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Das Kiefergelenk steht seit jeher im Fokus der Funktionslehre. Ztm. Achilles Iatropoulos beschreibt 
im folgenden Artikel die spezielle Anatomie des Kiefergelenkes und zieht dabei auch Rückschlüsse 
auf die Konstruktionsweise unserer heutigen Artikulatoren.

Das Bewegungsverhalten des Kon
dylus im Zusammenspiel mit der 
Okklusion ist bis heute in vielen 

Punkten noch nicht endgültig geklärt. 
Insbesondere die wenigen Millimeter zu 
Beginn und zum Abschluss der Kon
dylarbewegung während des Kauaktes 
sind schwer zu erfassen.
Da man bei Probanden keine Sonden in 
die Kondylusmitte einbringen kann, ist 
man in der Bewegungsanalyse auf indi
rekte Methoden der Vermessung ange
wiesen. Trotz  detailgetreuer Messver
fahren können die registrierten Werte 
häufig nicht in unsere Arbeitsgeräte 
übernommen werden, entweder, weil 
sie sonderbare Daten liefern oder die 
Einstellmöglichkeiten der Gelenkme
chaniken dies nicht erlauben. Um einen 
tieferen, grundsätzlichen Einblick auf 
die Kondylarbewegung und das Kiefer
gelenk zu erhalten, kann die Analyse 
und Vermessung dieser Bereiche aber 
mit Hilfe skelettaler Schädelpräparate 
sehr gut durchgeführt werden. Sie er
lauben die freie Sicht auf Bereiche, die 
mit elektronischen und bildgebenden 
Verfahren nicht so einfach darzustellen 
sind. Insbesondere können Messpunk
te dort exakt bestimmt werden und 
Strecken sowie Winkel sind im drei
dimensionalen Raumgefüge relativ pro
blemlos und mit geringem Aufwand zu 
vermessen. Das ist im Rahmen der 
Funktionsanalyse und zum Verständnis 
der Gesamtzusammenhänge ein un
schätzbarer Vorteil. 

Muskelzug –  
limitierende Faktoren 

Die Parameter, die die Bewegung eines 
Kondylus bestimmen, sind die Muskel

zugrichtungen sowie die Limitation 
durch nichtokklusale Widerstände, wie 
beispielsweise durch die Gelenkkapsel, 
Sehnen und Bänder. Die grundsätzliche 
Kau und Schließbewegung des Unter
kiefers wird hauptsächlich durch den 
wechselseitigen Muskelzug der großen 
Kaumuskeln hervorgerufen. Da sich die 
Hauptmuskelmasse der Mundschließer 
und deren Kaukraftsummierende hier
bei weit vor den Kondylen befindet, 
deutet dies bereits darauf hin, dass ein 
gesuchtes Bewegungszentrum (Ach
senkreuz) entsprechend auch vor den 
Kondylen liegen muss. 
Abgesehen von den Mundschließern, 
hat einer der Mundöffner jedoch eine 
besondere Bedeutung für die Unterkie
ferbewegung: der seitliche Flügelmus
kel, Musculus pterygoideus lateralis 
inferior (unterer Bauch) superior (obe
rer Bauch).
Dieser Muskel bestimmt bereits bei der 
Öffnungsbewegung maßgeblich die 
Auslenkung des Unterkiefers zur Ar
beitsseite hin (Abb. 213 bis 215). Auf
grund seiner versteckten Lage sind sei
ne Muskelzugrichtungen perspektivisch 
wie didaktisch weder zeichnerisch noch 
fotografisch zufriedenstellend darzu
stellen. Das führt schnell zu Fehlinter
pretationen seiner Wirkrichtung und 
damit auch auf die Art und Weise der 
Öffnungsbewegung. Zudem wird ihm 
die Eigenheit zugesprochen, beim Knir
schen und Bruxen wesentlich mitzuwir
ken. Durch die übermäßige Inanspruch
nahme vergrößert sich sein Volumen, er 
wird hyperton, also überaktiv. Eine Be
sonderheit ist seine Aufteilung: Der do
minante untere, stärkere und in sich 
zweigeteilte Muskelbauch (mplinferi
or) ist direkt vorn und innen liegend am 
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Kondylus befestigt und zieht diesen aus 
der Seitenansicht gesehen durch
schnittlich nach 15° caudalventral, in 
Bezug zur FH. Von basal gesehen zieht 
er nach zirka 38° medial in Richtung des 
kontralateralen (diagonal dazu liegen
den) Eckzahnes (Abb. 215). Der obere, 
kleinere Muskelbauch (mplsuperior) 
übernimmt als Teil des Diskussystems 
die Aufgabe, den Diskus während sei
ner Bewegungen über die Eminentia 
hinweg zu unterstützen. Er agiert und 
reagiert im Wechselspiel mit dem Dis
kus, vergleichbar mit dem eines Gum
mizuges (Abb. 214). Dadurch kommt es 
überraschender Weise beim Schließen 
des Unterkiefers zu Kontraktionen die
ses (eigentlichen) Mundöffners. Aus 
der Seitenansicht gesehen zieht er den 
Diskus in einem Winkel von 30° zur FH 
über die Gelenkbahnrinne hinweg, 
nach oben in Richtung Glabella. Von 
basal gesehen zieht dieser Muskel im 
Winkel von zirka 30° zur Medianebene 
hin in Richtung Papilla Inzisiva (Abb. 
215). 
Die Bewegung des Unterkiefers ist aber 
nicht nur durch die Muskeln bestimmt, 
sondern gleichzeitig auch durch limitie
rende Faktoren begrenzt. Diese anato
mischen Gegebenheiten beeinflussen 
die Unterkieferbewegung und sind bei 
der Suche nach einer kieferhälftigen, 
vertikalen Rotationsachse von ent
scheidender Bedeutung. 
Diesen nicht okklusalen Widerstand 
bewirken vorrangig:

a)  der proc. coronoideus (Ansatz des m. 
temporalis am UKKronenfortsatz)

b)  die Eminentia (Neigungsswinkel des 
Gelenkhöckerchens) 

c)  die Gelenkkapsel, weitere Sehnen 
und Bänder 

d)  die knöcherne Begrenzung der Fos
sa articularis 

In diesem Kontext ist an erster Stelle der 
knöcherne Kronenfortsatz des Unterkie
fers, proc. coronoideus, Ansatzstelle des 
m. temporalis zu nennen. Dieser wird 
von einer kompakten Muskelund Seh
nenmasse umfasst. Während des Zubei
ßens vergrößert sich das Muskelvolu
men des dominanten anterioren Muskel
parts des m. temporalis in diesem 
Bereich und lässt damit nur wenig trans
versales Ausweichspiel für den Kronen
fortsatz zu. Dieser wird zwischen Jochbo
gen, Jochbein und den gegenüberliegen
den Schädelknochen gleichzeitig 
stabilisiert und in seiner Bewegungsfrei
heit limitiert. In der Kontraktionsphase 
verläuft die Bewegung deshalb primär 
vertikal ab. Zeichnungen hingegen, die 
die arbeitsseitige Bennettbewegung be
schreiben sollen, zeigen ausnahmslos 
einen Kronenfortsatz, der sich in trans
versaler Richtung relativ frei beweglich 
zeigt (Abb. 223, links). 
Das Gelenkhöckerchen, die Eminentia, 
muss von Kondylus und Diskus zu Be
ginn der Bewegung zunächst einmal 
überwunden werden. Beide müssen – je 
nach Steilheit des Höckerneigungsgra

d Abb. 213  Zeichnerische 
Darstellung der Zugrich
tungen des m. pterygoideus 
lateralis.  Authentische 
Wiedergabe, links.

Quelle:  
links:  C. Joseph, Anatomie  
(Zeichnungen aus Gray’s Anatomy),  
KoppVerlag 2013, S.84
rechts: A. Gerber/ G. Steinhardt, 
Kiefergelenkstörungen  Diagnostik und 
Therapie, QuintessenzBibliothek 1989, 
S. 132, Abb. 162

d Abb. 214  Dreidimen
sionale Projektion des seit
lichen Flügelmuskels 

d Abb. 215  Zugrichtungen 
des Mundöffners: m. ptery
goideus lateralis – inferior 
(unterer Bauch) zieht den 
balanceseitigen Kondylus in 
Richtung des gegenüberlie
genden Eckzahnes. Der 
obere Muskelbauch (mpl  
superior zieht den Diskus in 
Richtung Papilla Inzisiva).

