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Kondylarsystem Das höchste Prinzip der Evolution 

ist die Arterhaltung. Diesem 
Prinzip liegt eine übergeordnete 

Dynamik zugrunde, die im Laufe von 
Jahrmillionen zur „Selektion“ unter  
allen Lebensformen geführt hat. Die 
Voraussetzung für das erfolgreiche  
Bestehen und Überleben eines Orga-
nismus ist primär die gesicherte Nah-
rungsaufnahme und das Aufspalten 
der darin enthaltenen Nährstoffe. Hier-
für muss die dauerhafte Funktions-
tüchtigkeit des Kauorgans gewährleis-
tet sein, denn schon ein vorübergehen-
der Ausfall wäre in freier Wildbahn 
tödlich. 
Kurz: Die dauerhafte Bewegungsfähig-
keit des Kondylarsystems ist existenti-

ell. Deshalb hat es sich sehr verschleiß-
fest entwickeln müssen. 
Auch wenn sich der heutige Mensch in 
Allem zu helfen weiß – die Funktions-
tüchtigkeit des Kiefergelenkes muss 
auch nach vollständigem Zahnverlust 
weiterhin gewährleistet sein.

Das Kiefergelenk ist überdies das meist 
bewegte und somit auch das meist be-
anspruchte Gelenk des Menschen. Zu-
beißen, kauen, trinken, sprechen, gäh-
nen, knirschen et cetera – bewusste  
und unbewusste Aktionen und Bewe-
gungen führen dazu, dass die Kondylen 
über Tag und Nacht kaum zur Ruhe 
kommen. Bei dieser steten Unrast und 
permanent hohen Beanspruchung rei-

chen hier zwei gegenein-
ander laufende Knor-
pelflächen – wie bei den 
meisten Gelenkarten – 
allein nicht aus. Zum 
Schutz des Kiefergelenks 
vor Überlastung und Ver-
schleiß scheint also ein 
zusätzlicher, schützen-

d Abb. 103    
Was würde beim Hinein
beißen und Kauen 
geschehen, wenn wir kei
nen Gelenkfortsatz am 
Unterkieferast und somit 
auch keinen Kondylus 
hätten?

In Teil 7 der Artikelserie wies Ztm. Achilles Iatropoulos nach, dass sich das 
Grundmuster der Muskelzugrichtungen seinen Untersuchungen zufolge in ent
scheidenden Punkten anders darstellt, als die Fachliteratur dies zeigt. Anhand 
dieser Analysen beschreibt er in Teil 8a nun die zentrale Aufgabe des 
Kiefergelenks.  
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haben, viele andere Säuge- und 
Wirbel tiere aber nicht? 
Ohne hier ins Detail gehen zu können: 
Kiefergelenke kann man zunächst ein-
mal ganz grob unterteilen: Fleischfres-
ser wie Hunde, Katzen und viele Raub-
tiere (Carnivoren) haben oft ein reines 
Scharniergelenk und können den Un-
terkiefer deshalb auch nicht zur Seite 
hin bewegen. Deren Unterkiefer voll-
zieht eine reine Scharnier- und Hack-
bewegung; im Gegenzug dazu kann 
ihre tendenziell kürzere Schnauze sehr 
weit geöffnet werden. 
Äsende Tiere, wie beispielsweise Pfer-
de, Kühe, Kamele et cetera (Herbivoren 
= Pflanzenfresser) können ihren Unter-
kiefer in transversaler Richtung über 
die Zähne hinweg, deutlich auslenkend 
zur Seite hin verschieben. Durch ihre 
tendenziell längere Schnauze ist es 
möglich, mit nur relativ kleiner 
„Mund“-Öffnung ausreichend Nahrung 
zu sich zu nehmen. 
Wir Menschen hingegen sind „Misch-
kostesser“ (Omnivoren). Unser Ver-
dauungs- und Kausystem hat sich 
evolutionär dahingehend entwickelt, 
über ein breites Nahrungsspektrum 
verfügen zu können. Dieser Entwick-
lungsprozess hat auch zu einer  
Umformung und Anpassung des Kau-
systems geführt – ein Anpassungspro-
zess also zwischen der Volumenzu-
nahme des Gehirnschädels, besserer 
Verwertung des Nahrungsangebotes 
und der damit einhergehenden An-

