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Technik: Test der aktiven Mund�ffnung

Der erste Test, um eine Abweichung festzustellen,
ist die aktive Mund�ffnung. Sie gibt Auskunft �ber
eventuelle Einschr�nkungen, die ihre Ursache z. B.
in einer kapsul�ren Problematik oder in einer ein-
seitigen Blockierung der Kondylenbahn (Gegen-
gelenkfl�che, durch das Os temporale gebildet)
haben kann. Zur Untersuchung der aktiven Mund-
�ffnung wird der Patient aufgefordert, seinen
Mund maximal weit zu �ffnen. Diese Aufforderung
an ihn wird mehrfach wiederholt, da nach mehr-
maliger Wiederholung der Mund�ffnungsbewe-
gung meist eine gr�ßere Mund�ffnung erreicht
wird. Die maximal m�gliche Mund�ffnung
(Schneidekantendistanz, SKD) wird mittels einer
Schieblehre oder eines Lineals, dessen Skalierung
direkt am Rand bei 0 beginnt, gemessen und der
erhaltene Wert zum vertikalen Frontzahn�berbiss
addiert. Nachdem Symmetrie und Gr�ße der
Mund�ffnung festgestellt wurden, werden wie im
Folgenden beschrieben palpatorisch die Knack-
ph�nomene untersucht.

Tipp: Eine normale Mund�ffnung liegt nach dem
Helkimo-Index j 40 mm. Ist diese nicht m�g-
lich, so kann �ber das Ausmessen der jeweiligen
Laterotrusionsbewegungen des Unterkiefers
festgestellt werden, ob eine Seitenabweichung
vorliegt. Ist dies nicht der Fall, also eine Latero-
trusionsbewegung sowohl f�r die rechte als auch
f�r die linke Seite von z. B. ca. 10 mm m�glich,
multipliziert man diese 10 mm Laterotrusion mit
3 und 4 und kann somit eine Mund�ffnung von
ca. 30–40 mm erwarten. Ist jedoch eine ein-
seitige Einschr�nkung der Laterotrusionsbewe-
gung gegeben, also z. B. eine Seitverschiebung
(Laterotrusion) nach links nicht m�glich, ist eine
mechanische Blockierung des rechten Kiefer-
gelenks aufgrund z. B. einer anterioren Diskus-
verlagerung wahrscheinlich. Ist sie jedoch ein-
seitig eingeschr�nkt m�glich (z. B. links nur 5 mm
und rechts 10 mm), nimmt man die k�rzere
Strecke und multipliziert diese mit 3 und 4, um
die zu erwartende Mund�ffnung zu errrechnen.

7.5 Palpation der Kiefergelenke

7.5.1 Kurzfassung des Palpationsganges

W�hrend der aktiven Mund�ffnung werden die
Strukturen des Diskus-Kondylus-Komplexes wie
folgt palpiert.

Die zu palpierenden Strukturen sind (Abb.
7.8, 7.9 und 7.10):
y Os temporale (palpierbar),
y Caput mandibulae der Mandibula (palpierbar),
y Discus articularis (indirekt �ber Knack-
„ger�usch“ „palpierbar“).
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Abb. 7.8 Lage des Os temporale.

Abb. 7.9 Lage der Mandibula.

Abb. 7.10 Diskokondylarer Komplex.
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7.5.2 Untersuchung der Knackph�nomene
im Untersuchungsgang aktive Mund�ffnung

Ausgangsstellung

Der Patient liegt entspannt mit leicht erh�htem
Kopf auf einer Behandlungsliege bzw. einem
Behandlungsstuhl. Der Untersucher setzt sich in
„11- bis 12-Uhr-Position“ an das Kopfende des
Patienten.

Technik

Bei der aktiven Mund�ffnung palpiert der Unter-
sucher die etwa ein Fingerbreit vor und unter
dem Geh�rgang liegenden Gruben der Kiefergelen-
ke. Bei der aktiven Mund�ffnung sind dann unter
den Fingerkuppen ggf. auftretende Knackph�no-
mene oder Krepitation zu sp�ren. Diese k�nnen
auftreten:
y initial bei beginnender Mund�ffnung,
y intermedi�r bei etwa der H�lfte der maximal
m�glichen Mund�ffnung,

y terminal unmittelbar vor dem Erreichen der
maximalen Mund�ffnung

und beschreiben die vermutliche Position des Dis-
kus zum Caput mandibulae (Abb. 7.11, 7.12 und
7.13).

Tipp: Wie bereits beschrieben besteht das Kie-
fergelenk im Wesentlichen aus den kn�chernen
Partnern, dem Os temporale und dem Caput
mandibulae. Diese werden durch den Discus ar-
ticularis in einen oberen und einen unteren Ge-
lenkspalt aufgeteilt. Idealerweise liegt der Discus
articularis wie eine liegende Acht auf dem Caput
mandibulae auf. Kommt es zu einer morpholo-
gischen Ver�nderung des Diskus aufgrund star-
ker Kompression des Kondylus auf den hinteren
Pol des Diskus, kann es zu einer anterioren
Diskusverlagerung kommen. Hierbei wird das
sichernde Stratum superius �berdehnt und es
kommt zu Knackph�nomenen. Die bereits be-
schriebene Biomechanik des Diskus-Kondylus-
Komplexes verschlechtert bei anterior verlager-
tem Diskus diese pathologische Situation und es
kommt zum Kiefergelenkknacken.
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Abb. 7.11 Palpation der Kiefergelenkgruben mit fast
geschlossenem Mund.