Abb. 214 Abb. 215

Abb. 213
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des – für einen kurzen Moment gegen 
die Eminentia genügend Druck aufbauen 
(hier: Öffnungsbewegung), um diese 
überwinden zu können. Weitere Wider
stände, die insbesondere Bedeutung für 
das Aufrotieren des Unterkiefers haben, 
ergeben sich aus dem Ligamentgeflecht 
im Bereich der Gelenkkapsel und durch 
die Unterkieferbänder lig. stylomandibu
lare sowie lig. sphenomandibulare. Wie 
bereits beschrieben, befindet sich im 
Bereich des Nervaustritts des n. alveola
ris (foramen mandibulae) ein lokaler 
Ruhepol zum Schutz des Nervs und der 
begleitenden Gefäße vor Überreizung 
durch die typischen und häufigen Unter
kieferbewegungen (essen, sprechen, 
gähnen etc.). Zudem ist am foramen 
mandibulae der Nerv und die begleiten
den Gefäße durch das lig. sphenomandi
bulare schützend eingefasst (Abb.217). 
Weiterhin werden die Kondylen in ihrer 
Bewegungsfreiheit durch den Außen

rand der Fossa eingeschränkt. Das 
weist darauf hin, dass von Natur 
aus nach außen führende, direkte 
Transversalverschübe nicht vorge
sehen sind. In Summe bestimmen 
und beeinflussen also Muskelzug
kraft und zug richtung, der Speise
widerstand zwischen den Zahnrei
hen sowie die beschriebenen Limit
ationen die UKKaubewegung. Die 
Lage eines Bewegungszentrums 
oder Ruhepols ist damit im Prinzip 

bereits vorgegeben. All diese Faktoren 
weisen aber auch schon darauf hin, dass 
der Kondylus als Achsmittelpunkt nicht 
in Frage kommen kann.  

Spezielle Anatomie  
des Kiefergelenkes

Ein entscheidender Hinweis auf die Art 
der Kondylarbewegung zeigt sich im 
Aufbau des retralen Funktionsraums, 
auch die bilaminäre Zone genannt. Die
ser Bereich befindet sich zwischen der 
KondylusRückseite und dem knöcher
nen Gehöreingang. In der Fachliteratur 
wird er in Zeichnungen fast ausschließ
lich von der Seite (Sagittalperspektive) 
gezeigt und beschrieben (Abb. 216). Es 
gibt aber keine detaillierte Abbildung 
des anatomischen Bereiches hinter den 
Kondylen in Richtung Medianebene. 
Eine genaue Betrachtung des Gelen
kraumes und der Fossa ist deshalb 

c Abb. 216 Problematik  
der Sagittalperspektive:  
Die Anatomie der bilaminä
ren  Zone hinter dem 
Kondylus, nach medial,  
bleibt verborgen

Quelle:  
Oben: A. Hugger, J. Türp, T. Kerschbaum, 
Orale Physiologie, Quintessenz Verlags
GmbH, S. 56, Abb. 3.2
Unten: A. Bumann, U. Lotzmann, 
Farbatlanten der Zahnmedizin, 
Funktionsdiagnostik und 
Therapieprinzipien, Georg Thieme Verlag 
2000; S. 46, Abb. 114

c Abb. 217  Bewegungs
limitation durch Ligamente: 
Für die Eck und Seiten
zahngeführte Kaubewegung  
ist die Sagittalperspektive 
zur Herleitung eines funkti
onellen Rotationszentrums 
ungeeignet

Quelle:  
Oben: W. Freesmeyer, Funktionelle 
Befunde im orofazialen System und  
deren Wechselwirkung, Hanser 1987,  
S. 96, Abb. 48
Unten: Ash, Ramfjord, Schmidseder, 
Schienentherapie, U&S 1995, S.20,  
Abb. 35

d Abb. 218 Anatomische Lage der retralen Fossa

f Abb. 219 Die retrale Gelenkpfanne (blau) ist das Ausweich
areal des arbeitsseitigen Kondylus. Bewegungsrichtung nach 
hinten und innen, von grün nach blau.    

d Abb. 220  
Basalansicht: 
Stellungswinkel 
der retralen Fossa 
(blau) zur gegen
überliegenden 
Eminentia. Fossa 
artikularis, grün. 

