
Diagnostik im CMD-Screening 

Physiotherapeutische Diagnostik – die Bausteine kompakt 

Multimodaler Ansatz zur Erfassung craniomandibulärer Symptome 

Physiotherapeuten sind Spezialisten für den menschlichen Bewegungsapparat und dessen 
vielfältige Störungsbilder auf funktioneller und struktureller Ebene. Sie beschäftigen sich haupt-
sächlich mit den Funktionen des aktiven und passiven Bewegungsapparates, unterscheiden 
hier zwischen normaler und gestörter Funktion und erarbeiten dazu passende individuelle 
 Problemlösungsstrategien.  

Der aktive Bewegungsapparat besteht aus den Muskeln und deren Anhangsgebilden (wie 
 Sehnen und Faszien) sowie den zugehörigen Nerven, der eigentlichen Steuerzentrale aller 
 normalen Bewegungen. Der passive Bewegungsapparat hingegen umfasst im Wesentlichen 
Bänder, Gelenke und Knochen sowie Bandscheiben, Knorpel und den Gelenkknorpel. 

Wird der Patient durch den behandelnden Zahnarzt, Kieferorthopäden oder Kieferchirurgen zur 
physiotherapeutischen Behandlung überwiesen, kommen auch die speziellen physiotherapeuti-
schen Untersuchungen sowie differenzierte Befundtechniken zum Einsatz. Der Patient wird 
dann mit der Diagnose „Craniomandibuläre Dysfunktion“, „Myoarthropathie“ oder Ähnlichem in 
der Praxis vorstellig und die Aufgabe des Physiotherapeuten ist es, die Suche nach der Ursa-
che der bestehenden Probleme zu organisieren. Häufige Ursachen für Störungen des Bewe-
gungsapparates und damit auch des Kiefergelenkes sind Muskelverspannungen oder nicht 
ausreichend aufeinander abgestimmte Muskelaktivitäten (sog. muskuläre Dysbalancen) sowie 
Funktionsstörungen der Kiefergelenke (Arthropathien). Störungen an den kapsulären Strukturen 
(Kapsulitis) oder des intraartikulären Diskusgewebes (Diskusvorverlagerungen unterschiedlicher 
Stadien) dürfen dabei nicht vergessen werden. Diese möglichen Störungen werden vom 
Physiotherapeuten auf eine normale Funktionalität hin geprüft und gegebenenfalls auch behan-
delt. Dazu werden folgende Diagnoseinstrumente eingesetzt, die im Einzelfall in der Reihenfolge 
und in der Anwendung variieren können. 

1. Befragung des Patienten (Anamnese) 

Die Befragung des Patienten ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Untersuchung 
überhaupt; sie steht am Beginn der Therapie. Aus der Befragung können Informationen über 
die Entstehung, die Entwicklung und den Verlauf der vorherrschenden Kieferproblematik 
gewonnen werden, die anschließend zu einem umfassenden Verständnis für die aktuelle 
 Situation führen. Aus diesen Informationen kann der Physiotherapeut bereits erste Vermutun-
gen über die Ursache, beteiligten Strukturen und Prognose des Problems herleiten. Im 
 Wesentlichen führen diese Überlegungen in der Folge zu einer zielgerichteten körperlichen 
Untersuchung und münden direkt in eine effektive Behandlung, in der sehr schnell der 
 therapeutische Fokus auf die tatsächlich betroffenen Strukturen gerichtet werden kann. 
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Bei Kiefergelenksproblemen ist besonderes Augenmerk auf folgende Punkte zu richten: 

• etwaige Auslöser (z. B.: „Als ich in den großen Apfel biss, war der stechende Schmerz vor 
dem Ohr sofort vorhanden. Er breitete sich schnell auf die gesamte rechte Gesichtshälfte 
aus und war auch hinter dem rechten Auge noch zu spüren.“),  

• das Verhalten der Beschwerden im Tagesverlauf („Bereits früh morgens, gleich nach dem 
Aufstehen, fühlt sich mein Kiefergelenk sehr steif und unbeweglich an und beim Frühstück 
kann ich kaum von meinem Marmeladenbrötchen abbeißen."),  

• Aktivitäten, die die Beschwerden schlimmer oder besser machen („Schlimmer werden 
die Schmerzen, wenn ich lange reden muss oder in einem lange dauernden Geschäftsessen 
bin.") und eventuell  

• eingenommene Medikamente („Ich nehme zurzeit Paracetamol-Schmerztabletten dreimal 
täglich (morgens, mittags und abends, 1–1–1) ein.“).  

Diese Informationen geben unter anderem wichtige Hinweise auf die wahrscheinlich betroffe-
nen Strukturen und helfen dabei, die richtigen Untersuchungen und Behandlungstechniken für 
eine bestmögliche Behandlung der vorhandenen Beschwerden auszuwählen. 

2. Sichtuntersuchung (Inspektion) 

Dies ist ein allgemeiner Teil der Untersuchung, in dem festgestellt werden soll, ob die Körper-
haltung oder einzelne Körperregionen sichtbare Auffälligkeiten vorweisen, die die Beschwerden 
komplett oder wenigstens teilweise erklären können. Zur Erklärung von Beschwerden in der 
Kieferregion sind z. B. eine bestehende Gesichtsskoliose oder ähnliche knöcherne Symmetrie-
abweichungen im knöchernen Schädel (Gesichtsschädelasymmetrien) vorstellbar (s. Abb. 3.7a 
und b).  

Auch lokale Schwellungen oder Rötungen am Kiefergelenk können wichtige Hinweise auf eine 
vorhandene muskuläre, kapsuläre oder knöcherne Verletzung oder auf eine bestehende Ent-
zündung sein und damit vielleicht dazu beitragen, bestehende Schmerzen erklären zu können. 
Wichtig ist unter anderem der direkte Seitenvergleich der rechten Gesichtshälfte mit der linken. 
Werden hier Abweichungen gefunden, können diese oft in Zusammenhang zu den Beschwer-
den gebracht werden.  

Bei Störungen des craniomandibulären Systems wird die Inspektion in einen intra- und einen 
extraoralen Befund eingeteilt. Der extraorale Bereich umfasst vor allem eine Schädelinspektion 
(Symmetrie und Auffälligkeiten von Hirn- und Gesichtsschädel) und die Inspektion (oder Prü-
fung) der Körperstatik. Bei der intraoralen Inspektion werden vornehmlich Zahn- und Mund-
schleimhautveränderungen erkannt und auf Beteiligung geprüft. 
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