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Zusammenfassung
Hintergrund: Patienten mit craniomandibulären Funk-
tionsstörungen beschreiben als Hauptsymptomc nicht nur
Zahnschmerzen, sondern auch Gesichtsschmerzen, Beweg-
lichkeitseinschränkungen und Spannungen im Kieferge
lenk und in der Halswirbelsäule - eine jnterdisziplinäre

Uberlagerungssymptomatik (myofaszial - stomatognath
lymphogen etc.l. Eine rasche Besserung motiviefi den

Par'e' er und e.leichten v.eitere lherapien.
Ziel: Ziel dieser Studie ist es, die Sofort Effekte von Mikro
system Akupunktur bei Schmerzpatienten mit Störungen
im craniomandibulären System im Vergleich zu einer Kon-
trollgruppc zu untcrsuchen, wobei die subjektive Schmer
zintensität (VASJ, die nluskuläre Funktionalität {Druckdo-
lcnztn Scorcsj, dic Mundöffnung, die Axiografie und vor
allem die palpieften und therapierten Akupunkturareale
die Hauptzielgrößen darstellen.
Methodik: Im Rahmen einer randomisirrlcn, placcbo
kor]trollieften Studie wurden 23 Patienten mit Störungen
des craniomandibulären Systems ausgewählt und in zwei
Gruppen eingeteilt. Die Verumgruppe erhielt eine Aku-
punktunherapie nach der,,Very Point"-Methode, die an
dere als Kontrollgruppe eine Placebolasertherapie. Vor und
nach der Behandlung wurden bei beiden Gruppen folgende
Befunde verblindet erhoben: subjektiver Schmerz (VASJ,

Mundöflnung in Millimeler, Druckdolenzen der Gesichts-
und Nackenmuskulatur (0-l), die Druckempfrndlichkeit
{0 3) der Akupunkturarcalc (MAPSl. Der Beurteiler wusste
nicht, welcher Gmppe der Patient zugeteilt war, der Thera-
pcut musste natürlich informiert sein.
Ergebnisse: Die Verbesserungen der muskulären Schmez-
scores (Skala 0 = sehr gut - 3 : sehr schlecht) in der Aku-
punkturgruppe (19,1 r 11,9) waren gegenüber der Placebo
gruppe (6,2 I 14,81 signifrkant (p = 0,03). Die Unterschiede
der Druckdolenzen der Nacken- und Kaumuskulatur waren
bei den meisten vor der Behandlung druckdolenten Muskeln
in der Akupunkturgruppe signifrkant (p < 0,051. Es ließen
sich bei Aufzeichnungen dcr OI'lnungs und Schließbewe-
gun€i in der Akupunkturgruppe vermehn Verbesserungen in
den Kun'enparametern im Vergleich zur Kontrollgruppe er

Abstra ct
Background: Patients sulfering from craniomandibular dis
orders descdbe their problems not only as toothache, but
also as lacial pain. Limitation of movement and a tcnse fee-
ling in thc tcmporomandibular joint as well as pain in the
vertebra are also possible. To treat such symptoms, an inter-
disciplinaryapproach (myofascial,stomatognath, lympha
tic systeml is necessary. Relieving the patients symptoms
as quickiy as possible helps to improve the co'npliancc with
the paticnt , thcreby facilitating fufiher therapies.
Aim: To assess the elfects of acupuncture on the acute
symptoms in patieqts with craniomandibular disorder in
comparison to placebo laser treatment. Primary end points
are pain intensity (quantified using Visual Analogue Scale

[VAS]], lunctional muscle test, ability to open the mouth,
axiographic evaluation as well as the palpation and treat-
ment of sensitive acupuncture points.

Methods: 23 patients with craniomandibular disordcr were
rccruitcd fbr the randomised controlled double blind tri
al. They were divided into two groups: the vemm group
received acupuncture in the styie of "very point", as de
scribed by Gleditsch. The second group received treatment
with a placebo laser on the same points as a control group.
Befbrc and after each session of treatment, the following
diagnostic frndings were recorded in each group: subjective
pain (VAS), mouth opening ability (mm), pressure sensitivity
of the face and neck muscles, and pressure sensitivi0/ of
the acupuncture areas (MAPS). The therapeutic interventi
on was not performed by the examiner
Results: Muscle pain ranking from 0 (no pain) to 3 (very
painfulj in the acupuncture group (19,1 1 ll,9l was si
gnificantly reduced compared to the placebo group (6,2 ,t
l4,B): p = 0,03. Pressure- pain sensitivity of the ncck and
masticatory muscles was significantly reduced in most
of the tested muscles (p < 0,05) among the acupuncture
group. Patients in the acupuncture group showed a slight
improvement of mandibular movement in comparison to
the placebo group, but this observation remained without
a statistical signifi cance.
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kennen. Auch bei der Protrusjons- und Rchusionsbewegung
zeigten sich in der Akupunkturgruppe vermehrt Verbcsse