Abb. 218

Abb. 220Abb. 219

Abb. 216 Abb. 217
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wichtig, weil bereits die knöchernen 
Strukturen darüber Aufschluss geben 
können, welchen Freiraum der Kon
dylus bei seiner Bewegung nutzen 
kann. Ein weiterer Hinweis ergibt sich 
aus der rückwärtigen Ausformung des 
Kondylus selbst, die ebenfalls unter 
funktionellen Gesichtspunkten zu be
rücksichtigen ist (Abb. 221). Dieser Be
reich ist durchweg konvex ausgeformt 
und steht insgesamt leicht abgewinkelt 
zur Schädeltransversalen. Es ist davon 
auszugehen, dass – wie immer in der 
Natur – die Formgebung als notwendige 
Anpassung an die zu bewältigenden 
Aufgaben zu verstehen ist.  
Betrachtet man nun den retralen Funk
tionsraum des Kondylarbereiches ge
nauer, dann fällt eine Struktur auf, die 
sich  hinter und unterhalb der Kondylen 
befindet. Es ist der knöcherne Bereich, 
der nach dorsal den Gehörgang bildet 
und zur KondylusRückseite hin leicht 
konkav ausgeformt ist. Diese Mulde – 
ich bezeichne sie als „retrale Gelenk
pfanne“ – liegt dorsalmedialcaudal 
(nach hinten, innengerichtet und schräg 
unterhalb) des Kondylus (Abb. 218 bis 
220).  
Zu unterscheiden ist diese retrale Ge
lenkpfanne von der bekannten, crania
len Gelenkmulde (Fossa) insofern, als 
dass sie weicher ausgemuldet und ein 
eher unauffälliger Teil des Kondylarbe
reiches ist. Das Besondere dabei ist, 
dass die retrale Gelenkpfanne um zirka 
zehn Grad entgegengesetzt abgewin
kelt zur Fossa und damit auch zum Kon
dylus steht (Abb. 220). Die Verlänge
rung des Winkelschenkels trifft  hierbei 
contralateral exakt auf die Eminentia.
Bei selbstgeführter, physiologischer 
Extremauslenkung des Unterkiefers zur 
Seite, kann der Kondylus der Arbeitssei
te genau dorthin ausweichen: also nach 
medialretralcaudal. Die retrale Ge
lenkpfanne ist demnach als Ausweich
bereich des arbeitsseitigen Kondylus zu 
definieren. Aus der Existenz und der 
Lage der retralen Gelenkpfanne lässt 
sich also ableiten, dass sich der Kon
dylus beim Öffnen unter SeitenEck
zahnKontakt (Arbeitsbewegung analog 
zum Artikulator) aus seiner Ruhepositi
on in der Fossa initial nach medial be
wegt – und nicht nach lateral. 
Dass der arbeitsseitige Kondylus sich 
nicht nach außen bewegt, ist auch sehr 

schön zu belegen, indem man selbst 
eine Palpation durchführt: Zunächst er
tastet und lokalisiert man bei geringer 
UKBewegung beidseitig auf der Haut 
mit den Zeigefingern vorsichtig die Ge
lenkköpfchen . Dann bewegt man unter 
Zahnkontakt EckzahnPrämolaren den 
Unterkiefer zur Seite. Den balanceseiti
gen Kondylus (Gelenkkapselausbuch
tung) spürt man deutlich, er bewegt sich 
leicht nach außen. Den arbeitsseitigen 
Kondylus ertastet man kaum, denn er 
bewegt sich tatsächlich nach innen. 
Auch das beweist indirekt, dass es die 
konstatierte, arbeitsseitige BennettBe
wegung nicht geben kann!
Mir ist wichtig, an dieser Stelle noch ein
mal zu betonen, dass es ausschließlich 
die seitlich ablaufenden Kau und Mahl
bewegungen unter Eck und Seiten
zahnkontakt sind, die unsere Kaubewe
gung in funktioneller Hinsicht definie
ren. Das Einbinden von Erkenntnissen 
reiner Öffnungs und Schließbewegun
gen des Unterkiefers gehört nicht in den 
okklusalfunktionalen Kontext. 
Ausnahme ist der Zeitpunkt des okklu
salen Erstkontaktes bis zur (habituel
len) Schlussbissposition im Zusammen
hang mit der Diskussion über die Schar
nierachslage und den optimalen 
Schließwinkel bei Artikulatoren. Das 
funktionell Entscheidende aber sind nur 
die Kurvaturen, die über die seitlichen 
Bewegungskomponenten hervorge
bracht werden. 
Ähnlich gelagert ist die Diskussion dar
über, in welche Richtung sich die Kon
dylen bei einer reinen Retrusion des 
Unterkiefers bewegen. Von außen und 
bei geöffnetem Mund kann – vom Be
handler geführt – hingegen eine nach 
cranial gerichtete Bewegung der Kondy
len erreicht werden. Bei der unter Zahn
kontakt selbst herbeigeführten Retralbe

e Abb. 221  Horizontal
perspektive: Die rückwärti
ge, konvexe Ausformung 
des Kondylus weist auf eine 
weiter anterior liegende 
Vertikalachse hin. Radialer 
Bewegungsablauf  nach 
lateral und medial möglich.  

e Abb. 222 Öffnungs
bewegung: Die initiale 
Bewegungsrichtung des 
arbeitsseitigen Kondylus 
verläuft nach medial. Der 
knöcherne, äußere Rand 
des Gehöreinganges lässt 
keine nach lateral und retral 
gerichtete (Bennett) 
Bewegung zu.  

