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Die Neudefinition der Kauebene war Kernpunkt des sechsten Teils der Artikelserie von  
Ztm. Achilles Iatropoulos. Der Autor wies darin nach, dass die Bonwillschen Ableitungen  
sowie Interkondylar-Abstand und Konstruktion unserer heutigen Artikulatoren nicht mit der 
menschlichen Schädelanatomie übereinstimmen. Im Folgenden beschreibt er die Zugrichtung  
der Kaumuskulatur als Grundlage für den Ablauf unserer natürlichen Kaubewegung. 

In der Funktionslehre wird nach heuti-
gem Verständnis üblicherweise von 
einer „Gelenkführung“ bzw. von 

„kondylärer Führung“ in direkter Ab-
hängigkeit zur Okklusion gesprochen. 
Im Mittelpunkt des Geschehens steht 
hier das Kiefergelenk, das gleichzeitig 
als funktionsgebende und funktionsab-
hängige Komponente verstanden wird. 
Dass diese konstatierte Abhängigkeit 
nicht zutreffen kann, liegt unter ande-
rem an den nicht beachteten Proportio-
nen und Relationen im dreidimensiona-
len Raumgefüge sowie der Zeit-Weg-In-
kongruenz während des finalen 
Kaugeschehens, was ich bereits in den 
vorangegangenen Artikelfolgen be-
schrieben habe. 
Da diese Fehleinschätzung beileibe 
nicht das einzige Problem im heutigen 
Verständnis über die funktionellen Ab-
läufe im Kausystem darstellt, muss fol-
gerichtig hinterfragt werden, welche 
anatomischen Komponenten des 
Kausystems denn einen aktiven Charak-
ter besitzen und welche einen passi-
ven? 
Grundsätzlich festzuhalten ist zunächst, 
dass die beidseitig des Schädels agie-
renden Muskeln (neuromuskulär-sen-
sotaktile Steuerung) als „Motor“ unse-
res Kausystems die aktive Komponente 
darstellen. Im Gegensatz dazu haben 
alle anderen Strukturen des Kausys-
tems einen passiven Charakter, also 
das umgebende Weichgewebe, das Kie-
fergelenk selbst sowie die eingebunde-
ne Knochenstruktur. In einem wechsel-
seitigen Anpassungsprozess formen 
sich diese verschiedenartigen Struktu-

ren im Lauf des körperlichen Wachs-
tums um und zwar in Abhängigkeit von 
der Entwicklung unseres Gebisses. Die-
se Anpassung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von rund 25(!) Jahren – vom 
Neugeborenen bis hin zum Erwachse-
nen, vom ersten Milchzahn bis zum letz-
ten Weisheitszahn. 
Und ausgerechnet die Zähne stellen da-
bei nun die Ausnahme dar. Sie sind es, 
die aufgrund der härtesten Substanz 
des Körpers – dem Zahnschmelz – bei 
der Entwicklung und Ausformung unse-
res Kausystems die Hauptrolle spielen. 
Dabei stören die Zähne quasi als „Stol-
persteine“ diesen Wachstumsprozess 
gegen den durchgehend linear verlau-
fenden Muskelzug während dieser An-
passungszeit. Im Prinzip gehören die 
Zähne damit gemeinsam mit den Mus-
keln zu den „aktiven“ Elementen des 
Kausystems – ganz entgegen der grund-
sätzlichen Regel, dass das Weichgewe-
be das Hartgewebe ausformt.
Der Muskelzug selbst wird durch Nerv-
impulse aktiviert, die im Zusammenspiel 
des neuromuskulären, senso-taktilen 
Rückkopplungsmusters ablaufen. Um 
das Muskelspiel zu verstehen, müssen 
die genauen Areale der Muskelursprün-
ge und Muskelansätze sowie deren Lage 
zum Zahnbogen hin bekannt sein. Au-
ßerdem muss das jeweilige Kraftzentrum 
eines Muskels lokalisiert werden, damit 
die genaue Zugrichtung im dreidimensi-
onalen Raumgefüge auf die Zahnreihen 
hin richtig beschrieben werden kann. 
Zeichnungen in Fachpublikationen bei-
spielsweise beschreiben diesen Sach-
verhalt sehr kontrovers und wider-
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sprüchlich (Abb. 76 bis 80). Zum besse-
ren Verständnis der Abläufe während 
des Kauens ist es zudem entscheidend, 
die Muskelaktivität nicht im „Leerlauf“ 
zu betrachten, sondern zu ergründen, 
was im Mund passiert, wenn sich dort 
ein Speisebolus befindet. Das ist ein we-
sentlicher Punkt, denn das Muskelspiel 
und das Bewegungsverhalten des Unter-
kiefers werden dabei durch eine verän-
derte Impulsabfolge zum Überwinden 
dieses Widerstandes gezwungen. 

Dabei kann ein Speisebolus sehr unter-
schiedliche Konsistenzen aufweisen. 
Sobald ein Widerstand zwischen den 
Zahnreihen zu bewältigen ist, sorgen 
die großen Mundschließer mit ihrer 
(enormen) Kraft für dessen Zerkleine-
rung. Bedeutend dabei ist, dass zum 
Überwinden dieses Widerstandes ein 
kontrollierendes sowie ausgleichendes 
Moment gegen die erzwungenen seitli-
chen Auslenkungen des Unterkiefers 
erforderlich ist. Schließlich muss der 

d Abb. 74  Prägend: Beim 
Überfliegen dieser Zeich nung 
von Gysi (1932) wird ange-
nommen, dass es sich um die 
summierende Muskelzug-
richtung handelt (siehe auch: 
E. End: Vita Aufstellanleitung 
Physiodens, BLP; BIO-
Logische Prothetik, S. 24, 
8-2006)

Quelle: Die Gysi-Methode, Faksimile aus 
1932, deTrey Jan. 1993: S. 25, Abb. 24

e Abb. 75  … dabei ist es die 
Beschreibung zur lagerichti-
gen Positionierung des 
sogenannten „Anatoform-
Messapparates“ nach Gysi

Quelle: Die Gysi-Methode,  
Faksimile aus 1932, deTrey Jan. 1993: 
1. S. 24, Abb. 23;   
2. S. 25, Abb. 25;   
3. S. 2, Abb. 2

e Abb. 76  Sehr widersprüchlich dargestellte Muskel-
zugrichtung des musculus temporalis. Dominanz in der 
Fläche und Faserrichtung der Deckmuskulatur dieses 
Muskels vermitteln ein falsches Bild seiner Zugkraft 
und Zugrichtung.

