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Übersichtsartikel

Einleitung
Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche eher selten CMD‑Pa‑
tienten in der zahnärztlichen Sprechstunde sind, könnte zu der An‑
nahme führen, dass die muskuloskelettalen Störungen im Kausys‑
tem in dieser Altersgruppe weniger verbreitet sind als im Erwach‑

senenalter. In Deutschland war eine Standortbestimmung zum 
Ausmaß dieser Erkrankungen, deren Ursachen noch immer weit‑
gehend unklar sind, zunächst auch nur für Erwachsene und Senio‑
ren möglich.
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Zusammenfassung

Kinder und Jugendliche sind in der zahnärztlichen Sprechstunde 
als CMD‑Patienten kaum anzutreffen, obwohl die Symptome 
bereits in diesem Alter weitverbreitet sind. Das Erstauftreten von 
CMD besonders bei Mädchen während der Pubertät sowie die 
höhere Prävalenz bei Frauen während des Reproduktionsalters 
lassen die hormonellen Umstellungen während der Pubertät als 
ätiopathogenetisch bedeutsam erscheinen. Die Mechanismen 

sind noch nicht klar, es scheint aber ein Mangel an frei verfügba‑
ren Sexualhormonen während der Pubertät ausschlaggebend 
zu sein. Hierbei könnte es sich um ein grundlegendes Muster für 
viele unklare Schmerzsymptome handeln, da damit klinische 
Beobachtungen erklärt werden können: der typische Alters‑ und 
Geschlechtsverlauf von CMD, die psychosoziale Charakteristik 
von CMD‑Schmerzpatienten sowie die hohe Koinzidenz der ver‑
schiedenen Schmerzarten. Dagegen spielen morphologische 
Faktoren und deren Veränderungen, z. B. infolge kieferorthopä‑
discher Behandlungen, in der Ätiologie von CMD während des 
Jugendalters kaum eine Rolle. Darüber hinaus gibt es Erkennt‑
nisse über genetische Ursachen der CMD, ein Bereich, der eben‑
falls Gegenstand aktueller Forschungen ist.

abstr aCt

Children and adolescents are rarely to be found as CMD pa‑
tients in the dentist’s practice, even though the symptoms are 
already widespread at this age. The first appearance of CMD 
especially in girls during puberty as well as the higher preva‑
lence in women during the reproductive age, indicate that the 
hormonal changes during puberty appear to be etiopathoge‑
netically significant.
The mechanisms are not yet clear, but a lack of freely available 
sex hormones during puberty seems to be crucial. This may be 
a basic pattern for many unclear pain symptoms, as it can exp‑
lain clinical observations: the typical age and sex history of 
CMD, the psychosocial characteristics of CMD pain patients, 
and the high coincidence of different types of pain. In contrast, 
morphological factors and their changes, e. g. as a result of 
orthodontic treatment, play hardly any role in the etiology of 
CMD during adolescence. In addition, there is evidence about 
the genetic causes of CMD, an area that is also the subject of 
current research.
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Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Dritten Deutschen 
Mundgesundheitsstudie des Instituts der Deutschen Zahnärzte 
(DMS III) wurden für rund 10 % (Monatsprävalenz) der Erwachse‑
nen CMD‑Schmerzen (also Schmerzen im Bereich der Kiefergelen‑
ke, der Kaumuskulatur und angrenzender Strukturen) ausgewie‑
sen, etwa 4 % der Erwachsenen in Deutschland suchten subjektiv 
eine Behandlung für CMD; bei Senioren waren sowohl Schmerzprä‑
valenz als auch Behandlungsbedarf niedriger als bei Erwachsenen 
[1].

Etwa jeder 6. Erwachsene wird im Lauf seines Lebens zum 
CMD‑Patienten [2]. Beim Blick in die Literatur zeigt sich allerdings, 
dass im Jugendalter die Symptomatik weitverbreitet ist (Übersicht 
in [3]) und dass in diesem Lebensabschnitt zudem wichtige ätiopa‑
thogenetische Weichenstellungen aufgrund der gleichzeitigen Wir‑
kung vieler möglicher Einflussfaktoren erfolgen. Der entscheiden‑
de Aspekt dabei ist, dass die meisten Erwachsenen, die unter chro‑
nischen Schmerzen an den verschiedenen Körperregionen leiden, 
den Beginn dieser Beschwerden im Jugendalter sehen [4]. Auch bei 
CMD‑Schmerzen werden Risikofaktoren, die deren Auslösung ini‑
tiieren, im Jugendalter vermutet. Damit wird eines klar: Sollen die 
Prozesse verstanden werden, die zur Entstehung von CMD‑Schmer‑
zen führen, sind Untersuchungen im Jugendalter zwingend erfor‑
derlich.

