensibilisiert „in die Psycho-
ecke gestellt zu werden“ und verschließen 
sich einer zweckmäßigen psychologischen 

Der chronische schmerzpatient
in der Zahnarztpraxis
Möglichkeiten und Grenzen der zahnärztlichen Funktionstherapie
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Kotherapie. In den seltenen Fällen einer 
psychiatrischen Grunderkrankung ist jede 
somatische Therapie kontraproduktiv.

Und wenn es doch eine okklusions-
bedingte störung ist?

  Instrumentelle Funktionsdiagnostik
Ziel der instrumentellen Funktionsdiag-
nostik ist es, die physiologische Ruhelage 
des Unterkiefers gegenüber dem Oberkie-
fer zu bestimmen. Im Idealfall führt die 
isotonische Kontraktion der Elevatoren 
den Unterkiefer direkt aus der Ruhelage in 
die maximale Intercuspidation bei zentri-
scher Positionierung der Kondylen. Der 
Nachweis okklusaler Interferenzen, die in 
der maximalen Intercuspidation eine Ver-
lagerung des Unterkiefers provozieren, ist 
Grundlage einer ursachenbezogenen 
Schienentherapie.

– Aktive Registrierverfahren: 
Die aktiv registrierte Unterkieferposition 
wird ausschließlich über die vom Patien-
ten ausgeführte Schließbewegung be-
stimmt. Es erfolgt keine manuelle Beein-
flussung durch den Behandler oder inter-
okklusale Behelfe zur neuromuskulären 
Deprogrammierung.

– Passive Registrierverfahren: 
Die intermaxilliäre Registrierung erfolgt im 
Wesentlichen mit manueller Unterstüt-
zung des Behandlers mit dem Ziel, die 
Kondylen senkrecht gegen den posterio-
ren Anteil der Gelenkfossa zu zentrieren.

– Semiaktive Registrierverfahren: 
Die Führung des Unterkiefers in die zent-
rische Relation erfolgt aktiv durch den Pa-
tienten, wird aber durch intra- oder extra-
orale Registrierbehelfe beeinflusst und 
kontrolliert.

–  Plattenregistrate mit speziellen Grifftech-
niken

– inzisale Aufbisse
– intraorale Stützstiftsysteme
– paraokklusale Achsiografie
Trotz aller methodikbedingten Fehlerquel-
len zeigen intraorale Stützstiftregistrate die 
geringste Fehleranfälligkeit gegenüber 
dem momentanen Systemzustand des 
Patienten.

  Modelldiagnostik im voll adjustier-
baren Artikulator

Für die schädelbezogene Montage des 
Oberkiefermodells ist ein Gesichtsbogen-
registrat unabdingbar. Das Unterkiefermo-
dell wird mit Hilfe der Registrate zugeord-
net und der Artikulator abgesenkt. Beim 
CMD-Patienten wird im Regelfall kein in-
termaxillärer Vielpunktkontakt entstehen. 
Nach Freigabe der Artikulator-„Kondylen“ 
kann bestimmt werden, welche Bewegun-
gen des Unterkiefers erforderlich sind, um 
eine maximale Intercuspidation zu errei-
chen.

Stimmen die Bewegungsrichtungen mit 
den in der klinischen Funktionsdiagnostik 
erkannten Belastungsvektoren überein, ist 
der Nachweis für eine okklusogene Stö-
rung erbracht.

therapieplan, Verlaufskontrolle und 
Prognose

In die Erarbeitung des Therapieplanes ist 
der Patient aktiv einzubeziehen. Während 
akut aufgetretene Schmerzen relativ 
schnell zu beherrschen sind, ist die Be-
handlung lange bestehender chronischer 
Beschwerdebilder wesentlich aufwändi-
ger. Die zeitliche und finanzielle Belastung 
ist unter Umständen erheblich, Kothera-
pien z. B. beim Physiotherapeuten, Logo-
päden, Orthopäden, spezialisierten Au-

genoptiker oder Psychosomatiker sind für 
eine fundierte Therapie möglicherweise 
erforderlich. Das grundsätzliche Verständ-
nis des Patienten für den komplexen Cha-
rakter der Erkrankung ist für die Compli-
ance notwendig. Ob eine vollständige 
Besserung der bestehenden Beschwer-
den erfolgt, ist von vornherein nicht zu 
beurteilen, Rezidive kommen auch bei 
zunächst erfolgreichem Therapieverlauf 
regelmäßig vor und sind nicht als Misser-
folg der Therapie zu werten. Auch nach 
korrekter Bisslageeinstellung und intensi-
ver interdisziplinärer Therapie können Be-
schwerden persistieren, die z. B. eine 
Schmerzedukation, Dauermedikation oder 
periodische physiotherapeutische Maß-
nahmen erfordern.
Der zahnärztliche Part im Therapeuten-
team besteht in einer adäquaten Schien-
entherapie.