Quelle: 
1. G. H. Schumacher, Odontographie, Hüthig 1995: S.119, Abb. 107
2. A. Faller, Der Körper des Menschen, Thieme 1980: S. 106, Abb. 62
3. H. Hees, Anatomie, Physiologie und Pathologie für Zahntechniker, Gustav-Fischer-
Verlag 1992: S. 184, Abb. 4.32
4.Ramfjord/Ash, Individuelle optimale Okklusion. Quintessenz-Bibliothek: S. 28, Abb. 
1-14B
5. R. Renner, Anatomie und Ästhetik des mastikatorischen Systems, Quintessenz-
Bibliothek 5989: S. 37, Abb. 1-36
6. Frick/Leonhard, Spezielle Anatomie II, Thieme 1980: S. 82, Abb. 37
7. Mongini, Das stomatognathe System, Hüthig 1987: S. 56, Abb. 4.2
8. Lucia, Gnathologische Konzepte, Quintessenz-Bibliothek, S. 31, Abb. 17
9. Gross, Okklusion in der restaurativen Zahnheilkunde, Hanser 1982: S. 18, Abb. 1.3
10. H. Hees, Anatomie, Physiologie und Pathologie für Zahntechniker, Gustav-Fischer-
Verlag 1992: S. 289, Abb. 5.9
11. Samandari/Mai, Funktionelle Anatomie, Curr. Bd. 1, Quintessenz 1995: S. 183, Abb. 90
12. Prometheus, LernAtlas der Anatomie, Thieme 2012: S. 76, Abb. B

e Abb. 77  Für die Diagnose und Behandlung von 
Kiefergelenks-Dysfunktionen (CMD) keine Hilfe:  
Welche Zugrichtung stimmt?  

Quelle: 
1. Prometheus Lernatlas Anatomie, Thieme 2012: S. 78, Abb. B
2. G. Christiansen, Das Kiefergelenk verstehen, G. Christiansen 2012: S. 62, Abb. oben
3. J. Dos Santos, Gnathologie, Deutscher-Ärzte-Verlag 1988: S. 25, Abb.1-14
4. A. Bumann/U. Lotzmann, Funktionsdiagnostik und Therapieprinzipien, Thieme 2000:  
S. 44, Abb. 109
5. Ash/Ramfjord/Schmidseder, Schienentherapie, Urban&Schwarzenbg. 1995:  
S. 5, Abb. 2-1
6. W. Schöttl, Das TMR-System, Quintessenz-Bibliothek 1978: S. 34, Abb. 12c 
7. G. Hanel, Funktionsphysiologisch orientierte Praxis, Quintessenz-Bibliothek 1984:  
S. 36, Abb. 39
8. P. Lerch, Die totale Prothetik, Quintessenz Bibliothek 1986: S. 159, Abb. 357
9. A. Bumann/U. Lotzmann, Funktionsdiagnostik und Therapieprinzipien, Thieme 2000:  
S. 41, Abb. 100

Abb. 75

Abb. 74
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Unterkiefer wieder in seine Ausgangs-
position zurückgezogen werden. Die 
heutige Lehrmeinung ordnet diese Auf-
gabe  im Kern dem musculus tempora-
lis zu sowie nachrangig dem gemeinsa-
men, koordinierten Zusammenspiel al-
ler weiteren Kaumuskeln. Aber ist das 
wirklich so?
Differenziert man in diesem Zusammen-
hang, dann stellen sich folgende Fra-
gen: In welche Richtung ziehen die ein-
zelnen Muskeln, wann ziehen sie, wel-
che Muskelpartien üben den Kraftzug 
aus, und welche Muskeln sind zu 
schwach oder zu klein, um auf den 
Kraftzug signifikanten Einfluss zu ha-
ben? 
Aufgrund ihrer geringen Dimensionie-
rung sind die kleineren Mundschließer 
wie der pars profunda des musculus 
masseter und der pars dorsalis des mu-
sculus temporalis als reine Justage-
muskeln zu betrachten. Sie können 
einfach nicht die nötige Kraft gegen ei-
nen größeren Widerstand aufbringen 
oder sind an Stellen befestigt, die für 
einen muskulären Kraftzug nicht ausge-

legt sind (zum Beispiel dorsaler Teil des 
Jochbogens). Unberücksichtigt sind die 
Mundöffner, die außer in Phasen exkur-
siv durchgeführter Parafunktionen 
(Knirschen, Bruxen, Pressen) im Sinn 
normaler Kauabläufe keine okklu-
sal-funktionelle Relevanz besitzen. 
Die genaue Bewegungsabfolge des Un-
terkiefers über die Kauflächen hinweg 
offenbart sich erst dann, wenn der 
Funktionsmechanismus hinter diesem 
senso-taktilen und neuro-muskulär ge-
steuerten „Motor“ verstanden ist. Es ist 
deshalb unumgänglich, die Muskeln 
und deren Lage in natura (Präparation) 
und am natürlichen, skelettalen Schä-
del zu betrachten. 
In diesem Zusammenhang ist es zu-
nächst aber sehr aufschlussreich, Zeich-
nungen aus der zahnmedizinischen und 
zahntechnischen Fachliteratur zu be-
trachten, welche die Muskelzugrichtun-
gen der großen Kaumuskeln musculus 
masseter, musculus pterygoideus me-
dialis (Muskelschlinge) und musculus 
temporalis darstellen. Erst im direkten 
Vergleich fällt auf, wie widersprüchlich 
die Haupt- bzw. Kraftzugrichtungen dar-
gestellt werden (Abb. 76 bis 80). An-
hand der Zeichnungen ist insbesondere 
die Kraftsummierende dieser Muskeln 
nicht eindeutig zu erkennen – und so 
könnten aus jeder dieser Zeichnungen 
ganz unterschiedliche Rückschlüsse 
gezogen werden!
Der Muskelzug des musculus tempora-
lis wird demnach meistens nach dor-
sal-cranial (hinten-oben) eingezeichnet 
dargestellt. Die Größe der Fläche und 
die Faserrichtung der Deckmuskulatur 
des musculus temporalis vermitteln 
aber ein falsches Bild seiner tatsächli-

