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bogenast. Das Krokodil z.B. hört mit seinem 
Unterkiefer, es hat keine knöcherne Gehör-
kette, im Wasser ist es taub. 

Auch die Nackenmuskulatur ist unmit-
telbar in die Mund-/Kieferöffnungsfunkti-
on mit eingebunden: Ohne Reklination des 
Kopfes und Fixierung der Nackenmusku-
latur ist keine Öffnung des Mundes bzw. ein 
Zubeißen möglich; bei nach vorne ge-
neigtem Kopf ist z.B. Kauen nur einge-
schränkt möglich.

Dem HNO-Arzt vertraut ist der zu un-
recht obsolete Begriff des Costen-Syndroms, 
der auf den US-Otologen James Costen 
(1895–1962) zurückgeht. Hierbei handelt 
es sich um einen Gesichtsschmerz (Pros-
opalgie), der von der Gesichtsmuskulatur 
auf Grund einer Fehlfunktion des Kiefer-
gelenks ausgeht, oder durch Biss- oder 
Kauanomalien bedingt ist. Bei Nichtbe-
handlung und Chronifizierung kann es zu 
Kiefergelenksarthrose kommen. In neuerer 
Zeit  ist man zum Begriff der cranioman-
dibulären Dysfunktion (CMD) übergegan-
gen. Synonym gebräuchlicher Begriffe sind 
temporomandibuläre Dysfunktion (TMD, 
engl. Sprachraum) oder Myo-arthropathie 
(MA, Schweiz), oder auch myofaciales 
Schmerzsyndrom bzw. myofaciale Dys-
funktion (Tab. 1). 

Beschrieben werden neben den Ge-
sichts- und Kieferschmerz, auch Kopf-
schmerzen, Nacken- und Ohrschmerzen, 
Druck hinter den Augen, in den Neben-
höhlen(!), auch Zahnschmerzen. 

Wie kommt es zu der beschriebenen 
Symptomatik? Durch Tonusänderung der 
paravertebralen Muskelketten kommt es 
unter anderem zu Gelenkachsenverschie-
bung der Kiefergelenke, zu Verschmäle-
rung des Gelenkspaltes und damit zu Kie-
fergelenksschmerzen (* in Abb. 1). Die 
Folge sind Otalgie, somatosensorischer 
Tinnitus (Biesinger), Schwindel, migräno-
ide Beschwerden, Muskelverspannungen 
im Nacken, pseudosinugener Kopfschmerz 
der ipsilateralen Seite (Sauer, 1984). Ursa-
chen der muskulären Tonusänderung, die 
bei Chronifizierung, auch zu strukturellen 
Verkürzungen führen können, sind z. B. 
Beinlängendifferenzen, pathologische 
Kniegelenksbefunde oder Traumafolgen. 

Geringe Ursache, große Wirkung

Craniomandibuläre Dysfunktion  
und HNO-Heilkunde
HARTMUT SAUER

Die Erfahrung zeigt, dass rund 30% der Patienten in der HNO-Praxis 
trotz eingehender Diagnostik keinen pathologischen HNO-Befund 
aufweisen. Diesen Patienten, die zum Teil viele frustrane Arztbesuche 
hinter sich haben, Hilfe anbieten zu können, ist eine Notwendigkeit 
für uns Niedergelassene. Auch ist dies eine Herausforderung, einen 
Blick über den Tellerrand des Fachgebietes zu wagen.

|  Tabelle 1

Craniomandibuläre Dysfunktion 
(CMD)

Ist Oberbegriff für 
muskulär-funktionelle Fehlregulation 

der Kiefergelenke

Synonym gebräuchliche Begriffe:
Tempomandibuläre Dysfunktion 

(Engl. TMD) 
oder Myoarthropathie (CH) 

oder auch Myofaciales Schmerzsyndrom

Übergänge zum sog. „Spannungskopf-
schmerz“ sind fließend

Internationale Headache Society klassifiziert 
CMD unter 

„Dysfunktions-Schmerz- 
syndrom“, 

d.h. Kopf- und Gelenkschmerz verbunden mit 
Dysfunktion des Schädels, der Kiefergelenke, 

des Nackens, der Augen (!), Ohren, Nase, NNH, 
Zähne, Mund. Ursache können u. a. selbst mi-
nimale Okklussionsstörungen, aber auch peri-

phere Ursachen sein. 