Im 1. Teil dieses Beitrags werden Daten zur Verbreitung, zum 
Altersverlauf, zu den Beeinträchtigungen sowie zur Behandlungs‑
suche von CMD im Jugendalter dargestellt, im 2. Teil ätiologische 
Aspekte anhand der aktuellen Literatur beleuchtet.

Verbreitung der CMD im Jugendalter

Diagnostik und Prävalenz
Die CMD‑Diagnostik für das Kindes‑ und Jugendalter unterschei‑
det sich nicht grundsätzlich von der bei Erwachsenen. Da die 
CMD‑Diagnosestellung – bis auf die Erfassung von objektivierba‑
ren Gelenkgeräuschen – auf dem Selbstbericht des Patienten ba‑
siert, beginnt der Altersbereich für die zuverlässige Erfassung von 
CMD‑Befunden jenseits des 10. Lebensjahrs. Sie setzt sich aus der 
Anamneseerhebung und der klinischen Untersuchung zusammen, 
wobei bildgebende Verfahren nur bei speziellen Fragestellungen 
notwendig sind (▶abb. 1). Diese Altersgrenze gilt ganz allgemein 
für selbstberichtete Zustände in den Sozialwissenschaften, z. B. 
auch in der Lebensqualitätsforschung.

    
researCH DiagnostiC Criteria for temporo-
manDibular DisorDers (rDC/tmD)  
Es werden 3 Diagnosegruppen unterschieden:  
gruppe i: schmerzen im bereich der Kiefermuskulatur  
I. a. myofaszialer Schmerz  
I.b. myofaszialer Schmerz mit eingeschränkter Kieferöffnung  
gruppe ii: Verlagerungen des Discus articularis  
II.a. Diskusverlagerung mit Reposition bei Kieferöffnung  
II.b. Diskusverlagerung ohne Reposition mit eingeschränkter 
Kieferöffnung  
II.c. Diskusverlagerung ohne Reposition ohne eingeschränk‑
te Kieferöffnung  
gruppe iii: gelenkerkrankungen  
III.a. Arthralgie  
III.b. Arthritis des Kiefergelenks  
III.c. Arthrose des Kiefergelenks

Für das sehr heterogene Krankheitsbild CMD haben sich als diag‑
nostischer Standard die Research Diagnostic Criteria for Temporo‑
mandibular Disorders (RDC/TMD) national wie international auch 
im Jugendalter etabliert [5]. Viele Studien nutzen zudem die Ein‑
teilung der CMD‑Befunde gemäß dem in Europa weitverbreiteten 
Helkimo‑Index.

Für CMD im Kindes‑ und Jugendalter gibt es repräsentative 
Daten aus Deutschland, die im Rahmen einer bevölkerungsreprä‑
sentativen Studie im Stadtgebiet von Halle/Saale an über 1000 Pro‑
banden gewonnen wurden [6]. Danach hatte etwa jeder 7. Jugend‑
liche im Alter von 10–18 Jahren anamnestische CMD‑Schmerzen 
im Zeitraum des letzten Monats (▶tab. 1), Mädchen bzw. weibli‑
che Jugendliche waren davon tendenziell häufiger betroffen. Im Al‑
tersverlauf (10/11–16/18 Jahre) nahmen anamnestische 
CMD‑Schmerzen insbesondere bei weiblichen Probanden signifi‑
kant zu, bei Jungen tendenziell ab (▶abb. 2).

Aufgrund dieser Beschwerden haben 2,1 % der Probanden einen 
Arzt oder Zahnarzt aufgesucht (subjektiver Behandlungsbedarf). 
Akute Ohrprobleme (als differenzialdiagnostische Ursache für 
Schmerzen im Ohrbereich) wurden von weniger als 1 % der Proban‑
den angegeben. Rund 3 % konnten während der klinischen Unter‑
suchung ihren Mund nicht weiter als 35 mm öffnen. Bei 14 % der 

▶abb. 1 Digitales Volumentomogramm des Kiefergelenks einer 
15‑jährigen Patientin (das Bild zeigt eine normale Konfiguration der 
knöchernen Gelenkstrukturen). Aus: Hirsch C. Schmerzen im Kausys‑
tem. In: Ebinger F, (Hrsg.). Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. 
Stuttgart: Thieme; 2011: 152–157.
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Probanden fanden sich ein oder mehrere schmerzhafte Areale in 
der Kaumuskulatur bei Palpation bzw. bei Bewegungen des Unter‑
kiefers, positive Muskelbefunde wurden signifikant häufiger von 
weiblichen Probanden angegeben (▶tab. 1).