e Abb. 78  Widersprüchliche 
Bewegungsrichtung des 
Kondylus: Ob bei Regis-
traten oder mit Speisebolus 
– hier ist der Richtungs-
verlauf rein spekulativ ein-
gezeichnet. 

Quelle: 
1. G. Christiansen, Das Kiefergelenk verste-
hen, G. Christiansen 2012: S. 62, Abb. 
unten
2. W. Schöttl, Das TMR-System, 
Quintessenz-Bibliothek 1978: S. 34, Abb. 
12c
3. P. Dawson, Grundzüge der Okklusion, 
ZMS-Verlag, München 1974: S.52, Abb. 
3-10
4. Lucia, Gnathologische Konzepte, 
Quintessenz-Bibliothek, S. 31, Abb. 17

c Abb. 79  Nicht korrekte 
Darstellung der Muskel-
befestigungsstellen und 
der Zugrichtung des 
musculus masseters am 
Kunststoff-Schulungs-
schädel

e Abb. 78a  Grey’s Anatomy: 
Über ein Jahrhundert lang 
– seit 1858 – das anatomi-
sche Lehrbuch für 
Humanmediziner. 
Temporalis-Dominanz mit 
vermeintlich dorsal-crania-
ler Hauptzugrichtung.

Quelle: C. Joseph, Anatomie, illustriert
mit den Originalzeichnungen aus „Greys 
Anatomie“, Kopp 2013: S. 85

Abb. 78aAbb. 78

Abb. 79
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chen Zugkraft und Zu-
grichtung. Die große Flä-
che, die er in Zeichnun-
gen bedeckt, suggeriert 
optisch eine Massedomi-
nanz bzw. Zugkraft, die er 
trotz seiner Ausbreitung 
tatsächlich nicht hat. 
Eine sehr wahrscheinli-
che Ursache für diese 
Betrachtungsweise liegt 
im Ursprungswerk „moderner“ Anato-
mie-Atlanten begründet: dem „Grey’s 
Anatomy“. Dieser erste große und de-
tailreiche anatomische Atlas hat über 
mehr als ein Jahrhundert lang die Sicht-
weise der Mediziner in der ganzen Welt 
geprägt, insbesondere im angelsächsi-
schen Raum. Die erste Auflage dieses 
Standardwerkes erschien bereits 1858 
und war bis weit ins 20. Jahrhundert hi-
nein das Handbuch der Anatomie. Aus-
gerechnet hier ist der Faserverlauf und 
damit die vermeintliche Hauptzugrich-
tung des musculus temporalis sehr 
ausgeprägt nach dorsal zeigend be-
schrieben (Abb. 78a). Somit konnte sich 
über diesen langen Zeitraum in der me-
dizinischen und zahnmedizinischen 
Lehre die Sichtweise festigen, dass 
„Musculus temporalis den Unterkiefer 
nach hinten zieht“. Die spätere, seiner-
zeit noch junge Fotografie, konnte ab 
den 1930er Jahren schon eher ein rea-
listischeres Bild der muskulären Struk-
turen zeigen.

Der Muskelzug des musculus masseter 
verläuft in den meisten Zeichnungen 
zwar nach schräg vorn-oben, aber sein 
dominantes Ursprungsareal im vorde-
ren Bereich des Jochbeins wird sehr 
häufig nicht mit einbezogen (Abb. 77, 
78 und 79). Gerade in diesem Bereich 
aber entsteht der Hauptkraftzug dieses 
Muskels. Selbst an Schulungsschädeln 
für Studenten ist die Hauptbefesti-
gungsstelle und somit die tatsächliche 
Zugrichtung des Masseters nicht kor-
rekt dargestellt (Abb. 79). 
Analysiert man eingehend und den ana-
tomischen Regeln folgend die Mus-
kelansätze und -ursprünge in Bezug auf 
die Ausformung der knöchernen Anato-
mie, ergibt sich beim Menschen eine 
recht schlüssige Gesamtzugrichtung 
der drei großen Kaumuskeln. 
Sie weicht allerdings von der Zugrich-
tung, wie sie aus Zeichnungen der Fach-
literatur abgeleitet werden kann, deut-
lich ab! Das Betrachten und Analysieren 
original skelettaler Schädelpräparate 

e Abb. 80  Ursprung und 
Zugrichtung des musculus 
pterygoideus medialis sind 
nicht korrekt dargestellt 
(links). Ursprung und Ansatz 
des musculus masseter, pars 
profunda und des musculus 
pterygoideus medialis ent-
sprechen nicht den tatsächli-
chen anatomischen 
Gegebenheiten (rechts).