Begriffsübersicht aus Sauer, CMD, Akupunkturkurs 
Köln 2012
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F unktionsstörungen im Kopf-Hals-
Bereich mit den Leitsymptomen, 
Kopfschmerz, diffuser Schwindel, 

rezidivierende Otalgie und Tinnitus, Dys-
phagie und Stimmstörung haben – gewis-
senhafte Ausschlussdiagnostik vorausge-
setzt – häufig ihre Ursache in einer ge-
störten Funktion des Zervikalsegments 
und/oder der Kiefergelenke bzw. des mus-
kulären Kauapparates. Letzteres wird heu-
te als craniomandibuläre Dysfunktion 
(CMD) bezeichnet.

Gehörknöchelchen und Kiefergelenke 
stammen beide aus dem ersten Kiemen-
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Aber auch umgekehrt können Kieferge-
lenksfehlstellungen zu Erkrankungen im 
Schulter-, Nacken- und sogar im Lumbal-
bereich führen (Ileosacralgelenk!).

Neuroanatomisch gibt es Verschaltungen 
der Kopfgelenks- und gesamten Kaumus-
kulatur mit dem Hirnstamm (Abb. 2). Dys-
balancen in diesem System haben nicht nur 
Auswirkung auf die Kiefergelenke, sondern 
vor allem auf das obere und untere Kopf-
gelenk, das obere Halswirbelsegment, auf 
Larynx und sogar bis zur ersten Rippe und 
zum Schultergürtel. Neuhuber, Erlangen, 
hat direkte neuroanatomische Verbin-
dungen des Rezeptorengefüges des cervi-
cocranialen Überganges zum Hirnstamm 
nachgewiesen. Hier findet sich vor allem 
der Trigeminuskern, der bekanntlich bis zu 
C3 herabreicht und darüber hinaus noch 
spinale Wurzeln hat. Dies erklärt die häufig 
zu beobachteten Auswirkungen auf den 
Schultergürtel.

Vermittelt werden diese Mechanismen 
über Proprio- und Nozirezeptoren in den 
genannten Muskelgruppen. Sie befinden 
sich besonders an den Muskelspindeln und 
allen Gelenken. Besonders häufig – bis zu 
100-mal mehr – sind sie z.B. im Kopfge-
lenksbereich vertreten und stellen so ein 
akzesorisches Sinnesorgan für den aufrecht 
gehenden Menschen dar (Scherer, Berlin). 
So findet manche unklare Lagerungsschwin-
delsymptomatik ihre Erklärung in einer 
Störung des Rezeptorengefüges des cervi-
cocranialen Überganges. Manualmedizi-
nisch tätige Kollegen wissen, dass Kopfge-
lenksstörungen mit reversiblen Blockie-
rungen im oberen HWS- und Kopfgelenks-
bereich wegen der direkten Projektion der 
propriorezeptiven Afferenzen zum vestibu-
lären Kerngebiet größte klinische Bedeutung 
haben (Mengemann, Graz). 

Cervicaler Rezeptorenschwindel 
statt HWS-Schwindel?
Eigentlich handelt es sich so gesehen hier 
um einen cervicogenen Schwindel, man 
sollte wegen der Genese aber von cervi-
cogenem Rezeptorenschwindel sprechen. 