    
Daten Zur CmD -präValenZ im JugenDalter  
In Populationsstudien beträgt die Prävalenz von anamnesti‑
schen CMD‑Schmerzen im Zeitraum des vergangenen 
Monats über 10 %. Schmerzen bei Unterkieferbewegungen 
oder Palpation in der Kaumuskulatur sind zwischen 1 und 
9 % prävalent, in den Kiefergelenken zwischen 1 und 5 %.  
Ein Behandlungswunsch für CMD‑Schmerzen besteht bei 2 % 
der Kinder und Jugendlichen. Anamnestische und klinische 
CMD‑Schmerzen werden häufiger von weiblichen Probanden 
angegeben. Nicht schmerzhafte Kiefergelenkgeräusche 
gaben 13 % der Probanden an.  
Bei der klinischen Untersuchung wiesen über 20 % der 
Probanden ein reproduzierbares Knacken auf, Limitationen der 
Kieferöffnung wurden anamnestisch von 4 % der Probanden 
angegeben und klinisch bei 3 % gemessen ( < 35 mm).  
Diese Prävalenzdaten zeigen eindeutig, dass CMD‑Symptome 
im Jugendalter ebenso verbreitet sind wie bei Erwachsenen.

Schmerzen in den Kiefergelenken bei Palpation der Gelenkstruk‑
turen bzw. beim Bewegen des Unterkiefers waren etwa bei jedem 
12. Probanden anzutreffen, hier wurden keine Geschlechtsunter‑
schiede festgestellt (▶ tab. 1). Zudem waren viele sowohl der 
schmerzhaften als auch der nicht schmerzhaften CMD‑Symptome 
rechts‑ und linksseitig miteinander korreliert, die Schmerzen im 
Gesichtsbereich auch mit Beschwerden in anderen Körperregio‑
nen. Beides spricht dafür, dass es sich bei CMD eher um ein gene‑
ralisiertes Problem als um eine lokale Störung handelt.

    
CMD‑Befunde sind damit in der Altersgruppe zwischen 10 
und 18 Jahren in Deutschland praktisch ebenso verbreitet 
wie bei Erwachsenen.

Behandlungsbedarf der CMD im Jugendalter
Die doch recht hohe Prävalenz muskuloskelettaler Beschwerden im 
orofazialen Bereich bei den untersuchten Kindern und Jugendlichen 
(ca. 15 % mit anamnestischen und rund 10 % mit klinischen Schmer‑
zen) mag den Zahnarzt zunächst verwundern, weil dafür durch Ange‑
hörige dieser Altersgruppe eher selten eine Behandlung gesucht wird.

Im allgemeinmedizinischen bzw. pädiatrischen Sektor ist dies 
jedoch nicht ungewöhnlich, hier sind außerhalb von Epidemiezei‑
ten mit Infekten der oberen Luftwege oder Durchfallerkrankungen 
Schmerzen am Bewegungsapparat – insbesondere an den Gelen‑
ken – der dritthäufigste Grund für die Vorstellung eines Kindes bzw. 
Jugendlichen [7]. In der vorliegenden Studie haben innerhalb eines 
Monats etwa 2 % der Probanden aktiv eine Behandlung für ihre oro‑
fazialen Schmerzen gesucht (subjektiver Behandlungsbedarf).

    
Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland 
nehmen etwa 100 000 bis 150 000 jugendliche Patienten 
monatlich eine CMD‑Behandlung in Anspruch.

    
HelKimo -inDex  
anamnestischer Dysfunktionsindex  
Man unterscheidet 3 Gruppen:  
a0: keine anamnestischen Dysfunktionen:

 ▪ nicht A1 oder A2  

a1: milde anamnestische Dysfunktion:  
positive Antwort auf die Frage (einzeln oder Kombina tion) nach:

 ▪ Kiefergelenkgeräuschen (Knacken, Reiben)
 ▪ Gefühl der Müdigkeit im Kieferbereich bzw. ein Gefühl der 

Steifheit beim Bewegen des Kiefers oder beim morgendli‑
chen Erwachen

 ▪ nicht A2  

a2: schwere anamnestische Dysfunk tion:  
positive Antwort auf die Frage (einzeln oder Kombina tion) nach:

 ▪ Schwierigkeiten beim Schließen des Mundes
 ▪ Blockaden des Unterkiefers oder Schwierigkeiten beim 

vollständigen Öffnen des Mundes
 ▪ Schmerzen beim Bewegen des Unterkiefers
 ▪ Schmerzen im Bereich des Kiefergelenks und/oder der 