rungcn, allerdings waren diese nicht statistisch signilkant.
Schlussfolgerung: Aufgrund der Ergebnisse der vorlie
genden Studie ist die Akupunktur ein geeignetes Mittel zur
Akuttherapie bei craniomandibulären Störungen. Weitere
Studien nlit größerer Patientenzahl und Untersuchungen
der Langzeitwirkungen sind in Arbeit.

Conclusion: This RCT shows that acupuncture with the

,,very point" method can improve synptonts of cranio-
mandibular disorders within a shoft period of time. Fufther
studies are neccssary and projected to prove the long term
effcct within a larger group o1'patients.

Schlüsselwörter
Craniomandibuläre Dysfunktioncn, Akupunktur, Palpation

der Akupunkturareale, Very Point Technik, Piaccbo Laset
randomisiene placebo-kontrolliefte Studie

Hintergrund

Patienten mit craniomandibulären Dysfunktionen leiden sehr

o11 an Kiefergelenksproblemen mit entsprechcnden Krepita-
tionen, MuskelveISpannungen im Bcreich der Kaumuskulatur,
dcr Hals- und Nackenmuskulatur, einer Beeinträchtigung der

Mundöfinung Parat'unktionen, Bruxismus, Kopfschmerzen,
neuralgifbmen Schmezen und Tinnitus [], 2]

Psychische Faktoren, insbesondere das Stressmanagement,

spielen eine wcsrntliche Rolle [3,4].
Gencrcll beeinträchtigen Schmerzen Muskulatur, Kiel'er-
gelenk und Halswirbtlsäule (HWS). Dabci dominieren die

muskulären Komponenten [5]. Schienentherapic, Physio-
therapie, Entspannungsübungen zur Stresskontrolle haben

sich für diesc Art von Sehmerz bcwährt [6-]ll.
Dcr myofasciaLe Schmerz strahlt sehr oft in dic Zähne, zu

Ober- und Unterkiefcr, zu den Nebenhöhlen, zur IIWS und den

0hren aus und srellt sich oft in eincr Uberlagerungssympto
matik dar So werden vcnchiedene Spezialistcn konsultied.
Eine raschc Schmerzbehandlung ist auch notwendig, um
dic Schmerzkaskaden zu unterbreehen und die Chronifi-
ziemng des Schmerzes zu verhindern [12].
Andercßeiß haben sich dic Akupunkturtechniken in
den letzten fünf Jahrzehnten weiter entwickelt: Elek-
rroakupunktur, Laserakupunktur und insbesondere dic
Mikrosystemakupunktur (MAPS) wie ohr, Mund, Hand,
Siener, YNSA etc. Obwohl die WHO die Akupunktur als

einc Domäne der Sehmerzthcrapie ansieht, findet man in
der Literatur teils kontroverse Berichte übcr die Effekte der
Akupunktur bei Patienlen mit craniomand'bulären Funk
tionsstörungen. Zahlreichc Studien können mittlenr'',eiie

aber den positiven Elfekt bestätigen It3 l9].
In der vorliegenden Studie wurde die 'Very Point Technik ',

die von Gleditsch beschrieben wurde, eingesetzt. Wenn der

,,Very Point" getroffen wird, spün der Patient eine elck
trisjerende Sensation, dic durch mimische Gcbärden oder
verbale Zustimmung unterstrichen wird. Nach vorherigcr
diagnostischer Fingeryalpation kann die Nadel äußerst
präzise an diesem Punkt gestochen werden.
Punktdetektion und Therapie eriolgen gleichzeitig [20-26].

l(eywords
Dysfunction of the craniomandibular region, palpation oi
acupuncture points, acupuncturc, vcry point technique, pla

cebo laser, randomizcd placebo-controlled trial

Die craniomandibulären Störungen wurden durch eine Uber-
prüfung der Mundöffnung, der VAS-Skala, durch Muskcl

befunde in Bezug aul' Schmerzhaftigkeit vor und nach der
Behandlung, der Palpation der Akupunkturareale, evaluien
und mit einer Kontrollgruppe bzw. -therapie, dic durch einen
nieht aktivieilcn Laser efolgte, verglichcn. Der Laser wurde
nicht aufgesetzt, übte keinen Druck auf die Haut aus, sodass

hier ein klassisches Placäbo eingesetzt wurdc.