Abb. 7.12 Palpation der Kiefergelenkgruben mit weit
ge�ffnetem Mund.
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Abb. 7.13 Position des palpierenden Fingers am
Kiefergelenk.
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7.6 Palpatorische Untersuchung
der Kiefergelenkmuskulatur

7.6.1 Kurzfassung des Palpationsganges

Beim Festlegen eines Palpationsganges sollten
auch praktische Erw�gungen eine Rolle spielen.
Die orofazialen Muskeln k�nnen sowohl intra- als
auch extraoral palpiert werden. Empfehlenswert
ist, nach der intraoralen Palpation entweder die
Handschuhe zu wechseln oder wenigstens zu
s�ubern, bevor mit der extraoralen Palpation fort-
gefahren wird. Zum besseren Verst�ndnis wird die
Palpation der Muskulatur anhand der Muskelfunk-
tionen dargestellt.

Tipp: Zum Eigenschutz des Behandlers und zum
Schutz des Patienten ist es unbedingt notwen-
dig, Handschuhe und ausdr�cklich einen Mund-
schutz zu tragen. Dies ist bei der Behandlung in
einer physiotherapeutischen Praxis zwar un-
gew�hnlich, aber aufgrund des erh�hten Infek-
tionsrisikos bei der Behandlung von CMD-
Patienten durch den direkten Kontakt mit dem
Speichel und ggf. Blut des Patienten geboten.
Zus�tzlich besteht sowohl f�r den Behandler als
auch f�r den Patienten ein zus�tzlicher Schutz
vor Tr�pfcheninfektionen. Da einerseits extraoral
(im Gesicht) Muskeln zu palpieren sind und an-
dererseits intraoral (in der Mundh�hle) palpiert
wird, stellt sich schon aus �sthetischen Gr�nden
die Frage, ob man mit den notwendigerweise
behandschuhten und vom Patientenspeichel
feuchten Fingern nach der intraoralen Palpation
direkt extraoral im Gesicht des Patienten fort-
f�hrt. Andererseits ist es auch nicht angenehm
f�r den Patienten, wenn nach extraoraler Palpa-
tion in seinem evtl. geschminkten Gesicht mit
der intraoralen Palpation weiter gemacht wird.

7.6.2 M. masseter

Der M. masseter ist einer der am deutlichsten und
leichtesten palpierbaren und oft auch sichtbaren
Muskeln des Kausystems. Er teilt sich in einen
oberfl�chlichen Teil (Pars superficialis) und einen
tiefen Anteil (Pars profunda). Er hat seinen Ur-
sprung am Arcus zygomaticus und zieht fl�chig
zur Tuberositas masseterica am Angulus mandi-
bulae.

Er bildet zusammen mit dem M. pterygoideus
medialis eine Muskelschlinge am Angulus mandi-
bulae. Diese beiden Muskeln sind zusammen f�r
etwa 55% der Kieferadduktion, also der Mund-
schließung, verantwortlich.

Ausgangsstellung

Der Patient liegt entspannt mit leicht erh�htem
Kopf auf einer Behandlungsliege bzw. auf einem
Behandlungsstuhl. Der Untersucher setzt sich an
die zu untersuchende Kopfseite des Patienten.

Technik

Die Palpation erfolgt intraoral mit dem Zeige-
oder Mittelfinger auf der bukkalen Seite (Wangen-
innenseite) und dem Daumen auf der Wangen-
außenseite. �ber die Wangenaußenseite ist der
Muskel auch extraoral zu palpieren. Der M. masse-
ter ist intraoral seitlich am Ramus mandibulae
dicht unter der Haut palpierbar. Seinen Kontrak-
tionswulst sieht man seitlich am Angulus mandi-
bulae. Um die einzelnen Strukturen besser unter-
scheiden zu k�nnen, kann man den Patienten bit-
ten, leicht auf die Z�hne zu beißen. Die sich dann
kontrahierenden Anteile des M. masseter sind in
diesem Fall leicht palpier- und unterscheidbar
(Abb. 7.14–7.17).
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Abb. 7.14 Palpation der Pars superficialis des M. masseter.

B. Reichert, Anatomie in vivo (ISBN 9783131399618) c2007 Georg Thieme Verlag KG



Therapeutische Hinweise

Sowohl Ohren- als auch Zahnschmerzen im Seiten-
zahnbereich k�nnen aufgrund eines �bertrage-
nen Schmerzes aus den Triggerpunkten z. B. des
M. masseter auftreten (Abb. 7.18–7.21).
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Abb. 7.15 Palpation der Pars profunda des M. masseter.

Abb. 7.16 Intraorale Palpation des M. masseter.

Abb. 7.17 Schematische Darstellung der intraoralen
Palpation des M. masseter.

Abb. 7.18 Die Triggerpunkte des kranialen Anteils der
Pars superficialis des M. masseter �bertragen Schmerzen
in den oberen molaren Bereich und die Kieferh�hlen-
region.

Abb. 7.19 �bertragung myofaszialer Schmerzen des
kaudalen Anteils der Pars superficialis in den unteren
molaren Bereich und den horizontalen Unterkieferast.
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