Kaumuskulatur
 ▪ Schmerzen im Gesicht, Kiefer, in den Schläfen, vor dem 

oder im Ohr
 ▪ kann auch A1 sein

  
Klinischer Dysfunktionsindex  
Dieser setzt sich aus 4 Kriterien zusammen, die über ein 
Punktesystem den Dysfunktionsklassen (D0‑D3) *   
zugeordnet werden:

  
a. unterkieferbeweglichkeit:

 ▪ eingeschränkte Mundöffnung
 ▪ eingeschränkte Lateralbewegung
 ▪ eingeschränkte Protrusion  

b. gelenkfunktion:

 ▪ Kiefergelenkgeräusche (Knacken, Reiben)
 ▪ Deviation bei Öffnungsbewegung  

c. palpation der Kaumuskulatur:

 ▪ Anzahl von Stellen in der Kaumuskulatur mit Palpations‑
empfindlichkeit  

d. palpation des Kiefergelenks:

 ▪ Schmerz bei Palpation von lateral
 ▪ Schmerz bei Palpation von dorsal  

 *  www.med‑college.de/de/downloads/Helkimo‑Index_en.pdf
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Tendenziell sind Mädchen häufiger betroffen, damit etabliert sich 
der später im Erwachsenenalter bestehende Geschlechtsunter‑
schied in der Behandlungssuche bezogen auf die Allgemeinbevöl‑
kerung bereits im Verlauf des Kindes‑ und Jugendalters. Insgesamt 
stimmen diese Angaben zum Behandlungsbedarf gut mit bereits 
publizierten Angaben sowie Expertenschätzungen überein, wo‑
nach etwa 2–5 % der Kinder und Jugendlichen einen Behandlungs‑
bedarf bezüglich einer CMD aufweisen [5].

Unbekannt ist bislang jedoch der Anteil, der zur Vermeidung von 
Chronifizierungstendenzen tatsächlich im Jugendalter behandelt wer‑
den müsste (normativer Behandlungsbedarf). Dass damit auch im Kin‑
des‑ und Jugendalter gerechnet werden muss, zeigen Studien, wonach 
mehr als die Hälfte der Kinder mit idiopathischen Muskelschmerzen 
ein chronisches Schmerzgeschehen entwickeln [8]. Aller Wahrschein‑
lichkeit nach ist der normative Behandlungsbedarf deutlich größer als 
der subjektive. Es ist bislang aber unklar, was getan werden müsste, 
um eine Chronifizierung der Beschwerden zu vermeiden.

Wichtige Anhaltspunkte für die Einschätzung der Behandlungs‑
notwendigkeit ergeben sich aus dem Grad der Beeinträchtigungen 
infolge orofazialer Schmerzen, da funktionelle Einschränkungen 
im Prozess der Chronifizierung offenbar eine größere Rolle spielen 
als die momentane Schmerzintensität [9]. In der anamnestischen 
Befragung fühlte sich immerhin ¼ der jugendlichen Probanden 
durch orofaziale Schmerzen „stark“ oder „sehr stark“ beeinträch‑
tigt. In der Einschätzung der Jaw Disability[10], also der durch die 
Beschwerden verursachten Limitationen im Kausystem, waren 
diese qualitativ (welche Tätigkeiten sind limitiert) im Vergleich mit 
Erwachsenen sehr ähnlich, quantitativ (wie häufig treten die Limi‑
tationen auf) sogar etwas stärker ausgeprägt.

Unklar ist jedoch, warum bei den untersuchten Jugendlichen der 
Grad der subjektiv angegebenen Beeinträchtigungen nicht mit der 
Behandlungssuche korreliert. Dies kann damit zusammenhängen, 
dass sich die CMD als heterogene Erkrankung ganz unterschiedlich 
auf das psychologische Profil der Betroffenen auswirkt, was auch die 
wiederholte Inanspruchnahme von CMD‑Sprechstunden beeinflusst 
[11]. Es scheint, Patienten mit muskulären CMD und solche mit be‑
reits chronifizierten Schmerzen haben für die erneute Vorstellung in 
der Sprechstunde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Solche Mecha‑
nismen beginnen sich im Jugendalter aber erst zu etablieren.

    
Die Relevanz der CMD wird auch im Jugendalter nicht von 
den physischen, sondern insbesondere von psychosozialen 
Faktoren bestimmt.