Abb. 221 Abb. 222
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wegung werden die Kondylen nach ret
ralcaudal bewegt. Eine nach cranial 
gerichtete Kondylarbewegung ist ana
tomisch betrachtet unphysiologisch. 
Dagegen spricht die okklusale Führung 
über die Molarenhöcker ebenso wie die 
Begrenzung durch den dorsalen Rand
bereich der Gelenkmulde. Die Fossa ist 
zudem relativ eng ausgebildet und 
grenzt den Kondylus in seiner Bewe
gungsmöglichkeit nach hintenoben 
und zur Außenseite maßgeblich ein.

Das EckzahnKondylarTrapez 
(EKT)

Um die Zusammenhänge in Statik und 
Dynamik beschreiben zu können, benö
tigt man für diesen Sachverhalt eine 
geometrisch aufgebaute zeichnerische 
Darstellung. Für den Unterkiefer ist dies 
das EckzahnKondylarTrapez (Abb. 224 
bis 228). Das Besondere daran ist die 
Verknüpfung der wichtigsten anatomi
schen Eckpfeiler: die Kondylen und die 
unteren Eckzähne auf gleicher Ebene 
(Abb. 225). Überträgt man nun die aus
gemessenen Durchschnittswerte aus 
dem vollbezahnten Unterkiefer exakt 
auf dieses Trapez, dann wird der geo
metrische Zusammenhang offenbar. 
Damit lassen sich die Position des fora
men mandibulae, insbesondere aber 
die Lage der Rotationsachsen ableiten. 
Ganz eindeutig ist auch die konzentrier
te Lage sämtlicher Kaumuskeln als 
„Motor“ unserer Kaubewegung zu er
kennen (Abb. 227). Daraus ist zu schlie
ßen, dass die Kondylen ohne Zweifel 
nicht als geometrischer Mittelpunkt für 
Bewegungsachsen in Frage kommen. 
Der wichtigste Punkt aber ist der Nach
weis, dass sich der arbeitsseitige Kon
dylus beim seitlichen Öffnen initial nicht 

nach lateral bewegt, sondern eindeutig 
nach medial. So zeigt auch die zeichne
rischgeometrische Herleitung, dass es 
keine BennettBewegung auf der Ar
beitsseite geben kann (Abb. 228).  

Die Achsen des Unterkiefers im 
dreidimensionalen Raumgefüge 

Um zu verstehen, wie die Kau und 
Schlifffacetten unserer Zähne entstan
den sind und entstehen, benötigt man 
die genaue Lage der Achsen im Kiefer
bereich. Dabei ist zu differenzieren zwi
schen der statischen Lage des Mittel
punktes eines GrundAchskreuzes und 
den imaginär hervorgebrachten Achsla
gen innerhalb der UKSpange während 
der Kaubewegung. Grundsätzlich ist 
zunächst die Lage des Grundachskreu
zes von Bedeutung, denn von diesem 
aus startet die Bewegung des Unterkie
fers. Die Lage der xyzAchsen ist in Ab
bildung 229 dargestellt.
Die XAchse (blau) verbindet auf der 
gleichen Kieferseite den unteren Eck
zahn über die distobukkale Höcker
spitze des dritten Molaren (natürliche 
Kauebene / NK), kreuzt weiter dorsal 
den Austrittsbereich des n. alveolaris 
am foramen mandibulae und endet 
(perspektivisch) in der Kondylusmitte. 
Die YAchse (rot) spiegelt quasi die 
Mittelachse durch die großen Kaumus
keln wider und verläuft – von frontal 
gesehen  innerhalb der Kieferspange 
und parallel zum Kronenfortsatz. Die 
ZAchse (gelb) verbindet die Kondylus
mitte (Ansatzstelle des m. pterygoi
deus lateralis inferior) mit der gegen
überliegenden Kieferseite auf  Höhe 
des foramen mandibulae im Kreuz
punkt der Verlängerung zur natürli
chen Kauebene. Das Grundachskreuz 

e Abb. 223 Typische 
Darstellung einer kondyla
ren, arbeitsseitigen 
Bennettbewegung (links). 
Der proc. coronoideus ist 
während der Kontraktion
sphase des m. temporalis 
anterior jedoch in transver
saler Richtung stark einge
schränkt (rechts).