e Abb. 104   Schematisiert dargestellte 
Aufgabe des Kiefergelenkes: Es ist nicht 
genügend rückwärts ziehende 
Muskelkraft vorhanden (A); Eminentia/
Gelenkbahn als Eingleithilfe während 
der Rückführung (B); Proc. condylaris 
und Caput mandibulae als 
Repositionierungsmechanismus(C). 

der „Puffer“ nötig zu sein. Die evolutio-
näre Entwicklung hat dies in Form eines 
„Gleitkissens“ erreicht. Dieser soge-
nannte Diskus dämpft noch einmal zu-
sätzlich den Gelenkraum zwischen den 
Knorpelflächen und macht damit unser 
Kiefergelenk zu einer außergewöhnlich 
geschmeidigen und verschleißarmen 
Konstruktion. Mit der damit einherge-
henden, extrem hohen Bewegungsfrei-
heit stellt dieses Gelenk eine wirklich 
erstaunliche, anatomisch-evolutionäre 
Leistung dar. 

Kernaussage: 
Die Evolution hat durch den Diskus 
eine außergewöhnlich bewegliche, 
geschmeidige und verschleißarme 
Konstruktion geschaffen: unser 
Kiefergelenk!

Es stellt sich in diesem Zusammen-
hang nun die Frage, warum wir  
Menschen ein Kiefergelenk mit einem 
Diskus zwischen den Knorpelflächen 
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c Abb. 105   
Die Gelenkbahnrinne, also 
die konkave Ausformung 
der Gleitfläche, flankiert, 
stabilisiert und führt 
Kondylus und Diskus zurück 
in die Fossa.

passung von Zähnen und Kieferge-
lenk. 
Was aber nun ist das besondere funk- 
tionelle Merkmal des menschlichen 
Kiefergelenks, vom Diskus einmal abge-
sehen? Um zu verstehen, warum es sich 
gerade an dieser Stelle des Unterkiefers 
befindet, muss man es einmal aus ei-
nem anderen Blickwinkel betrachten: 
Was würde beispielsweise passieren, 
wenn der Mensch gar keinen Gelenk-
fortsatz (proc. condylaris) am aufstei-
genden Unterkiefer-Ast hätte (Abb. 
103)? 
So betrachtet, erklärt sich dessen zent-
rale Aufgabe: Das Kondylarsystem 
übernimmt die Aufgabe des evolutionär 
verloren gegangenen Muskelzuges! Es 
gibt beim Menschen kein adäquates 
muskuläres Gegengewicht zur Muskel-
zugrichtung der drei großen Mund-

schließer. Die evolutionäre Volumenzu-
nahme des Gehirnschädels hat den 
einst vorhandenen, massiven m. tem-
poralis verkümmern lassen. An dessen 
Stelle übernimmt heute das Kondylar-
system diese Aufgabe (Abb. 104). Es ist 
also die Anatomie des Kiefergelenkes, 
welche die geordnete und sichere Rück-
führung des Unterkiefers gewährleistet. 
Nicht in erster Linie der m. temporalis, 
wie heute angenommen wird.
Das Interessante und Außergewöhnli-
che daran ist, dass die hauptsächlich 
nach vorn-oben ziehende Kaumuskel-
kraft durch unser Kondylarsystem nach 
rückwärts-oben umgelenkt wird.
Dieses flankierende Umlenken der mus-
kulären Zugkräfte mit Hilfe des Gelenk-
köpfchens durch die Gelenkbahnrinne 

hinweg ist nötig, um den Unterkiefer 
sicher und geordnet zurückzuführen. 
Der Kondylarbereich ist also die „Rück-
holvorrichtung“ des Unterkiefers. Das 
ist die zentrale Aufgabe unseres Kiefer-
gelenkes.