Verlauf der CMD über die Lebensspanne
Um ein Gesamtbild der CMD über die Lebensspanne zu zeichnen, 
wurden die Daten aus Halle/Saale zur Prävalenz der CMD im Jugend‑
alter mit Angaben bei Erwachsenen und Senioren in Deutschland 
aus der Dritten Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS III) ver‑
glichen. Insgesamt liegen hier Daten aus der deutschen Bevölke‑

▶tab. 1 Gewichtete Prävalenz von Schmerzen, Kiefergelenkgeräuschen und Einschränkungen der Mundöffnung (anamnestisch und klinisch, mit Test 
auf Geschlechtsunterschiede) bei der Halleschen Stichprobe (N = 1011, Altersbereich 10–18 Jahre). Aus [6].

gesamt (n = 1011)  % 
(n) [95 %-Ki]

männlich (n = 486)  % 
(n) [95 %-Ki]

weiblich (n = 525)  % 
(n) [95 %-Ki]

p 
(x2-test)

anamnese

 anamnestische CMD‑Schmerzen im letzten Monat 14,9 (156) [11,9; 18,4] 13,8 (61) [10,0; 18,6] 15,9 (95) [11,5; 21,5] 0,49

 Kiefergelenkgeräusche im letzten Monat 12,6 (149) [9,4; 16,6] 11,3 (61) [6,9; 17,9] 13,8 (88) [11,2; 16,8] 0,48

 Mundöffnungsbehinderungen im letzten Monat 3,6 (37) [2,2; 5,6] 3,4 (15) [1,4; 8,1] 3,7 (22) [2,2; 6,2] 0,59

klinische untersuchung

 Schmerzen in der Kaumuskulatur bei Palpation/Bewegung 13,9 (156) [9,9; 19,1] 11,5 (60) [6,6; 19,3] 16,1 (96) [12,0; 21,2] 0,01

 Schmerzen in den Kiefergelenken bei Palpation/Bewegung 8,3 (86) [5,9; 11,5] 8,7 (38) [5,0; 14,8] 7,9 (48) [5,2; 11,8] 0,45

 reproduzierbares Knacken bei vertikalen/horizontalen Bewegungen 22,6 (248) [15,6; 31,7] 19,6 (107) [10,8; 32,9] 25,5 (141) [17,7; 35,4] 0,07

 Krepitation bei vertikalen/horizontalen Bewegungen 2,9 (34) [1,6; 5,4] 2,9 (18) [1,3; 6,3] 3,0 (16) [1,7; 5,4] 0,56

 Mundöffnungsbehinderungen ( < 35 mm) 3,0 (31) [2,2; 4,3] 3,3 (16) [2,2; 5,0] 2,8 (15) [1,4; 5,4] 0,65

 KI: Konfidenzintervall
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▶abb. 2 Altersverlauf von anamnestischen CMD‑Schmerzen zwi‑
schen 10 und 18 Jahren bei der Halleschen Stichprobe (N = 1011) 
(Daten aus [6]).
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rung von über 3000 repräsentativ ausgewählten Probanden über 
einen Altersbereich von 10–75 Jahren vor, die mit einheitlicher Me‑
thodik untersucht worden sind.

Da es in der Literatur bislang keine ähnliche Datenerhebung zur 
CMD‑Prävalenz über einen so weiten Altersbereich mit Aufschlüs‑
selung der einzelnen Altersgruppen gibt, sind unmittelbare Ver‑
gleiche mit der Literatur nicht möglich. Dargestellt wird hier die 
CMD‑Prävalenz nach dem Helkimo‑Index für schwere anamnesti‑
sche Dysfunktionen (A2), weil hierunter jeweils die klinisch bedeut‑
samen Schmerzbefunde subsumiert sind.

Es zeigt sich folgendes Bild: Während im Kindesalter (gemeint 
ist hier präpubertär) die anamnestische CMD‑Prävalenz bei beiden 
Geschlechtern etwa gleich groß ist (Jungen sind etwas, jedoch nicht 
signifikant häufiger vertreten), weist das weibliche Geschlecht ab 
dem Eintritt in die Pubertät konstant eine etwa doppelt so hohe 
Prävalenz dieser Symptome auf. Erst im höheren Lebensalter (bei 
Senioren) gehen dann die anamnestischen Befunde wieder zurück 
und die Geschlechtsunterschiede verschwinden (▶abb. 3).

Dieser „Prävalenzgipfel“ im Reproduktionsalter lässt sich bei 
Frauen auch für andere Schmerzzustände wie Migräne beobach‑
ten. Letztlich gibt der typische Altersverlauf wichtige Hinweise auf 
die Ätiologie der Erkrankung, denn die Risikofaktoren, die insbe‑
sondere den Geschlechtsunterschied ausmachen, entfalten ihre 
wesentliche Wirkung im Verlauf des Reproduktionsalters. Es ist äu‑
ßerst unwahrscheinlich, dass diese Faktoren morphologischer 
Natur sind. Entscheidend ist letztlich, dass eine Theorie zur Ätiolo‑
gie von CMD die Alters‑ und Geschlechtsverteilung (▶abb. 3) bio‑
logisch plausibel erklären können muss.