Zielorientierte schienentherapie

  Unterbrechung akuter Schmerz-
zustände: 

Die Behandlung akuter Schmerzzustände 
mittels nicht adjustierter Aufbissbehelfe 
wie 
– Aqualizer, 
– Miniplastschienen mit Bisserhöhung, 
–  Reflexschienen (Interzeptor nach 

Schulte, NTI. TSS®-Gerät, Entspan-
nungsplatte mit frontalem Aufbiss) 

ist in der Regel unproblematisch, da die 
Anwendung auf einen kurzen Zeitraum 
beschränkt ist und sich kurzfristig Behand-

lungserfolge einstellen. Diese Schienen 
werden nachts getragen und sollten bin-
nen weniger Wochen zu einer deutlichen 
Linderung führen. Bei unkontrolliertem, 
längerfristigem Tragen kann vor allem die 
Miniplastschiene eine Verstärkung beste-
hender Parafunktionen bewirken.

Abb. 1: Durch Aufhebung der okklusalen 
Kontakte und zentrale Abstützung des Unter-
kiefers über einen Stift gleiten die Kondylen 
in die zentrale Position der Gelenkfossa. Die 
Chance einer Gelenkzentrierung wird optimal 
genutzt, aber leider durch gar nichts gewähr-
leistet (Gerber 1989).

Abb. 2: Bereits geringe okklusale Defizite 
können zu deutlichen Kondylenverlagerun-
gen führen, wenn der Unterkiefer in die ma-
ximale Intercuspidation gleitet.

Abb. 3: Entspannungsplatte (Lucia-jig) auf 
Miniplastschiene. Das frontale Plateau ist so 
gestaltet, dass bei allen Exkursionsbewegun-
gen des Unterkiefers nur ein unterer Front-
zahn Kontakt findet.
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  Repositionierung des Diskus 
 artikularis

Repositionierungsschiene: Der Unterkiefer 
wird in eine protrusive Position geführt, 
bei der kein Knackgeräusch mehr auftritt 
und durch entsprechende Einbisse oder 
Führungsschilde in dieser Position gehal-
ten.

Distraktionsschiene: 
Durch Einlegen von Zinnfolien im Artiku-
lator entsteht bei der Konstruktion der 
Schiene im Seitzahngebiet ein nach distal 
größer werdender Frühkontakt, der eine 
Distraktion der Gelenkkapsel bewirken 
und somit den für die regelrechte Positio-
nierung des Diskus artikularis notwendi-
gen Gelenkspalt wieder herstellen soll. 
Beide Schienentypen müssen über einen 
langen Zeitraum ganztägig getragen wer-
den und führen zu einer Disklusion im 
Seitzahngebiet, die nach Erreichen einer 
relativen Beschwerdefreiheit aufwendig 
kieferorthopädisch oder restaurativ behan-
delt werden muss. Trotz derart aufwendi-
ger Korrekturen treten häufig Rezidive auf, 
so dass der Einsatz dieser Schienentypen 
äußerst kritisch abgewogen werden sollte. 

  Okklusale Stabilisierung der Gelenk-
zentrik

Soll eine Bisslageumstellung mit Etablie-
rung einer neuromuskulären Zentrik erfol-
gen, ist die adjustierte Aufbissschiene 

(Stabilisierungsschiene, Äquilibrierungs-
schiene, Zentrikschiene) mit idealer Ok-
klusion und Artikulation das Mittel der 
Wahl. Bei der Konstruktion der Schiene ist 
es für die Akzeptanz durch den Patienten 
erforderlich, ein Maximum an Komfort zu 
erreichen. Eine grazile Gestaltung mit aus-
reichender Ästhetik und Phonetik erleich-
tert es dem Patienten, der Forderung 
nachzukommen, die Schiene 24 Stunden 
am Tag zu tragen. Nur durch diese stän-
dige okklusale Sicherung der zentrischen 
Kondylenposition ist es möglich, die mus-
kulären Engramme neu zu programmie-
ren und eine dauerhafte Senkung des 
Muskeltonus zu erreichen. Die Konstrukti-
onsform ist abhängig von der Restbezah-
nung und wird durch das Ziel „ideale Ok-
klusion und interferenzfreie Front-/Eck-
zahnführung“ vorgegeben. 
Die okklusale Gestaltung zielt auf die 
Kompensation von Defiziten. Nach Mög-
lichkeit wird die vertikale Relation auf dem 
ersten zentrischen Kontakt eingestellt, le-