Kernaussage:
Die zentrale Aufgabe des Kondylar
systems ist die sichere Rückführung 
und Repositionierung des Unter
kiefers aus der weiten Mundöffnung 
heraus.

Man kann sich das quasi als eine Art 
„Gleitlager“ vorstellen. Die Form des 
Kondylus ist so beschaffen, dass dieser 
– kongruent zur Ausmuldung des Diskus 
– den Unterkiefer während der Rückfüh-
rung geschmeidig über die Eminentia 

führt. Dabei stabilisiert 
die in sagittaler Rich-
tung ver laufende,  
konkave Ausformung 
hinter der Eminentia 
(Gelenkhöckerchen) die-
sen Rückführungspro-
zess (Abb.105). 
Aus diesem Zusammen-
hang ergibt sich eine 
weitere, vergleichswei-
se außergewöhliche Ei-
genschaft unseres Kie-
fergelenkes: Es kann 
entkoppelt werden! 
Beim Menschen, der als 
„Mischkostesser“ ein 
sehr breites Nahrungs-

spektrum hat, ist ein „offenes“, freies 
Kiefergelenk notwendig, um auch sehr 
große Nahrungsportionen aufnehmen 
und vorzerkleinern zu können. Damit 
garantiert die Anatomie unseres Kiefer-
gelenkes, dass der Unterkiefer auch aus 
sehr ausladender Öffnungsbewegung 
den Weg in die Fossa zurückfindet (Abb. 
106).

Kernaussage:
Die Besonderheit des menschlichen 
Kiefergelenkes ist, dass es für große 
Mundöffnungen entkoppelt werden 
kann!

Es sind also gerade die großen Öff-
nungs- und Schließbewegungen, wie 
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das Hineinbeißen in eine große Nah-
rungsportion (typisch: der Apfel) oder 
Gähnen und Schreien, für die eine Füh-
rungs- und Eingliederungshilfe benö-
tigt wird. Diese unkontrollierbaren, 
teils chaotisch verlaufenden Hack- und 
Quetschbewegungen werden durch 
den Widerstand des noch großen, un-
zerkleinerten Speisebolus ausschließ-
lich durch das Kondylarsytem  rückge-
leitet. Das Kiefergelenk ermöglicht es 
hierbei in seiner Funktion als „Umlenk-
rolle“, den von den großen Kaumus-
keln erzeugten Muskelzug nach vorn-
oben, in die entgegengesetzte Richtung 
umzuleiten. Es ist also ein vollkommen 
„untypisches“ Gelenk, welches sich 
durch einen „Zwischenknorpel“ – den 
Diskus –, enorm hohe Freiheitsgrade 
und insbesondere als Rückführungs-
mechanismus auszeichnet. 

Die Analyse zur Aufgabe und Funktion 
des Kiefergelenkes ist deshalb so 
wichtig, weil nach heutiger Sichtweise 
zwischen okklusaler Funktion und der 

Geometrie des  Kiefergelenks eine di-
rekte Abhängigkeit konstatiert wird.  
Entscheidend aber hier sind Zeitpunkt 
und Ort des Geschehens. Schlüssige 
Ableitungen aus der Kondylarbewe-
gung auf die Kauflächen hin – und an-
dersherum – lassen sich nur in einem 
sehr begrenzten Bereich darstellen. 
Deshalb ist es sinnvoll, in einem weite-
ren Schritt die Anatomie des Kieferge-
lenkes im Detail zu analysieren. n
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d Abb. 106   
Das Kiefergelenk des 
Menschen hat eine 
Besonderheit:  
Es kann für die weiten 
Mundöffnungen „ent
koppelt“ werden!  