    
Eine Theorie zur Ätiologie von CMD muss die Alters‑ und 
Geschlechtsverteilung biologisch plausibel erklären können.

CMD – ein Gesundheitsproblem bei Mädchen und 
Frauen?
CMD sind sowohl in Bezug auf die Prävalenz als auch die Behand‑
lungssuche hauptsächlich ein Gesundheitsproblem von Frauen. Ob‑
wohl die Symptomhäufigkeit in der Bevölkerung in Bezug auf das 
Geschlechtsverhältnis Frauen zu Männern (▶abb. 3) ca. 2:1 be‑
trägt, sind in klinischen Patientenpopulationen rund 4 von 5 Pa‑

tienten, die eine CMD‑Behandlung in Anspruch nehmen, weibli‑
chen Geschlechts, was jeder Kliniker bestätigen wird.

Es gibt viele Hinweise darauf, dass Frauen unter orofazialen 
Schmerzen mehr leiden als Männer. Gleiches gilt für Jugendliche; 
eine Studie aus Schweden bestätigte diese Beobachtungen mit der 
Schlussfolgerung:

„Girls reporting TMD pain had significantly greater impact on be‑
havioral and psychosocial factors than boys. Almost one third of older 
girls, compared to one out of 10 older boys, reported school absen‑
ces and analgesic consumption because of their TMD pain“ [12].

Der Umstand, dass Mädchen vor dem Pubertätsalter nicht, da‑
nach aber durchweg häufiger als Jungen CMD‑Symptome angeben, 
spricht für eine tatsächlich erhöhte Prädisposition von CMD beim 
weiblichen Geschlecht. Aus den Daten aus Schweden und Halle/
Saale kann aber sicher abgeleitet werden, dass sich die typischen 
Geschlechtsunterschiede hinsichtlich des Schmerzgeschehens 
durch eine CMD bereits im Jugendalter etablieren, zeitlich also vor 
der im Erwachsenenalter einsetzenden Doppelbelastung der Frau‑
en durch Beruf und Familie, die als Hypothese für die allgemein hö‑
here Schmerzprävalenz bei Frauen schon lange diskutiert wird. Un‑
klar bleibt weiterhin, ob Mädchen und Frauen wirklich mehr Schmer‑
zen aufweisen oder ob sie nur in größerem Umfang als beim 
männlichen Geschlecht über die verschiedenen Symptome berichten.

  
faZit
Es gibt einen Anstieg der CMD‑Prävalenz im Jugendalter, der 
sich im Wesentlichen rekrutiert aus der Zunahme von 
Schmerzwahrnehmungen bei Mädchen sowie aus der 
Zunahme von nicht schmerzhaften Gelenkgeräuschen bei 
Mädchen und Jungen (insofern man diesen einen Krank‑
heitswert zuschreibt). Die relativen Geschlechtsunterschiede 
hingegen ergeben sich aus der subjektiv empfundenen 
Zunahme von Schmerzen bei Mädchen sowie aus einer 
signifikanten Abnahme subjektiv empfundener und 
tatsächlich festgestellter Schmerzbefunde bei Jungen.
Am Ende des Jugendalters sind schließlich als Folge der 
stattfindenden vielfältigen biologischen und psychosozialen 
Veränderungen die bei Erwachsenen beobachteten 
Geschlechtsunterschiede manifest – in Bezug auf die 
Prävalenz der CMD, die Beeinträchtigungen sowie die 
Inanspruchnahme einer Behandlung.

Ätiologische Aspekte der CMD im Jugendalter
Aktuelle Probleme der CMD‑Forschung
Die weit überwiegende Mehrheit der Studien zu CMD im Jugend‑
alter sind Querschnittserhebungen. Bezüglich der Ätiologie der 
CMD können daraus keine endgültigen Beweise für Ursachen ab‑
geleitet werden, allein schon wegen des fehlenden Nachweises 
über die zeitliche Abfolge von Ursache und Wirkung.

Was jedoch immer wieder erfolgt, ist eine Extrapolation von be‑
obachteten Assoziationen auf ein Ursachengefüge. Am Beispiel 
zum Zusammenhang zwischen orthopädischen Befunden und CMD 
kann das exemplarisch gezeigt werden. Eine Literaturübersicht hat 
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▶abb. 3 Prävalenz anamnestischer CMD‑Befunde bei Kindern und 
Jugendlichen (Hallesche Studie), Erwachsenen und Senioren in 
Deutschland (DMS III) (Daten aus [6]).
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hier zu dem Ergebnis geführt, dass in ungefähr der Hälfte der Pub‑
likationen die Ursache von orthopädischen Störungen im Kausys‑
tem gesehen wird, in der anderen Hälfte der Fälle umgekehrt [13]. 
Beide Annahmen sind ohne Kenntnis der zeitlichen Abfolge von Ur‑
sache und Wirkung unzulässig.