diglich im Bereich der Eckzähne werden 
kleine Aufbauten angebracht, um Hyper-
balancekontakte aufzulösen und eine 
leicht anterior gerichtete Laterotrusion zu 
etablieren. Aus dem Verständnis biologi-
scher Regelsysteme heraus ist nachvoll-
ziehbar, dass die Erstdiagnostik nur eine 
Momentaufnahme der Problematik sein 
kann. Das einmalige Entfernen okklusaler 
Interferenzen führt nicht unmittelbar zu 
einer neuro-muskulären Stabilisation des 
Unterkiefers. Die einsetzende muskuläre 
Entspannung führt zu räumlichen Verlage-
rungen der Mandibula und erfordert 
mehrfache Okklusionskorrekturen. Nach 
ca. zehn Wochen werden erneut ein klini-
scher Funktionsstatus erhoben, mittels 
instrumenteller Diagnostik die Zentrik be-
stimmt und die Schiene im Artikulator 
geprüft. Bei geänderten okklusalen Bezie-
hungen wird die Schiene entsprechend 
neu adjustiert. Kritisch muss der bisherige 
Behandlungsverlauf gewertet und gege-
benenfalls auch die Therapie nachjustiert 
werden. Erst wenn bei mehreren Nachre-
gistrierungen über einen längeren Zeit-
raum eine relative Beschwerdefreiheit er-
reicht ist und sich die Modellsituation im 
Artikulator nicht mehr ändert, kann man 
davon ausgehen, die definitive neuro-
muskuläre Zentrik erreicht zu haben. Hält 
die Beschwerdefreiheit über einen länge-
ren Beobachtungs- und Stabilisierungs-
zeitraum an, kann über die weitere Thera-
pie entschieden werden.

Definitive therapie

Die definitive Therapie muss nicht zwangs-
läufig in einer generalisierten Neugestal-
tung der Okklusionsbeziehung bestehen. 
Bei relativ geringen Diskrepanzen zwi-
schen der zentrischen Kieferrelation und 
der habituellen maximalen Intercuspida-
tion ist eine „Entwöhnung“ von der 
Schiene möglich, ohne dass die Beschwer-
den wieder auftreten. Die Schiene wird 
dann nachts und bei Bedarf in stressrei-
chen Lebensabschnitten getragen. Bleibt 
die relative Beschwerdefreiheit in diesem 
kompensierten Zustand erhalten, ist ein 
Eingriff in die Okklusion nicht indiziert. Bei 
Patienten, bei denen aufgrund der Restbe-
zahnung eine prothetische Neuversorgung 
ansteht, ist es sinnvoll, diese in Gelenkzen-
trik mit idealen Okklusionsbeziehungen 
anzustreben. Besonders verantwortungs-
voll ist die Entscheidungsfindung bei Pati-
enten, bei denen aufgrund der großen 
Diskrepanz zwischen der habituellen Inter-
cuspidation und der zentrischen Unterkie-

Abb. 4 und 5: Nonokklusion im Seitzahnge-
biet nach Behandlung einer anterioren Dis-
kusverlagerung mit Reposition mit einer Dis-
traktionsschiene.

Abb. 6-8: Adjustierte Aufbissschiene im Ober-
kiefer bei frontal offenem Biss und einer phy-
siologisch ungünstigen Neigung der Okklusi-
onsebene.



ferposition eine beschwerdefreie Entwöhnung von der Schiene 
nicht gelingt. Hier ist eine dauerhafte Korrektur der Okklusions-
beziehung erforderlich.

 Dauerschiene: 
Die aus Acrylat oder auf der Basis von Tiefziehfolien hergestell-
ten Schienen haben oft eine begrenzte Lebensdauer. Langzeit-
schienen können aus Modellguss (mit oder ohne Verblendung) 
hergestellt werden. Dabei ist strikt darauf zu achten, dass alle 
Zähne, die keinen primären Kontakt zur Gegenbezahnung ha-
ben, von der Schiene gefasst werden, um Elongationen zu 
vermeiden.