Methodik

An der Studie nahmen weibliche Patientcn im Alter von lB
bis 65 Jahren teil, die Schmerzcn bzw. Beschwerden im cra

niomandibulären System hatten und an der Liniversitätszahn-
klinik vorstellig wurden. Die Ausschlusskrirerien betrafen
Paticnten, deren Gelenksgeräusche auf arlhrotische Verände

rungen im Kiefcrgelenk hinwiesen oder die mit Akupunktur
vorbchandelt waren. 23 weibliche Patienten, die wegen ihrer
Beschwerden in die Kiefergelenksambulanz der Universitäts-
zahnklinik Wien kamen und die Einschlusskdterien erfiillten,
konnlen in die Studie aufgenommen werden. Das subjcktive
Schmerzempfindcn wurde mit der Visualanalogskala (VAS)

ermittclt. Zusätzlich wurde ein neurologischer Status erho

ben, Triggerpoints und Nervenaustrittsstellen palpiert, und
ein Muskelstatus erhoben. Die Geräusche des Kieiergelenks

wurden evaluiert, der Zahnstatus und die Mundöffnung be-

ufteilt. Dann wurden die Mikrosystemarcale palpieft und mit
einer Skala von 0-3 (0 = kein Schmerz, 3 = sehr schmerzhaft)
auf ihre Empfrndlichkcit überyIüft.
Die Patienten wurden daniber aufgeklätl, dass sie in Grup-
pen geteilt werden sollten, bei denen es zwei verschicdene
Behandlungsmcthoden gab: entweder Akupunktur oder
Laserbehandlung. Die Laserbchandlung erlolgtejedoch mit
einem inaktiven Laser
Diese Studie wurde von der Ethikkommission der Wiener
Medizinischen Universität und des AliH Wien approbicrt.
(No.: 427l20011
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Thera p ie

Nach der Eingangs Untersuchung crfolgte die Randomisie-
rung pcr Los in zwei Gruppen. Die Patienten waren über
das Studienprotokoll intbrmicrt, wussten jedoch nieht,
dass der Laser inaktiv sein sollte. Alle Patienlen erklärten
sich nlit der Studie einveßtanden. Gruppe 1, dic Akupunk-
turgrupper erhielt cine Behandlung mit Nadelakupunktur.
Gruppe 2, die Kontrollgruppe, erhielt eine Placebolaser
akupunktur bei ansonsten gleichcm Vorgehen.
In der Akupunkturgruppe wurden die schmerzhaften Aku
punkturarcale palpiefi, der Punkt mit der Nadel detek-
tieft und mit dcr.,Very Point Tcchnik" behaildelt. Dieses
Prozedcre umfasste die intraoralen Arealc der Ober- und
Unterkiefer Rctromolarenräume, der Vestibulumpunkte im
Ober und im Unterkicfcr in allen 4 Quadranten, sowie die
Körperakupunkturpunkte Di 4 und Dü l. In Ohr und am
Sternum wurde cbenfalls nach dem .,Very Point gcsucht.
Nur bei schmerzhal'tcr Palpation wurdc der Punkt auch
therapjert.
Dic intraoralen Punkte wurdeit nit Nadeln 0,33 mm (BD
Mikrolrne tml) mit 0,5 ml Procain (Röwö) therapien, wäh-
rend bei den extraoralen Punkten Akupunkturnadeln von
Seirin, Typ B Nr. 3 oder Nr. B zur Anwendung kamen. Der
Einstich erfblgte nach der,,Vcry Point" Methodc genau an
der Stelle, an der die Nadelspitze .,hängen blieb", bis in
die hä.tcste Region. Die Nadeln blieben dann ohne weitere
Manipulation für 20 Minuten licgen.
In dcr Kontrollgruppc mussten sowohl Therapeut als auch
Patient Schutzbrillen tragen, um sich vor dem Laserlicht
zu schützen. Dies wurde vor der Placeb obeh and lung ge
zeigt. Es wurden hier ebenso Muskelbefünde, die VAS-
Schmerzskaia und auch die Palpation der Akupunkrur-
arcale durchgeführt und anschließend an ausgewählten