Für wenige ätiologische Faktoren ergibt sich bereits aus Quer‑
schnittserhebungen eine klare Ursache‑Wirkungs‑Beziehung, bspw. 
aus der allgemeinen Gelenküberbeweglichkeit als Risiko faktor für 
Diskusverlagerungen im Kiefergelenk [14], die als angeborener 
 Zustand immer vor der Entwicklung der CMD‑Symptome steht 
(▶abb. 4).

Longitudinale Studien zur CMD im Jugendalter sind bislang nur 
sehr wenige vorhanden. Eine Übersicht von Studien der letzten 25 
Jahre zeigt ▶tab. 2. Diese Darstellung beinhaltet nur die bis jetzt 
(Stand: 01.07.2016) publizierten Endauswertungen der jeweiligen 
Probandenkollektive. So sind z. B. bei einem Probandenkollektiv 
aus South Wales (UK), über das 1991 erstmals berichtet wurde, und 
der Publikation der 20‑Jahres‑Ergebnisse weitere Zwischenergeb‑
nisse publiziert worden. Diese wurden hier nicht berücksichtigt, 

sodass die tatsächliche Anzahl longitudinaler Kohortenstudien zur 
CMD im Jugend‑ und jungen Erwachsenenalter niedriger ist, als es 
eine PubMed‑Recherche ergibt. Hier werden bei Eingabe der Stich‑
worte „longitudinal“ [All Fields] AND „TMD“ [All Fields] AND „ado‑
lescence“ [MeSH Terms] immerhin 50 Treffer angezeigt (Stand 
01.07.2016).

Gegenüber Querschnittsstudien, in die bis zu mehrere Tausend 
Probanden einbezogen werden, weisen longitudinale Studien 
grundsätzlich niedrigere Probandenzahlen auf. Oft handelte es sich 
um Nachuntersuchungen kieferorthopädischer Patienten [15] oder 
(erwachsener) Studenten [16], die zwar gut rekrutierbar und do‑
kumentiert sind (mit Behandlungsplänen, Modellen, Röntgenauf‑
nahmen usw.), aber aufgrund ihrer Nichtrepräsentativität für die 
Allgemeinbevölkerung (sog. fehlende externe Validität) zur ätiolo‑
gischen CMD‑Forschung nur bedingt geeignet sind. So sind z. B. 
Mädchen und Frauen bei kieferorthopädischen Behandlungen in 
den meisten Industriestaaten bekanntermaßen deutlich über‑
repräsentiert.

a b

▶abb. 4 Bestimmung der allgemeinen Gelenküberbeweglichkeit (hier an Daumen und kleinem Finger), die als Risikofaktor für Diskusverlagerungen 
im Kiefergelenk angesehen wird.

▶tab. 2 Longitudinale Studien zur CMD im Kindes‑ und Jugendalter (Daten aus [6]).

publika-
tionsjahr

n alter der 
probanden (Jahre)

Dauer der 
studie (Jahre)

region CmD-messung einbeziehung der 
pubertätsentwicklung bzw. 
hormoneller faktoren

2009 1018 11–12 20 South Wales, UK klinische Untersuchung nein

2007 2255 12–19 3 Schweden klinische Untersuchung nein

2007 1996 11 3 Washington, USA klinische Untersuchung ja

2004 128 15 8 Finnland Fragebogen nein

2004 97 7 13 Finnland klinische Untersuchung nein

2001 402 7–15 20 Schweden Fragebogen nein

1999 65 13 3 Schweden klinische Untersuchung nein

1997 361 12–16 4 Japan klinische Untersuchung nein

1996 170 12–13 12 Holland klinische Untersuchung nein

1995 210 7–20 2 Schweden klinische Untersuchung nein

1994 84 15 10 Schweden klinische Untersuchung nein

1986 285 17–19 2 Schweden klinische Untersuchung nein
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Übersichtsartikel

Die bisher am längsten nachbeobachteten Kohorten stammen 
aus Großbritannien bzw. Schweden (jeweils 20 Jahre, vgl. ▶tab. 2). 
Wesentliche Ergebnisse der Längsschnittuntersuchungen sind:

 ▪ CMD‑Symptome nehmen über den Zeitverlauf zu, dabei 
kommt es jedoch zu Fluktuationen.

 ▪ Das weibliche Geschlecht ist häufiger betroffen.
 ▪ Die bis dato vermuteten morphologischen Risikofaktoren 

(einschließlich der die Morphologie verändernden kieferor‑
thopädischen Behandlung) haben offenbar keinen Einfluss auf 
die CMD.