Quelle: 
links: G. Christiansen, Das Kiefergelenk 
verstehen, G. Christiansen 2012: S. 63,  
Abb. unten
rechts: R. Schöttl,CMD: Kein Schicksal, 
Mediplus-Verlag 2009: S. 45, Abb. Mitte 
rechts

c Abb. 82  Herbivore/Pferd: 
Der dominant ausgeprägte 
musculus masseter sorgt für 
die nötige transversale 
Auslenkung zum Zerreiben 
der faserigen Nahrung 
(Gräser); musculus tempora-
lis hingegen ist deutlich 
unterproportioniert. 

d Abb. 81  Primatenschädel: 
links Gorilla, rechts Gibbon. 
Dominanz des musculus 
temporalis. Im Vergleich 
zum Menschen ist der 
musculus masseter weniger 
stark ausgeprägt; zu erken-
nen am schwach ausgebilde-
ten Jochbein und dem filigra-
nen Jochbogen. Abb. 82

Abb. 80

Abb. 81



116

       

das dental labor · LXIII · 2/2015 · www.dlonline.de

Wissen       l  Funktionslehre auf dem Prüfstand, Teil 7

liefert hier sehr exakte Ergebnisse. Nur 
dort sind die Feinheiten auf der Kno-
chenoberfläche zu erkennen, und es 
erschließt sich, wo die Muskeln am 
Knochen ansetzen und welche Bereiche 
dort dem größeren Kraftzug eines Mus-
kels ausgesetzt sind. 
Sehr aufschlußreich und interessant ist 
der Blick auf die evolutionäre Entwick-
lung von Säugetierschädeln unter-
schiedlicher Spezies (Abb. 81 bis 84). 
Im Vergleich zu allen anderen Säugetie-
ren hat der Mensch im Verhältnis zur 
Größe des Gesichtsschädels den größ-
ten Gehirnschädel. Wie ein Ballon ist 
dieser oberhalb des Gesichtsschädels 
und dahinter platziert. Bei den mit uns 
verwandten Primaten (Gorilla, Orang-
Utan, Gibbon, Schimpanse, Meerkatze) 
oder vergleichbaren Säugetieren ist die 
Gehirnschädelentwicklung ebenfalls zu 
beobachten, allerdings weitaus weni-
ger stark ausgeprägt (Abb. 81 und 83). 
Beim Menschen hat das außerordentli-
che Wachstum des Gehirnschädels 
zwangsläufig zu fast dramatischen, ge-
samt-anatomischen Anpassungen der 
Gesichtsschädelphysiognomie und im 
stomatognathen System selbst geführt. 
Die Verkürzung von Maxilla und Mandi-
bula in sagittaler Richtung und ins- 
besondere die Umformung der Kau-

muskulatur sind ebenfalls dem evoluti-
onären Wachstumsprozess des Gehirn-
schädels zuzuschreiben.
So ist als Folge der ballonartigen Ver-
größerung des Gehirnschädels der 
Großteil des musculus temporalis re-
gelrecht verkümmert. Der musculus 
masseter musste zum Ausgleich an 
Muskelmasse zulegen, um die erforder-
liche Gesamtkaukraft aufrecht zu erhal-
ten und die Nahrungsaufbereitung ad-
äquat zu gewährleisten. 
Im Lauf der evolutionären Entwicklung 
des Menschen hat sich also die Aufgabe 
des kraftvollen Schließens des Unter-
kiefers von der Dominanz des musculus 
temporalis deutlich zu Gunsten des 
musculus masseter verschoben. Bei 
vielen Säugetierarten, insbesondere bei 
den Carnivoren, ist der musculus tem-
poralis nach wie vor der vorherrschen-
de Mundschließer (Abb. 81 und 84). Im 
Tierreich (wie beim Menschen auch) 
spiegeln die unterschiedlichen Volumi-
na der großen Kaumuskeln und die Are-
ale, die sie belegen, die zu bewältigen-
den Kauaufgaben wider. Einen ersten 
Eindruck der verschiedenen Proportio-
nen der großen „Mundschließer“ und 
der Lage des Kiefergelenkes bei Säuge-
tieren gewinnt man anhand der Abbil-
dungen 81 bis 84. 

c Abb. 83  Primate/Schim-
panse: Noch tendenzielle 
Dominanz des musculus 
temporalis. Der Jochbogen 
als Masseterursprung ist 
sichtbar weniger kräftig aus-
gebildet.

c Abb. 84  Carnivore/Hund: 
Zu beachten ist die Lage 
einer „echten“ Scharnier-
achse im Rotationszentrum, 
die fehlende frontalis-zygo-
maticus-Brücke (Pfeile) und 
der massive, gegenläufig 
gebogene Jochbogen des 
kräftigen Massetermuskels.

c Abb. 85  Blick auf die 
Schuppennaht des Schläfen-
beins. Es ist die einzige Naht 
des Schädels, die nicht zug-
fest ineinander verzahnt ist.

c Abb. 86  Blick auf den pro-
cessus coronoideus und in die 
Hauptzugrichtung des muscu-
lus temporalis anterior. Hier 
befindet sich seine Haupt-
muskelmasse. Sehr zu be -
achten ist die Lage und Stel-
lung der dritten Molaren im 
Hinblick auf den Muskel zug 
des musculus temporalis.

Abb. 83

Abb. 85

Abb. 86

Abb. 84
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Die anatomische Grundregel besagt, 
dass die Ausformung des Hartgewebes 
(Knochen) durch das Weichgewebe 
(Muskeln, Bänder, Sehnen) bestimmt 
wird. Denn das Weichgewebe reagiert 
viel schneller auf Belastungen (Muske-
laufbau), und die Knochen können sich 
nur sehr zeitverzögert anpassen. Diese 
Regel trifft natürlich auch auf den 
menschlichen Gesichtsschädel zu. Die 
Knochenanlage und die Knochenstruk-
tur des Gesichtsschädels muss sich al-
so proportional zum Kraftaufkommen 
der kraftschließenden Muskeln entwi-
ckelt haben. Entsprechend aufgebaut 
und dimensioniert, müsste sich das 
Knochengerüst also als Produkt aus 
Kraftkompensation und Kraftableitung 
darstellen.   
Dazu ist eine genaue Analyse der Mus-
kelursprünge und -ansätze am natür-
lichen skelettalen Schädelpräparat 
nötig.