S Aküpünktur

Punkten dcr Mikrosystenareale einschließlich intraoral
an 0ber- und Unterkiefer-Retromolarenpunkten mit nicht
eingeschaltetem Laser therapiert. Die Therapiezeit bctrug
jeweils 15 Sckunden.
Vor und nach der Behandlung wurden bei beiden patien-
tengruppen von Spezialisten der Univ. Kiefergelenksambu-
ianz foigende Parameter evaluleft:
. das subjektive Schmerzcmpfinden mit der VAS-Skala

(verschiedene Rottöne für dcn Patientcn und numeri
sche Erfassung für dcn Arzt: 0 = kein Schmerz, 100 :
maximaler Schrnerz)

. die Mundöffnung in mm

. die interincisale Distanz

. der Muskelstatus
e dic Palpation der Muskulatur
. die Palpation der Akupunkturareale
Die zehn Muskelpalparionen nach Krough-Poulsen, ebenso
wie die Palpation der Akupunkturareale, wurden auf bei-
den Seiten durchgeführl und das Schmerzempflnden und
dic Spannungen evaluicrt. Die gelundenen Werte wurden
zuerst in Tabcllen eingetragen, Skaia 0-3 reehts und links,
zusätzlich wurde noch eine elektronische Compuleraxio-
graphie durchgelührt. Protrusion und Retrusion und Late-
ralbewegungen nach beiden Seiten wurden vor und nach
der Behandlung aufgezeichnet.

Statistische Auswertung

Die primären Parameter waren die subjektive Schmerz
empfrndung VAS (0- 100), Symmetrie, Qualitä1, Druck und
Sehnerzhaftigkeit der Muskulatur bei Paipation sowie die
Palpation der Akupunkturareale (Scores 0-3).
Die Akupunktur- und die Placebogruppe wurden mittels
Man-Whittney U-Test verglichen. Ein p-value, ein p-Weft

VAS before therapy

VAS after th era py

VAs improvement

before/after

Acupunctu fe

gfoup mean t s. d.

rr4.o 121.3

24.9 ! 22.2

19.1 t11.9

Acupuncture

group f4d I (QR)

40 (341

16 (36)

17 (r O'

Placebo group

mean t s. d

34.1 ! 22,7

27.8 t 16.2

6.2 ! 14.8

Placebo group p-value

Md. (QR)

35 B2) 0.231

30 (2 0.751

6 (12) 0.033

atlanto-occipital joint

M. pteryg. lat.

f,4. pteryg. med.

lvl. sternocleidomast.

Aau pu ncture

before therapy

0.73 1o.85

1.91 t 1.04

2.18 10.40

0.95 ! 0.88

Acupuncture

aftet thera py

0.18 10.40

1.23 r 0.91

o.77 ! O.82

o.o5 r 0.15

Placebo

before therapy

0.42 10.93

1.21 t 0.99

1.58 10.85

0.42 ! 0,70

Placebo

aftertherapy

0.5410.86

1.17 t 0,96

1.50 ! 0.71

0.5410.81

Significance

(p =)

0.o11839

o.o37692

o.oo2j56

o.oo915o
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SCHMERZSYNlPTOMAII(

unter 0,05 ist signifrkant, ein p-Wefi unter 0,1 wird als

statistischc Tcndenz angesehen.

Alle 23 Patientcn waren weiblich, dic.iüngste Patientin
I B, die ältcsle 65 Jahre alt, dcr Altersdurchschnitt lag bei
35 I l4 Jahren in der Akupunkturgruppc (ell PatientenJ
und 40 t 14 Jahren in der Placcbogruppe (zwölfPaticn
tcn). Der Altersunterschied in beiden Gruppcn war statis-
tisch nicht signilrkant. IJer Vergleich der Painscores durch
die Visuala n alogskala zeigtc eine signifikant höhcrc Re-

dukrion von subjektivcn Schmerzen in der Akupunktur-
gruppe als in der Placebogruppc (Tab. 1). Die Ergebnisse

dcs Muskelstatus (0-3) zcigte außer bei Mm. infrahyoidc
us, temporalis, antcrior und posterior einen signillkanten
Unterschicd zwischen beiden Gruppcn (Tab. 2).

Ergebnisse

ln dcr Akupunkturgruppe zcigtcn alle Muskeln eine Ver

besserung der Schmcrzhaliigkeit nach Therapie.
In der Kontrollgruppe zeigten sogar scchs Muskeln eine
Schmcrzve6lärkung nach der Placebotherapie. Die Mund
öfTnunC; konnte in bciden Gruppen verhessen wcrden.