Die Steuerung der Kiefergelenksfunk-
tion über die Propriorezeption ist derart 
sensibel (Abb. 3), dass minimale Stö-
rungen in der Okklusion zu erheblicher 
Unsicherheit und Schwindel führen kön-
nen. Jeder kann sich dies im Selbstversuch 
klar machen: Legt man einen Speichel-
fänger aus der Zahnarztpraxis oder selbst 

Abb. 1: Tonusänderung der paravertebralen Muskelketten führen u.a. zu Achsenver-
schiebung der Gesamtstatik mit Auswirkung auf die Kiefergelenke mit (einseitiger) Ver-
schmälung des Gelenkspaltes (*). Therapieziel ist deshalb das Erreichen einer beider- 
seitigen Seiten- und Achsenstabilität.

Abb. 2: Verschaltung der Muskulatur von Kiefergelenk, Kopfgelenk, Pharynx, Zunge und 
Hyoid mit dem Trigeminuskern und den RM-Anteilen aus C1 bis C3 (Neuhuber, Hülse, Wolff )
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Für 1spaltige dummy-Abb:

Der Springer Medizin Verlag besitzt keine 
Rechte für die Online-Veröffentlichung 
dieser Abbildung. Sie ist aber in der Druck-
fassung wiedergegeben.

Springer Medizin Verlag has not received 
permission to publish this figure in the 
online version of the article. Please refer to 
the print version
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eine Filmfolie (!) zwischen die Zahnreihen 
und beißt fest zu, fällt der Unterberger-
Tretversuch bei geschlossenen Augen 
deutlich pathologisch, unsicher, teils atak-
tisch aus.

Therapieoptionen bei der CMD
Traditionsgemäß steht bei der CMD die 
zahnärztliche bzw. kieferorthopädische 
Behandlung im Vordergrund: Mit Auf-

bissschienen und anderen Verfahren 
sollen die Kiefergelenke entlastet und 
eine optimale Okklusion erreicht wer-
den. Manches dieser Therapieverfahren 
gelingt leichter (oder wird gar überflüs-
sig!), wenn es gelingt, die z. B. durch 
Fehlhaltung bedingte muskuläre Span-
nungsspirale von Kaumuskulatur, Kopf-
gelenks- und oberer Halsmuskulatur zu 
durchbrechen. Im Prinzip ist dies eine 

Ganzheitsbehandlung über die Propri-
orezeptoren (Tab. 2). 

Natürlich muss darüber hinaus dafür 
gesorgt werden, dass eine Korrektur von 
Fehlhaltungen im übrigen Skelettsystem 
erfolgt. Auch muss versucht werden, Stress 
beruflicher oder privater Natur abzubauen, 
da dies häufig eine Teilursache bei der CMD 
ist (Zahnknirschen). Zur Therapie haben 
sich Chirotherapie, Neuraltherapie an be-

Abb. 3: Propriorezeptive Steuerung der Kiefer- und Kaufunktion modifiziert 
nach R. Wander (DGfAN-Tagung, Jena 2005: Interdisziplinärer Kongress Arzt 
und Zahnarzt) 

Abb. 5: Kiefergelenkspunkt am Übergang von Helix und Lobulus

Abb. 4: Alle Akupunktur-Funktionskreise auf engstem 
Raum; segmentaler Zugang zum oberen Cervicalbereich 
und zum Hirnstamm

Abb. 6: Akupunkturpunkte an der Hand zur Therapie der CMD
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stimmten Triggerpunkten wie auch Akupunktur als deafferenzie-
rende Regulationstherapie bewährt. Bei der Akupunktur über  
Mikrosysteme (MikroAkuPunktSysteme, MAPS) (J. Gleditsch) 
erfährt der Organismus einen gezielten Stimulus zur Re-Optimie-
rung seiner Funktion im Sinne einer Autoregulation. Die Aku-
punktur hat neben analgetischen muskelrelaxierenden, auch eine 
vegetativ harmonisierende und immunmodulierende Wirkung. 
Klinische Studien der Universitätszahnklinik Wien haben gezeigt, 
dass über die Retromolarpunkte nach Gleditsch eine Muskelrelaxa-
tion der Hals-Nacken- und Kaumuskulatur erfolgt (Abb. 4). 