Quelle: 
1. B. Reitemmeier et. al., Einführung in die 
Zahnmedizin, Georg Thieme Verlag 2006, 
S. 102, Abb. 3.35b, links
2. R. Radlanski, K. Wesker, Das Gesicht, 
QuintessenzVerlag 2012, S.302, Abb.4.45

e Abb. 224  Variationen der 
arbeitsseitigen 
Rotationsachsen (rot). 
Keine der Achsen bewirkt 
eine Seitwärtsbewegung 
(Bennett) des Kondylus. 
Zeichnung 3 ist anatomisch 
korrekt abgeleitet. 

Quelle: 
Links: G.H. Schumacher, Funktionelle 
Anatomie des orofazialen Systems,  
VEB Berlin 1988, S. 169, Abb. 134 
Mitte: A. Gerber/G. Steinhardt, 
KiefergelenkstörungenDiagnostik  
und Therapie, QuintessenzBibliothek 
1989, S. 131, Abb. 161 (nachcoloriert)

e Abb. 225 Grundlage 
nachfolgender Darstel
lungen: Blickrichtung senk
recht auf das Eckzahn
KondylarTrapez (EKT).

A
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Abb. 225
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steht schräg im Raum und ist über Win
kel von rund  22°, 16° und 11° definiert.
Durch die Lage dieses Achskreuzes 
sind die Kiefergelenke nun nicht mehr 
die Bewegungszentren, sondern die 
Variable innerhalb der zahngeführten 
Kaubewegung. Die Lage der Achsen 
führt auch dazu, dass insgesamt kür
zere Radien erzeugt werden, welche 
den Bewegungen des Unterkiefers ge
gen den Oberkiefer eine engere Ei
gendrehung verleihen. Während des 
zahngeführten Kauvorganges befindet 
sich die imaginäre Achslage dadurch 
tendenziell innerhalb der Zahnbögen 
weiter vorn als bei einer Achslage 
durch die Kondylen. Das über diese 
Achsen erwirkte Bewegungsmuster 
des Unterkiefers zeigt eine deutlich 
bessere Adaption der Schliff und Füh
rungsflächen bei patientenanalog ein
artikulierten Modellpaaren. 
Es ist also festzuhalten, dass der ar
beitsseitige Kondylus in natura kein  „ru
hender“ Kondylus sein kann und dieser 
sich unter funktioneller Eckund Seiten
zahnführung nicht nach lateral bewegt 
(Bennettbewegung, SideShiftVarian
ten). Zudem verlaufen die unilateralen 
Rotationsachsen nicht durch die Kondy
len hindurch, sondern sie liegen tatsäch
lich im Bereich des foramen mandibulae. 
Unter diesen Gegebenheiten vollführt 
der Kondylus schließlich exakt die Be
wegungen, die spiegelbildlich zur Kon
tur der retralen Gelenkpfanne passen. 
Wie bereits beschrieben, liegt die ei

gentliche und damit Hauptaufgabe des 
balanceseitigen Kondylus in der flanki
erenden Rückführung des Unterkiefers 
gegen die Dominanz der nach anterior 
wirkenden Mundschließer. 

Der kondylare Kompass 

Die Achslage im Bereich des Foramens 
führt nicht nur zu veränderten Bewe
gungsabläufen des Unterkiefers (im Ar
tikulator), sondern auch dazu, dass sich 
die Kondylarbewegung anders darstellt. 
Zur Didaktik der Kondylarbewegung wird 
bisher der okklusale Kompass herange
zogen, da man von einer transversalen 
Versatzbewegung auf gleicher Kiefersei
te ausgeht (arbeitsseitige Bennettbewe
gung). Durch die nun in den Breich des 
Foramens verlagerte vertikale Achse 
bewegt sich der Kondylus jetzt entge
gengesetzt zur arbeitsseitigen Auslen
kung der Zahnreihen. Aufgrund dessen 
wird für die kondylaren Bewegungsrich
tungen ein eigener Kompass notwendig.  
Dieser von mir beschriebene „kondylare 
Kompass“ zeigt die Grundbewegungs
richtungen beim Öffnen und Schließen 
des Unterkiefers während der Kaubewe
gung an (Abb. 230). Die laterale Auslen
kung im natürlichen Kauprozess unter 
Erstkontakt EckzahnPrämolar beträgt 
inzisal zirka zwei bis drei Millimeter. 
Selbstgeführt erreicht man bei unauffäl
ligem Kiefergelenk inzisale Auslenkun
gen von rund acht Millimetern, in extre
meren Fällen zirka elf Millimeter (Abb. 