Plaeb.grupps Mu.k.lh.lund

Abb. r: Summe der Muske s.hrnerzstores vor !nd nach AkL pun (tur Abb. 2: 5urnme der Muskelschmerzstores vor Lrnd ndch Placebobehandluns

Abb.l: A (upunkt!rgruppe (verum)
5umme der Scores (o-l) der druckdolenten Akupunkt!rareale
reclris !nd links bei manLrel er palpalion

Abb. 5: P ac€bogruppe
SLmme defScores (o-l)der druckdo enten a(upunkturaredle
rpchts und llnks be man!e ler Pa pduon

abb. 4: Akupunkturgruppe (verum)

S!nrme der 5cores der druckempfindliciren A (upun (turareale

rechts und in (s addiert (vor Theraple)

Abb.6: P!acebogrLrppe
5Lmm€ der Sco.es der dru. (empfindLirhen A (upun (turared €

rechts !nd inks dddied (vor Therapie)

Vsrumgruppe Musk€lbetlnd
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Abb. 7: A(upLrnkturgruppe
5!mme der therapierten A (upLnktufpunkte

Abb. 9: fäufigkeit der Placebobehandlung rechts ufd ifks

! Akupunktur

Abb. 8: Ak!p!nktLrrgruppe
Summe der lherdpierten AkupLnkt!räreä e rechts und links addiert

Abb ro: HäLrfigkert d€r ,,placebo behandelten" Pun (ie rechts und links

18, 2B 311. Einigc Studien vergleichen die Efhzienz der Al<u
punkrur mit anderen Therapicn [32-34].
Dic Problematik der,,Sham- oder Placeboakupunktur"
steht bei vielen Studien im Vordergrund. Häufig können
auch clurch oberflächliches Einstechen an einem Nicht-
Akupunktueunkt noch Effekter erzielt werden und signi
fikante Ergebnisse fehlen dadurch [35]. In unserer Studie
veI]^rendrtcn wir einen inaktiven, nicht auf die Haut aulgc
setzten Laser als Placcbo Kontrolle. Es konnten statistisch
signifikante Verbesserungen in dcr Akupunkturgruppe im
Vergleich zur Kontrollgruppe lür d€n subjektiven Schmerz
(VAS), die Muskelpalpation und die Mundöflhung gefun-
den werden. Lcdiglich eine Verbesserung in der Kontroll
gruppe in Bezug aul einige Muskelbefunde können durch
dcn Palpationseffekt erklärt werden.

Finanzielle Förderu ng

Die Studie wurde linanzicll nicht geförded, das benötig-
tc Mate al wurde von der Universitätszahnklinik, von der
0GZMK Gesellschafi ftir ganzheitliche Zahnmedizin, von
Dr Gleditsch und DDr Simma zur Vefügung gestellt.

Interessenkonflikt

Es besteht kein Interessenkonfl ikt.

Es traten in beiden Gruppen keine Komplikationen wäh-
rcnd der Behandlungen aui Die Abbildungen L10 zeigen
die weiteren Ergebnisse.

Diskussion

Das craniomandibulärc Dysfunktionssyndrom ist int klini-
schen Praxisalltag sehr häufrg anzutrcffen. Nach Diedrichs
und Bockholt [27] rangien es an dritter Stelle der orofa
cialen Störungen. Die Dominanz in der weiblichen Patien-
tcngruppe ist ein weltbekanntes Phänomcn, was sich auch
in dieser Studie mit ausschließlich weiblichen Teilnehmern
bestätigt. lnnerhalb des geplanten Rckruticningszeitrau-
mes kamen nur weibliche Patienten in die Universitärs
zahnklinik. Das primäre Anlicgen dieser Studie war es,

dtn Soforteffekt in der akuten Schnrezbehandlung ran
domisiefl und kontrolliert zu evaluieren. Schmerz und ein
geschränkte Mundöffnung l'ühren zu ciner Einschränkung
der Lebensqualität. ln dieser Studie konnte eine statistisch
signifikante Sofoftwirkung der Akupunktur bestätigt wer-
den. Dic Verbesserung von Problemen in der Zahnhcilkun
de durch Akupunktur korreliert mit den Er€iebnissen von
anderen Untersuchungen [14, 15, iB, 19].
Mehrere Studien in der Literatur bestätigen die effektive Wir
kung der Akupunktur spczicil bei Kiefergelenkspatienten [] 6,

i
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