Musculus temporalis

Der musculus temporalis hat im Ganzen 
betrachtet drei Befestigungsbereiche 
(Ursprünge) am Gehirnschädel. Das 
sind der anteriore Teil, die Deckmusku-
latur und ein kleiner dorsaler Part, pars 
dorsalis. Dieser kleinste und schwächs-
te, ungefähr bleistiftdicke Muskelstrang 
des musculus temporalis ist oberhalb 
hinter dem Ohr am Schläfenbein befes-
tigt und aufgrund seiner Form und Lage 
als reiner Führungs- und Justagemuskel 
zu werten (Abb. 87 unten links). Seine 
Zugrichtung verläuft leicht schräg hori-
zontal nach hinten-oben. 
Der flächenmäßig augenfälligste Teil 
aber ist die Deckmuskulatur des mu-
sculus temporalis (Abb. 92). Sie ist sehr 
weit außen, kreisbogenförmig am Ge-
hirnschädelknochen verankert und 
zwar nur am Stirnbein (os frontale) und 
am Scheitelbein (os parietale). Am 
Schläfenbein (os temporale) selbst, 
dem zur Verankerung eigentlich deut-
lich besser geeigneten Knochen, ist die 
Deckmuskulatur des musculus tempo-
ralis gar nicht befestigt! 
Der Grund dafür ist, dass die Schuppen-
naht (sutura squamosa) des Schläfen-
beins als einzige Naht des Schädels 
nicht knöchern verzahnt oder verhakt 
ist. Dort überlappen sich die Schädel-

platten nur. Ein dort befestigter Muskel 
würde bei zu starker Zugkraft das 
Schläfenbein nach außen hin abziehen 
können (Abb. 85). Damit scheidet das 
Schläfenbein (os temporale) als Veran-
kerung für einen Kraftzugmuskel aus. 
Das ist auch der Grund für die weit au-
ßerhalb liegende Befestigungsstelle 
der verbliebenen, recht flachen Deck-
muskulatur des musculus temporalis. 
Entsprechend nachrangig ist die Zug-
kraft des flachen, hinteren Teils der 
Deckmuskulatur einzuordnen, die dar-
über hinaus einen weiten Abstand zwi-
schen Ursprung und der Befestigungs-
stelle am Kronenfortsatz des Unterkie-
fers aufweist. Dieser (evolutionäre) 
„Restmuskel“ kann dort gar nicht mehr 
die Kraft entfalten, die er über seine 
großflächige Darstellung in Zeichnun-
gen dem Betrachter vermittelt. 
Bleibt also noch der anteriore Part des 
musculus temporalis. So ist bei genau-
er Betrachtung zu erkennen, dass hier 
das eigentliche (verbliebene) Kraftzen-
trum des musculus temporalis zu fin-
den ist (Abb. 86 bis 88). 
Sehr schön nachweisen lässt sich der 
einwirkende Kraftzug anhand des ho-

e Abb. 87  Urprungsbereich 
des musculus temporalis, 
pars anterior. Die markierten 
Bereiche oberhalb des 
Jochbeins sind die inneren 
Befestigungsareale dieses 
tieferliegenden Teils des 
temporalis.

d Abb. 88  Der anteriore 
Bereich des musculus tem-
poralis: Hier befindet sich 
die Hauptmuskelmasse; ihre 
Dominanz bestimmt die 
Kraftzugrichtung dieses 
Muskels.

Abb. 88

Abb. 87
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hen Verankerungsgrades der drei bis 
vier Befestigungsstellen („Ursprünge“) 
des musculus temporalis pars anterior 
in dieser Schläfenregion (Abb. 87): Dort 
befinden sich nicht weniger als fünf 
Schädelknochen, an denen dieses Mus-
kelsegment befestigt ist: Stirnbein, 
Jochbein, Keilbein, Scheitelbein und 
Schläfenbein! 
Inklusive der anterioren Befestigung 
der Deckmuskulatur fächert sich dieser 
vordere temporalis-Muskel in einem 
zirka 45 Grad-Winkel auf – und zwar von 
der Ansatzstelle des processus coronoi-
deus aus gemessen (Abb. 88). Muskel-
masse, Befestigungsareal des Muske-

e Abb. 91  Ursprung und 
Verlauf des musculus masse-
ter, pars profunda (tieferlie-
gender Teil). Befestigung am 
filigranen Teil des 
Jochbogens

c Abb. 89  Der Ursprung 
des musculus masseter am 
Jochbein. Deutlich zu erken-
nen ist seine ausgeprägte 
und zerklüftete anteriore 
Befestigungsregion. Das 
Jochbein als Gegenstück ist 
sehr kompakt und stabil 
ausgebildet. 

c Abb. 90  Knochenantrag 
zur sicheren Verankerung 
des musculus masseter am 
vorderen Teil des Jochbeins

lursprungs und die kurze Wegstrecke 
zum processus coronoideus beschrei-
ben eindeutig die Lage eines lokalen 
muskulären Kraftzentrums. Aus dem 
Genannten ist folgerichtig rückzuschlie-
ßen, dass der entscheidende Kraftzug 
des musculus temporalis eindeutig aus 
dem anterioren Muskelsegment erfolgt 
(Abb. 86 und 87).

Kernaussage:
Die evolutionäre Volumenvergröße-
rung des Gehirnschädels hat zur mas-
siven Verdrängung des musculus tem-
poralis (pars medialis und pars dorsa-
lis) geführt und damit auch zum 
erheblichen Verlust seiner ursprüngli-
chen Zugkraft.   