e Abb. 226  Das EKT, 
Originalproportionen sche
matisch dargestellt: 
Sorgfältige Übertragung der 
Messwerte aus vollbezahn
ten, skelettalen Unter
kiefern, unter Einhaltung 
von Winkelmaß, Weg
strecken und Abständen 

e Abb. 227  Bewegungs
dynamik: Diese Darstellung 
zeigt, dass ein kieferhälfti
ger Achs mittel punkt im 
Zentrum der Gesamtmuskel
masse liegen muss – also  
vor den Kondylen
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228). Die ar beits seitige, nach außen 
führende Auslenkung des Unterkiefers 
führt hinter dem foramen mandibulae 
zur Gegenbewegung des gleichseitigen 
Kondylus. Dieser bewegt sich in der Öff
nungsbewegung entsprechend nach 
medial und dorsal, in Richtung der retra
len Gelenkpfanne. Das erlaubt ein maxi
males Ausweichen des Kondylus um bis 
zu fünf  Millimeter nach medial. Der ba
lanceseitige Kondylus vollführt gleichzei
tig zunächst eine kurze Lateralbewegung 
in Richtung des äußeren Abhanges der 
Eminentia bevor er darüber nach cau
dalventral (untenvorn) abgleitet. Be
merkenswert dabei ist, dass die ar
beitsseitigen Öffnungs und Schließbe
wegungen des Kondylus über den 
Innenabhang der Eminentia ablaufen, 
die balanceseitigen hingegen über den 
Außenabhang der Eminentia – beides im 
Zusammenspiel mit dem Diskus. Beim 
kondylaren Kompass teilt sich demnach 
die kondylare Öffnungs und Schließbe
wegung auf in eine arbeitsseitige Me
dioProtrusion (orange) und eine balan
ceseitige LateroProtrusion (gelb). Das 
geradlinige, weiträumige Öffnen und 
Schließen des Unterkiefers läuft eben
falls über die Außenabhänge (gelb) der 
Eminentia ab. Dieses geführte Entlang
gleiten formt und remodelliert die betei
ligten Gewebe im Laufe eines Lebens, 
insbesondere aber korrespondiert die
ses Bewegungsprofil mit der typischen, 
dachfirstähnlichen Form der Kondylu
soberfläche. Weiterhin ist die nach vorn 
und hinten gerichtete Bewegung des 
Kondylus charakterisiert durch die 

Schrägstellung der Eminentia. Dadurch 
verlaufen die unter Zahnkontakt geführ
ten Kaubewegungen nicht parallel zur 
Schädelsagittalen, sondern immer um 
zirka zehn Grad zur Transversalen ge
neigt. Deshalb ist die Protrusionsrich
tung beim kondylaren Kompass als 
„unilaterale Protrusion“ gekennzeich
net. Die allgemeine, parallel zur Sagitta
len verlaufende Protrusion, ist unter 
kaufunktionellen Aspekten ohnehin 
eher als „gedachte“ Linie zu verstehen. 
Die mit einem roten Punkt in der Mitte 
des Kondylus gekennzeichnete, kon
dylare Zentrik, ist lokal auf den Kondylus 
begrenzt und stellt keinen Bezug zur 
Position in der Fossa dar (Zentrikdiskus
sion). Damit ist der funktionelle kon
dylare Bewegungsablauf charakterisiert 
und der kondylare Kompass im Grunde 
definiert (Abb. 230).

Artikulatoren – 
Kondylarmechaniken

Praktisch bedeuten diese Herleitungen, 
dass die Konstruktionsweise unserer 
heutigen Artikulatoren bzw. die der Kon
dylargelenke keine adäquate Simulation 
der Kaubewegung zulassen. Die mecha
nischen Führungen innerhalb der Kon
dylargelenke erlauben wesentliche  
arbeitsseitige und balanceseitiger kon
dylare Bewegungsbahnen nicht. Die Füh
rungsbahn des balanceseitigen Ben
nettwinkels müsste mit einer konvex 
vari ablen Kurvatur ausgestattet sein. Ar
beitsseitig müsste die dorsale Führungs
leiste einen konkavvariablen Bewe
gungsablauf nach retral und vor allem – 
nach medial ermöglichen. Dies sind nur 
zwei entscheidend notwendige Verände
rungen an unseren Arbeitsgeräten, um in 
die Nähe einer adäquaten Unterkieferbe
wegung zu kommen. Berücksichtigt man 
zudem, dass der Interkondylarabstand 
bei StandardArtikulatoren mit durch
schnittlich 11 Zentimetern rund 15 Pro
zent über dem natürlichen Maß von deut
lich unter 10 Zentimetern liegt ( Bumann 
A., Lotzmann U.: Funktionsdiagnostik 
und Therapieprinzipien, Georg Thieme 
Verlag, Stuttgart 2000; Bumann und 
Lotzmann zitieren Christiansen, dieser 
geht von einem IKADurchschnitt von 
m/w 98,4mm aus, meine eigenen Ver
messungen und die spezielle geometri
sche Herleitung ergeben einen Durch

