
InfoBlatt:  „Das Kiefergelenk“ - Teil I 

© 2013 Impuls Physiotherapie GbR I Schillerstraße 55 I 03046 Cottbus  
Tel. 0355/355.57.52 I E-Mail info@impuls-physio.de I www.impuls-physio.de 

Die Begriffe „temporomadibuläre Dysfunktion“ (abgekürzt TMD) oder 

„craniomandibuläre Dysfunktion“ (abgekürzt CMD) werden üblicherweise zur 

Beschreibung krankhafter Veränderungen im Bereich des Kiefergelenkes benutzt. 

 

Das eigentliche Kiefergelenk wird durch das „Köpfchen“ des Unterkiefers und die 

gegenüber liegende, länglich geformte Pfanne des Oberkiefers gebildet (Bild unten 

links und Mitte). 

 

Beim Kauen oder Gähnen, Mundöffnung und –schließung bewegt sich das 

„Köpfchen“ nicht nur innerhalb sondern auch entlang der Pfanne (Bild unten rechts). 

Damit beide Gelenkanteile in den verschiedenen Positionen gut miteinander 

„Kontakt“ halten können, gibt es einen sog. Diskus als „Ausgleichsscheibe“ zwischen 

„Köpfchen“ und Pfanne. Die begleitende Bewegung des Diskus selbst wird über 

lokale Muskeln (von vorn kommend) und bindegewebige Bandstrukturen (von hinten) 

gesteuert. Der Diskus selbst, das Bindewebe hinter dem Diskus und die 

bewegungssteuernden Muskeln sind sehr gut mit Rezeptoren versorgt und somit 

fähig, Schmerzen zu erzeugen. 
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Folgende Beschwerden können im Kiefer- und Gesichtsbereich auftreten:  
1.) Schmerzen 

Ursächlich werden Schmerzen im Kiefer- und Gesichtsbereich heutzutage in drei Gruppen eingeteilt: 

a. Muskelschmerz (myofacialer Schmerz) 

• Schmerzen, die durch globale oder auch lokale Verspannungen der Kaumuskulatur 

hervorgerufen werden 

b. Discus 

• Schmerzen vom Diskus selbst, seinen Bändern oder lokal am Diskus befestigter 

Muskulatur 

c. Arthrose / Arthritis 

• Schmerzen, welche durch Veränderungen der Knorpeloberfläche oder durch 

entzündliche Prozesse des Kiefergelenkes selbst ausgelöst werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass Gesichtsschmerzen vielfältige Ursachen, u.a. Nervenreizungen (z.B. 

Trigeminusnerv), Zahnschmerzen oder auch sog. „fortgeleitete Schmerzen“ (als nicht direkt 

auslösbare Schmerzen mit Ursachen in anderen Regionen, wie z.B. der Halswirbelsäule) haben 

können. Daher sind nicht alle Ursachen für Gesichtschmerz dem Kiefergelenk zuzuordnen! 

 

2.) Geräusche 

a. „Reiben“ bzw. „Knirschen“ (auch als Krepitation bezeichnet) 

b. „Knacken“ 

 

Geräusche im Kieferbereich werden meist von Betroffenen intensiv wahrgenommen, da das 

Kiefergelenk selbst in direkter Nähe zum äußeren Gehörgang liegt. Das als „Reiben“ oder 

„Knacken“ wahrgenommene Geräusch tritt meist in Verbindung mit Bewegungen beim Kauen oder 

der Mundöffnung (wie beim Gähnen) auf. Diese Geräusche können so intensiv werden, dass sie 

auch von der näheren Umgebung wahrgenommen werden. 

Geräuschbildung mit gleichzeitig ausgelösten Schmerzen ist behandlungsfähig. Die Ursache liegt 

meist im Bereich des Diskus im Kiefergelenk und dessen anormaler Verlagerung während der 

Bewegung des „Köpfchens“ vom Unterkiefer gegen die Pfanne im Oberkiefer.  

 

Nur „Knacken“ oder „Reiben“ muss, wenn es vom Patienten toleriert werden kann, nicht behandelt 

werden, da das Kiefergelenk im Laufe unseres Lebens sich ständig verändert und den 

Anforderungen entsprechend anpassen kann. 

 

3.) eingeschränkte Beweglichkeit des Kiefergelenkes 

a. beim Öffnen des Mundes 

b. beim Schließen des Mundes 

c. plötzliches „Verhacken“ oder „Blockierung“ (umgangssprachlich als „Kiefersperre“ bezeichnet) 

 

Für eine gezielte und erfolgreiche Behandlung von Kiefer- oder Gesichtsschmerzen mittels Physiotherapie bzw. 

Manualtherapie ist eine gute Diagnostik bzw. therapeutische Funktionsuntersuchung zur Erkennung der 

Beschwerdeursachen zwingend notwendig! 

Veränderungen des Kiefergelenkes selbst lassen sich mittels Manual- oder Physiotherapie sehr gut 

behandeln.  