Musculus masseter

Bei genauer Betrachtung des Massete-
rursprungs am Jochbein wird deutlich, 
an welcher Stelle dieses Knochens die 
größten Muskelkräfte des Masseters 
wirken (Abb. 89 und 90): Sie wirken hier 
sehr weit anterior, denn dort ist die Kno-
chenrauigkeit zur Verankerung des 
Muskels erkennbar am größten. Außer-
dem ist das Jochbein hier gegen die 

Abb. 89

Abb. 90

Abb. 91
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einwirkenden Zugkräfte sehr stabil und 
massiv aufgebaut. (Abb. 89).
Der Hauptbefestigungsbereich dieses 
sehr schräg verlaufenden, äußeren und 
vorderen Muskelpaketes reicht vom 
vorderen Jochbein bis zur sutura zygo-
matica. Dieser Ursprungsbereich des 
musculus masseter am vorderen Joch-
bogen hat eine Länge von zirka 3 bis 3,5 
Zentimetern. Dahinter, nach posterior 
hin, schließt sich die innere Vertikal-
muskulatur des Masseters an. In die-
sem Bereich ist der Ursprung des inne-
ren Muskelteils (pars profunda) am 
vergleichsweise filigranen, dorsal lie-
genden Teil des Jochbogens befestigt 
(Abb. 91). Das deutet darauf hin, dass 
dieser Muskelanteil schon für kräftigere 
Justage-Aufgaben während des Kauak-
tes ausgelegt ist, nicht aber für die rich-
tig starken Kraftzüge. 
Die Muskelkraft steht proportional zur 
Muskelmasse. Obwohl Muskelpartien 
eines Gesamtmuskels zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten angesprochen wer-
den können und auch die Muskelart 
(zum Beispiel gefiedert) Rückschlüsse 
auf das Zugverhalten zulässt, sind Mus-

kelmasse und Zugrichtung immer das 
entscheidende Moment. Betrachtet 
man nun unter Berücksichtigung der 
gezeigten Zusammenhänge das Zusam-
menspiel der großen Mundschließer 
beim heutigen Menschen, ist eindeutig 
zu erkennen, in welche Richtung sich 
der Gesamtmuskelzug summiert:
Der gesamte Masseanteil von musculus 
masseter und musculus pterygoideus 
medialis (Muskelschlinge am Unterkief-
erwinkel) erwirkt eine gemeinsame Kraft-
zugrichtung nach zirka 60 Grad vorn-oben 
(Abb. 93b). Der Masseanteil des muscu-
lus temporalis erwirkt eine Kraftzugrich-
tung nach zirka 90 Grad oben (Abb. 93b). 
Der Kraftzug dieser drei großen Kaumus-
keln summiert sich somit auf zirka 75 
Grad nach vorn-oben gerichtet (Abb. 93c). 
Es ist immerhin die Kaukraft von zirka 80 
Prozent der Muskelmasse aller Mund-
schließer (Adduktoren, Elevatoren) am 
Schädel, die in diese Richtung wirkt! Inte-
ressant in diesem Zusammenhang ist die 
Betrachtung, dass Patienten, die aus ver-
schiedenartigen Gründen ihre okklusale 
Referenz verloren haben, regelmäßig zu 
protrudierten „Bissgaben“ neigen. 

d Abb. 92  Zeichnungen, in 
denen die Zugrichtung des 
musculus masseter pars 
superficialis und pars profun-
da korrekt dargestellt sind

Quelle: 1. Gühring/Barth, Grundwissen  
für Zahntechniker Anatomie, VNM 2011:  
S. 96, Abb. 4.24
2. Hohmann/Hielscher, Lehrbuch der 
Zahntechnik Band 1, Quintessenz-
Bibliothek 2004: S. 221, Abb. 329 
3. G.H. Schumacher, Anatomie des Kiefer-
Gesichts-Bereichs, Ullstein-Mosby 1993: 
S. 162, Abb. 118
4. Boisserée/Schupp, 
Kraniomandibuläres und 
Muskuloskelettales System, Quintessenz-
Verlag 2012: S. 42, Abb. 4-6
5. G. Siebert, Atlas der zahnärztlichen 
Funktionsdiagnostik, Hanser 1996: S.27, 
Abb. 1.5 oben
6. G. H. Schumacher, Anatomie für 
Zahnmediziner, Hüthig1997: S. 53,  
Abb. unten rechts

e Abb. 93a  Die Muskel-
zugrichtung nach bisherigem 
Verständnis

e Abb. 93b  Korrekte 
Zugrichtung der großen 
Mundschließer/Muskel-
masse

e Abb. 93c  Ableitung der 
Kräfte exakt über die proces-
sus zygomaticus-fronta-
lis-Brücke 

e Abb. 93d  Schematische 
Darstellung (vergrößert), 
zusammengefasst im gleich-
seitigen, muskulären Kräfte-
dreieck; Kraftsummierende 
(grün)

Abb. 93
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 Schematisch dargestellt habe ich diese 
anatomischen Abhängigkeiten in einem 
gleichseitigen „Kräftedreieck“, defi-
niert mit einer Seitenlänge von neun 
Zentimetern (Abb. 93d). 
Es charakterisiert das Gleichgewicht 
der Kräfte im menschlichen Gesichts-
schädel: Die linke Dreiecksseite reflek-
tiert den 60 Grad-Muskelzug der Mus-
kelschlinge von musculus masseter 
und musculus pterygoideus medialis, 
beginnend am Unterkieferwinkel. Die 
rechte Dreiecksseite steht spiegelbild-
lich für das anteriore Gegengewicht, 
nämlich für die Ableitung des Kauk-
rafteintrags über die Wurzelstellung der 
oberen sechs Frontzähne. Die Grund-
seite des Dreiecks komplettiert den 
mandibulären Kraftschluss über die 
Zahnbögen. Die Seitenlänge ergibt sich 
aus dem Durchschnitt der Strecken 
wichtiger Eckpunkte im stomatog-
nathen System (siehe Artikel 2 und 6 
dieser Serie). 
Die Spitze dieses Kräftedreiecks liegt 
ziemlich genau dort, wo sich die Kau-
kräfte summieren und auf weitere Kno-
chenpartien verteilt werden müssen: An 
dieser Stelle befindet sich der proces-
sus zygomaticus. Diese knöcherne Brü-
cke ist Teil der seitlichen Augenhöhlen-
ränder. Sie leitet die aufkommenden 
Kräfte in Richtung des Augenbrau-
en-Stirnbereichs weiter ab (Abb. 93c 
und 94). Aus der Sagittalansicht ist sehr 

e Abb. 94  Processus zygomaticus mit 
tuberculum zygomaticum (Pfeil)

e Abb. 95  Frontalansicht 
am Original: Die korrekte 
Muskelzugrichtung der gro-
ßen Kaumuskeln. Deutlich 
zu erkennen ist, wie weit 
außerhalb der Kauflächen 
(laterotrusiv) Muskelzug und 
Krafteintrag erfolgen.

gut zu erkennen, dass die obere Spitze 
des gleichseitigen Dreiecks ziemlich 
genau am tuberculum zygomaticum im 
mittleren Bereich der zygomaticus-fron-
talis-Brücke liegt (Abb. 94, Pfeil). Diese 
kleine knöcherne Verdickung lässt sich 
nur als benötigter Knochenmassean-
trag aufgrund eines lokalen Kräfteauf-
kommens (Knochenaufbau zur Kraftab-
leitung/-Kompensation) an dieser Stel-
le erklären. 