e Abb. 228  Auswertung 
von Lateralregistraten: Die 
vertikale Achse  liegt tat
sächlich im Bereich des 
foramen mandibulae (grün). 
Der arbeitsseitige Kondylus 
bewegt sich bei der 
Öffnungsbewegung initial 
nach medialretral (oben 
rechts). (zu beachten: die 
nach caudal gerichteten 
Bewegungsanteile können 
hierbei zeichnerisch nicht 
dargestellt werden)
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schnittswert von 94,3mm), dann ist zu 
verstehen, weshalb in diesem Punkt 
zahntechnische Arbeiten in der dynami
schen Adaption im Patientenmund häu
fig versagen. Speziell das BonwillDrei
eck und die Ableitungen daraus dürfen 
hierbei nicht mehr als Richtmaß in der 
Funktionslehre herangezogen werden. In 
diesem Zusammenhang ist auch darauf 
hinzuweisen, dass die Grundkonstrukti
onen unserer heutigen Artikulatoren his
torischen Ursprungs sind und man sich 
mit den Defiziten dieser Geräte bisher 
einfach nur arrangiert hat. 
Interessant gerade in diesem Zusammen
hang ist auch die Definition einer Hyper
balance. Wird sie anhand einer Modell
analyse in heutigen Artikulatoren fest
gestellt, dann wird das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit an der Position und 
Limitation der Gelenkmechaniken liegen. 
Praktisch festzustellen ist dies immer 
dann, wenn trotz sorgfältiger Registrie
rung (manuell sowie elektronisch) die 
Schlifffacetten an einartikulierten Modell
paaren im Artikulator nicht adäquat anei
nander entlanggleiten und zueinander 
passen. Insbesondere die arbeitsseitigen 
und balanceseitigen Führungsflächen 
zweiter und dritter Molaren offenbaren 
hierbei die Defizite, die im Vergleich zur 
Mundsituation durch die Konstruktions
weise heutiger Gelenkmechaniken her
vorgerufen werden. In natura sind diese 
steilen Höckerabhänge dazu bestimmt, 
zum Schutze des balanceseitigen Kiefer
gelenkes die  Zugkräfte des m. temporalis 
abzufedern und über die Zahnbögen und 
den Zahnhalteapparat in die knöcherne 
Anatomie abzuleiten (Abb. 231).

Fazit

Funktionell maßgeblich sind immer die 
seitlich ablaufenden Bewegungskom

ponenten während des Kauens unter 
Zahnkontakt – und zwar bei kieferhälf
tiger Betrachtung. Unter dieser Vorgabe 
liegt ein gesuchtes AchsenGrundkreuz 
im Bereich des foramen mandibulae 
und verläuft nicht, wie bisher angenom
men, durch die Kondylusmitte.
Die Analysen zeigen, dass sich der ar
beitsseitige Kondylus bei der Öffnungs
bewegung initial nicht nach lateral, 
sondern nach medial bewegt. Damit ist 
gezeigt, dass es in natura keine ar
beitsseitige Bennettbewegung gibt. Auf 
die beschriebenen Bewegungsabläufe 
können die Gelenkmechaniken heutiger 
StandardArtikulatoren nicht eingestellt 
werden. Die Erkenntnisse und Ergebnis
se aus diesen Herleitungen unterschei
den sich so deutlich von der herkömm
lichen Sichtweise, dass man in diesem 
Kontext durchaus von einem Paradig
menwechsel in der Funktionslehre spre
chen kann.  n
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e Abb. 229  Lage der 
Achsen: In natura besitzt 
jede Kieferhälfte ihr eigenes 
(identisch platziertes) 
AchsenGrundkreuz. Dabei 
entstehen unter Kaufunktion 
imaginäre Achslagen inner
halb der Kieferspange. 

e Abb. 230  Schema des 
kondylaren Kompasses: Das 
Bewegungsmuster eines 
Kondylus unterscheidet sich 
deutlich von dem antagonis
tischen in einer Kaufläche

e Abb. 231 Natürliche 
Molarenstellung in  vollbe
zahntem Kiefer: Keine 
„Hyperbalancen“ in der 
Mediotrusion, sondern 
Schutz des Kausystems 
gegen den balanceseitigen 
Temporaliszug. Diese 
Flächen sind mit heutigen 
Gelenkmechaniken nicht 
nachzuempfinden.
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