Sauer hat dieses Verfahren für die Praxis modifiziert: Im thera-
peutisch besonders wirksamen retromolaren Schleimhautgebiet, 
also hinter dem Weisheitszähnen beiderseits der Plica pterygo-
mandibularis werden sub- und intramukös Miniquaddeln gesetzt 
mit einem schwachprozentigen Lokalanästhetikum (z. B. Procain 
0,5%ig, ohne Vasokonstriktor). Die Nadel hält dabei den Kontakt 
zur Schleimhaut. Diese Methode findet übrigens eine Parallele in 
der vor allem in Frankreich weit verbreiteten Mesotherapie. Durch 
die spezielle Lage der enoralen Quaddeln bukkal des Tuber ma-
xilae und distal der unteren Weisheitszähne können per diffusio-
nem Anteile der beiden Pterygoid-Muskeln erreicht und relaxiert 
werden (J. Gleditsch). Für diese enoralen Injektionen eignen sich 
speziell die praxisüblichen Insulinspritzen und Kanülen.

Auf der Ohrmuschel findet sich ein spezielles Repräsentations-
areal des Kiefergelenks im Lobulus schräg unterhalb des Antitra-
gus und der postantitragalen Falte. Dieses Areal eignet sich vor-
züglich auch zur Akupressurbehandlung (Abb. 5).

Besonders wirksam bei der CMD sind Punkte an der Hand, 
speziell an Metacarpale 5. Dieses Areal am Grundgelenk des klei-
nen Fingers (am Ende der distalen Falte) entspricht dem Punkt 
„Dünndarm 2“ der traditionellen Akupunktur (Abb. 6). Dieser 
Punkt ist aber in der TCM nicht für diese Indikation bekannt.

Wie auch bei der Ohrakupunktur bringt erst die exakte Punkt-
findung mittels Very-Point-Technik nach Gleditsch den Weg 
zum optimalen Therapieerfolg.

Literatur beim Verfasser

Dr. med. Hartmut Sauer
Facharzt für HNO-Heilkunde
Akupunktur, Allergologie, Naturheilverfahren
Englschalkinger Str. 202
81927 München
E-Mail: info@hno-sauer.de

|  Tabelle 2
Therapie über die  
Propriorezeptoren

Bei allen Schmerz-, Stress-, Tinnitus-, CMD-, Schwindel- und Neuralgie- 
patienten ist das Behandlungsprinzip gleich: Es ist eine  

Therapie über die Propriorezeoptoren (Deafferenzierung)

Hiermit erfolgt eine neurale Unterbrechung pathologischer muskulärer  
Verspannungskreise. 

Proprio- und Nozizeptoren befinden sich an allen Gelenken und Muskel-
spindeln, besonders im Kopf-Hals-Bereich. Sie stellen ein akzesssorisches 

Sinnesorgan für den aufrechtgehenden Menschen dar.
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 Bei akuten und chronischen 
Entzündungen der oberen Atemwege:
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 Für die effektive Reinigung der Nase bei 

• akuten Infektionen der oberen Atemwege 
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•  und zur Beschleunigung des Heilungsprozesses 
nach endonasalen Nebenhöhlen operationen
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nigung des Heilungsprozesses nach endonasalen Nebenhöhlenoperationen. Gegenanzeigen: 
Rhinoliquorrhoe, stark erhöhte Neigung zu Epistaxis, relativ: Überempfi ndlichkeit der Atem-
wege, natrium- und kaliumarme Diät. Nebenwirkungen: gelegentlich leichte Reizerschei-
nungen wie Brennen und Kribbeln in der Nase und Kopfschmerzen, sehr selten Epistaxis. 
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das einzige Salz mit 
pharmakologischer 

Wirkung: Schleimlösend 
und schleimhautab-

schwellend.
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