Dies ist eine in sich schlüssige Herlei-
tung und Darstellung des statischen 
und dynamischen Aufbaus des mensch-
lichen Gesichtsschädels. Mit der bis-
herigen anatomischen Lehre ist das 
nicht nachzuweisen!

In Abb. 95 sind die tatsächlichen Mus-
kelzugrichtungen der großen Mund-
schließer in der Frontalansicht zu se-
hen. Besonders zu beachten ist die Zu-
grichtung des musculus masseter. 
Dieser zieht, wie aus der Frontalpers-
pektive deutlich zu erkennen ist, tat-
sächlich nach zirka 90 Grad senk-
recht-oben. Zeichnungen aus Fachbü-
chern vermitteln hier das verkehrte Bild 
einer schräg nach außen verlaufenden 
Muskelzugrichtung (Abb. 96). Sogar 
über bildgebende Verfahren (zum Bei-
spiel Röntgen), die ja gerade für Au-
thentizität stehen sollen, wird durch die 
Schnittführung ein falsches Bild der 

Abb. 95

Abb. 94
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Zugrichtung vermittelt. (Abb. 96 oben 
links, a und b). Die ungeprüfte Übernah-
me in Zeichnungen und die Verteilung 
über die Fachliteratur hat diese verkehr-
te Ansicht leider nachhaltig gefestigt. 
Dabei geht ausgerechnet die Sicht auf 
den anterioren Muskelursprung am 
Jochbein und auf den posterioren Mus-
kelansatz am UK-Winkel verloren! 
Die tatsächliche Position des Unterkie-
ferwinkels, also die gemeinsame An-
satzstelle des musculus masseter und 
musculus pterygoideus medialis 
(Muskelschlinge am UK-Winkel), liegt 
weiter außen und weit hinter dem 
Schnitt. Der dominante, anterior begin-
nende Muskelursprung des musculus 
masseter am Jochbein setzt zudem wei-
ter vorn und innen an, als es der weiter 
ausladende Jochbogen vermuten lässt 
(Abb. 95 und 98). Das Ergebnis dieser 
Analysen stellt einen weiteren, bedeut-
samen Schritt zum Verständnis des Un-
terkiefer-Bewegungsmusters dar. 
Die gefundenen Zusammenhänge erge-
ben folgendes Bild:
Der „Motor“ unseres Kauvorgangs, also 
das Produkt aus Muskelkraft und Zu-
grichtung der großen Mundschließer, 
ist tatsächlich relativ weit außerhalb 
des Zahnbogens aktiv (Abb. 95, 97 bis 
102). Aus der Frontalansicht gesehen 
beträgt der Abstand zwischen der me-
sio-bukkalen Höckerspitze des zweiten 
unteren Molaren (37/47) zur Mitte des 
Masseterursprungs am Jochbein und 
der Ansatzstelle des musculus tempo-
ralis am processus coronoideus immer-
hin schon zirka zwei Zentimeter (Abb. 
97). Wichtig ist das, um zu verstehen, 
aus welcher Richtung die Okklusalflä-
chen durch den Muskelzug angespro-
chen und belastet werden – ein entschei-
dender Punkt bei den später gezeigten, 
okklusalen Bewegungsmustern. 
Dazu ist es notwendig, die genaue Zu-
grichtung der großen Mundschließer zu 
kennen. Selbstverständlich ziehen die 
Kraftmuskeln einer Seite nahezu immer 
gemeinsam, aber in Abb. 99 ist das ein-
mal differenziert dargestellt – interes-
sant hier auch im Hinblick auf die Stel-
lung der Molarenkauflächen.
Dennoch schleichen sich selbst bei 
sonst aussagekräftigen Zeichnungen 
Fehler ein, die dem Betrachter letztend-
lich ein falsches Bild der Kräfteverhält-
nisse in Richtung der Zahnreihen ver-

mitteln. Wie aus einem Fachbuch ent-
nommen, steht das Molarenpaar hier 
im „Zentrum“ der umgebenden Muske-
laktivität, gehört dort aber gar nicht hin 
(Abb. 101a)! 
In Abb. 101b hingegen ist die korrekte 
Lage am Schädeloriginal gezeigt. Es ist 
zu erkennen, dass der gesamte Muskel-
zug auf die Kauflächen der Zähne von 
(weit) außerhalb des Zahnbogens er-
folgt. Selbst die (separat betrachtete) 
gemeinsame Zugkraft über die Muskel-
schlinge von musculus masseter und 
musculus pterygoideus medialis sum-
miert sich außerhalb des Zahnbogens 
(Abb. 101b und c). Zudem ist aus der 
Sagittalansicht zu erkennen, dass sich 
die Kraftsummierende des Ge-
samt-Muskelzuges (75°, Abb. 102 links) 
hinter den dritten Molaren bündelt, also 
auch dort der Gesamtkraftzug außer-
halb des Zahnbogens erfolgt.  
Die Analyse der großen Kaumuskeln 
und Mundschließer am skelettalen 
Schädel hat meiner Ansicht nach den 
Unterschied zwischen dem bisherigen 
Verständnis und den tatsächlichen Ge-
gebenheiten deutlich aufgezeigt (Abb. 
95, 97 bis 102).
Nach diesen Erkenntnissen stellt sich 
nun unweigerlich die Frage, wie der Un-
terkiefer nach dorsal-cranial, also wie-
der nach hinten-oben, zurückgeführt 
wird? Die Lehrmeinung weist diese Auf-
gabe eindeutig dem musculus tempo-
ralis zu, was auch in den landläufig 

e Abb. 96  Verkehrte Rück-
schlüsse auf die Zugrich- 
tun gen bei transversaler 
Schnittführung, trotz ver-
meintlicher Authentizität 
über bildgebende Verfahren 
(oben links: Röntgen, Foto). 
Fortführung und Verbreitung 
über Zeichnungen.