 Kieferorthopädische Korrektur: 
Die kieferorthopädische Korrektur insuffizienter Okklusionsbe-
ziehungen im Seitzahngebiet ist sehr sicher über Gummizüge 
(Abb. 12) zu realisieren. Dabei wird die Stabilisierungsschiene 
im Bereich des zu bewegenden Zahnes ausgeschliffen und 
dieser über Gummizüge an die Gegenbezahnung angenähert. 
Die zentrische UK-Position bleibt dabei über die Aufbissschiene 
gesichert. Die Zahnbewegung ist somit definiert zu steuern, 
verlangt aber eine absolut zuverlässige Mitarbeit des Patienten 
und ist wegen der Rezidivfreudigkeit mit sehr langen Retentions-
phasen verbunden.

 Zahnaufbauten: 
Deutlich schneller – wenn auch teilweise unter Opferung von 
intakter Zahnhartsubstanz – führen Zahnaufbauten zur definitiven 

Abb. 10 und 11: Die Stufe in der Okklusionsebene distal der unteren 
3-er war schon im Ausgangsbefund vorhanden und ist keine Folge 
der Schienentherapie sondern okklusale Ursache für die anteriore 
Diskusverlagerung.

Abb. 9: Adjustierte 
Aufbissschiene im 
 Unterkiefer zur Korrek-
tur okklusaler Defizite 
im Seitzahngebiet. Der 
vorhandene Front-
zahnkontakt (hier bei 
33-42) in Gelenkzent-
rik bleibt erhalten. Es 
erfolgt keine Biss-
hebung über den 
 ersten zentrischen 
Kontakt  hinaus.

Hotline : 0800 755 7000

Protilab hat die „All-Inklusive-Preise“ neu deiniert, Leistungen wie Modelle, 
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okklusalen Stabilisierung der zentrischen 
UK-Position. Diese können entweder sehr 
aufwendig direkt im Mund mit Kompositen 
oder über gefräste keramische Overlays (z. 
B. CEREC) realisiert werden.

 Prothetische Rekonstruktion: 
Unter Umständen ist es auch unumgäng-
lich, sehr komplexe prothetische Rekonst-
ruktionen durchzuführen. Diese erfordern 
ein hohes Maß an Planung, um den ge-
wünschten therapeutischen Effekt zu errei-

chen. Modelldiagnostik mit voll gepinten 
Sägeschnittmodellen, Wax-up und idealer-
weise laborgefertigte Langzeitprovisorien 
in der gewünschten Zielposition für einen 
Zeitraum von drei Monaten sind Voraus-
setzung für die erfolgreiche Umsetzung 
der erarbeiteten Kieferrelation. (Abb.13)

Dispensaire-Betreuung

Chronische Schmerzpatienten sind treu – 
sie kommen immer wieder. Trotz perfekt 

Abb. 13a-m: Modellsetup, 
Planungs-wax-up und Um-
setzung in Vollkeramikkro-
nen.

ausgeführter interdisziplinärer Therapie 
der somatischen Befunde und gegebe-
nenfalls begleitender psychologischer Be-
treuung hat sich das psychosomatische 
Reaktionsmuster unauslöschbar einge-
prägt. Psychosoziale Belastungssituatio-
nen können zur Wiederbelebung früherer 
somatischer Reaktionsmuster führen. Der 
mit der Situation verbundene Affekt wird 
nicht als Gefühl, sondern als bedrohliche 
Organfunktionsstörung wahrgenommen. 
Bereiten Sie Ihre Patienten, sich und Ihr 
Team auf die Situation „Aber es hat alles 
nichts geholfen!“ vor. Blinder Aktionismus 
ist an dieser Stelle genauso wenig förder-
lich wie die abwehrende Haltung: „Wir 
haben alles für Sie getan.“ Eine langfristig 
aufgebaute Zusammenarbeit mit einem 
Psychotherapeuten ist in dieser Situation 
wünschenswert. In Abwandlung eines oft 
zitierten Bonmots von Prof. Gutowski: 
ohne okklusion ist alles nichts, aber 
okklusion ist nicht alles.

Dipl.-Stom. Tom Friedrichs
Quelle: dens 4/2010

Korrespondenzanschrift:
Dipl.-Stom. Tom Friedrichs, 

Bauernweg 55a, 01109 Dresden
Tel.: (03 51) 88 56 80, 

Mail: info@tom-friedrichs.de

Abb. 13n-o:  Beschwerdefreie, zentrische Unter kieferposition  mit Stabilisierungs schiene gesichert 
und die definitive Rekonstruktion mit gefrästen vollkeramischen Kronen.

Abb. 12: Gezielte Elongation von 36 bei 
gleichzeitiger Sicherung der zentrischen UK 
Position.
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