Quelle: 
1. R.Slavicek, Das Kauorgan, Gamma-Verlag 
2000: S.182, Abb.198   
2. Kraus, Jordan, Abrams, Dental Anatomy 
and Occlusion, Williams&Wilkins 1969:  
S. 205, Abb. III-308b;    
3. B. Koeck(Hrsg.), Funktionsstörungen des 
Kauorgans, Urban& Schwarzenbg. 1995:  
S. 76, Abb. 3, rechts
4. G.H. Schumacher, Anatomie für 
Zahnmediziner, Hüthig 1997: S.53,  
Abb. unten links   
5. G.H. Schumacher, Anatomie für 
Zahnmediziner, Hüthig 1997: S.389,  
Abb. oben rechts   
6. A. Bumann/U. Lotzmann, 
Funktionsdiagnostik und 
Therapieprinzipien, Thieme 2000:  
S. 41, Abb. 101
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bekannten  und in diesem Artikel ge-
zeigten zeichnerischen Darstellungen 
zu sehen ist.  
Wie gezeigt, ziehen immerhin zirka 80 
Prozent der Muskelmasse den Unterkie-
fer in die entgegengesetzte Richtung, 

also nach vorn-oben und zur Seite hin. 
Es fehlen somit die gleichstarken Anta-
gonisten, also das Muskeläquivalent, 
welches diesen rückwärtigen Kraftzug 
ausüben könnte. Beim Menschen kann 
meiner Ansicht nach der stark zurückge-
bildete, dorsale Deckmuskel-Anteil des 
musculus temporalis bei weitem nicht 
die dafür notwendigen Kräfte aufbrin-
gen. Insbesondere dann nicht, wenn 
beispielsweise ein zäher Speisebolus 
zwischen den Zahnreihen zu bewältigen 
ist. Bis auf die analysierten, drei großen 
Kraftschließer sind alle anderen Mund-
schließer zu schwach ausgebildet. Sie 
dienen hauptsächlich der Justage wäh-
rend des Heranführens des Unterkiefers. 
Wie also wird erreicht, dass die nach 
vorn-oben ziehende Muskelkraft nach 
dorsal-cranial umgeleitet wird? 

Kurzfazit

Die kieferhälftige Gesamtzugrichtung 
der großen Kaumuskeln bestimmt die 
Bewegung des Unterkiefers während 
des Kauvorganges. Zu wissen, wie die-
ser muskuläre „Motor“ genau funktio-
niert, erlaubt Rückschlüsse auf die  

Ausformung des Kiefer-
gelenkes sowie die In-
terpretation von okklu-
salen Schliffmustern. 
Die Muskelzugrichtung 
und der Kraftzug der 
drei Mundschließer mu-
sculus masseter masse-
ter, musculus pterygoi-
deus medialis (Muskel-
schlinge) und musculus 
temporalis stellt sich 
nach der Analyse am 
menschlichen skeletta-

f Abb. 98  Die Zugkraft  
der großen Kaumuskeln 
summiert sich deutlich 
außerhalb und seitlich des 
Zahn bogens (gelb: Muskel-
ursprünge/-ansätze). 

c Abb. 99  Blickrichtung 
exakt auf den Muskelzug der 
großen Mundschließer hin 
ausgerichtet. Interessant ist, 
in welchem Winkel die 
Kauflächen zum Kraftzug 
des jeweiligen Muskels  
stehen.

c Abb. 97  Der rote Punkt 
markiert den Ursprung des 
musculus masseter am vor-
deren Teil des Jochbeins. Der 
Abstand des Muskelzuges 
zum mesio-bukkalen Höcker 
des 47 beträgt hier immerhin 
schon zirka zwei Zentimeter!

Abb. 97

Abb. 98

Abb. 99
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len Schädel deutlich anders dar, als 
dies in der Fachliteratur beschrieben ist. 
Das hat erheblichen Einfluss auf das 
Verständnis des auf die Zahnreihen ein-
wirkenden Bewegungsablaufs.  n

d Abb. 100  Blickrichtung = 
Zugrichtung: links Muskel-
schlinge (A), rechts Tempo-
raliszug (B, grüner Punkt). 
Zu beachten ist hierbei die 
Position der Zahnreihen auf 
den unilateralen Muskelzug 
hin und insbesondere die 
Lage der Molaren 7 und 8. 

e Abb. 101  Zeichnerische Darstellung 
der Zugrichtung der großen Kaumuskeln. 
Das Molarenpaar ist falsch positioniert 
(A, Zitat). Tatsächlicher Muskelzug mit 
korrekter Positionierung des unteren 
Molaren (B und C).

Bild A: H. Gehrke, Anatomie, Histologie und Physiologie,  
VNM 1979: S.68, Abb. 47

c Abb. 102  Schematisch dargestellte 
Zugrichtungen der großen Kaumuskeln: 
Im sagittalen Schnitt erfolgt der Kraftzug 
direkt hinter den dritten Molaren. In der 
Frontalsicht ist die zentrierte Lage der 
Kaubahn(36) sowie die exzentrische 
Zugrichtung des musculus masseter 
(Muskelschlaufe mit musculus pterygoi-
deus medialis) und des musculus tempo-
ralis zu erkennen.

Korrespondenzadresse:

Ztm. Achilles Iatropoulos
An der Schusterinsel 15
51379 Leverkusen
E-Mail  
info@innovadent.de

Abb. 101

Abb. 100

Abb. 102