Diese Erkenntnisse nahmen LeResche et al. [17] auf und haben zu 
Beginn der 1990er‑Jahre im Großraum Seattle (USA) die bislang 
umfangreichste longitudinale Studie (Probandenzahl = 1996) zu 
Risikofaktoren, die zum Erstauftreten von CMD‑Schmerzen im Ju‑
gendalter führen, durchgeführt. Danach konnten neben dem weib‑
lichen Geschlecht (Odds Ratio [OR] = 2,0; 95 %‑Konfidenzintervall 
[KI] = 1,2–3,3) sowie negativer somatischer und psychologischer 
Symptome inklusive Somatisierung (OR = 1,8; 95 %‑KI = 1,1–2,8) 
auch die Prävalenz weiterer Schmerzzustände außerhalb des Zahn‑
, Mund‑ und Kiefer‑Bereichs (ZMK‑Bereich) (OR = 3,2; 95 %‑KI = 1,7–
6,1) sowie die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben (OR = 4,1; 
95 %‑KI = 1,9–9,0) als wesentliche Risikofaktoren für das Erstauf‑
treten von CMD‑Schmerzen identifiziert werden [18].

Dies ist bislang eine der wenigen Studien im zahnmedizinischen 
Bereich, die eine Assoziation von CMD zur pubertären Entwicklung 
überhaupt untersuchte, obwohl dieser Aspekt so naheliegend ist. 
Die Autoren schlussfolgerten, dass die Pubertätsentwicklung ein 
besserer Prädiktor für Schmerzen war als das nominale Alter der 
Probanden, und geben damit gleichzeitig einen Hinweis auf die Be‑
deutung der hormonellen Veränderungen für die CMD in diesem 
Lebensabschnitt.

    
Das Fehlen longitudinaler Studien zur CMD im Jugendalter 
unter Einbeziehung von Aspekten der Pubertätsentwicklung 
stellt die wesentliche Limitation in der ätiologischen 
Forschung dar.

Pubertätsentwicklung und Reproduktionshormone
In dem sich gegenwärtig abzeichnenden Paradigmenwechsel in der 
CMD‑Forschung – weg von einem mechanistisch basierten und hin 
zu einem medizinisch basierten Krankheitsmodell [19] – verdich‑
ten sich die Hinweise, dass hormonellen Einflüssen bei der Entste‑
hung von CMD‑Schmerzen eine entscheidende Bedeutung zu‑
kommt:

 ▪ Bei der Betrachtung von Studien, die das Pubertätsalter im 
Querschnitt übergreifen, fällt trotz der unterschiedlichen 
Methodik auf, dass vor dem Eintritt ins Pubertätsalter generell 
sehr niedrige Prävalenzraten für CMD angegeben werden, 
danach jedoch wesentlich mehr [20].

 ▪ Während bei Kindern kaum Geschlechtsunterschiede bei CMD 
beobachtet werden, ist ab dem Jugendalter das weibliche 
Geschlecht in der Prävalenz, den Beeinträchtigungen und in 
der Behandlungssuche deutlich überrepräsentiert [12].

 ▪ Frauen in den postmenopausalen Lebensjahren zeigen eine 
niedrigere CMD‑Prävalenz im Vergleich zu Frauen im Repro‑
duktionsalter [21].

 ▪ Die Prävalenz von CMD‑Schmerzen ändert sich im Regelzyklus 
bei Frauen [22].

 ▪ Während der Schwangerschaft ist die Schmerzprävalenz 
aufgrund hormoneller Wirkungen erniedrigt [23].

 ▪ Die Einnahme oraler Kontrazeptiva führt zu einem 20 % 
größeren Risiko für das Auftreten myoarthropathischer 
Schmerzen [24].

Die hormonellen Veränderungen während der Pubertät haben viel‑
fache Einflüsse auf Verhalten, Hirnentwicklung und Psyche und na‑
türlich auch auf den Körper. Während bei Mädchen und Frauen Re‑
produktionshormone als Ursache für die höhere Schmerzprävalenz 
angesehen werden können [25], gibt es Hinweise darauf, dass 
männliche Geschlechtshormone sogar eine Schutzwirkung gegen‑
über Schmerzen aufweisen.

In einer aktuellen Übersichtsarbeit kommen Cairns und Gaze‑
rani [26] zu der Schlussfolgerung, dass verschiedene Schmerzzu‑
stände, u. a. CMD‑Schmerzen, Fibromyalgie bzw. bestimmte Arten 
von Kopfschmerzen, zwar deutliche Geschlechtsunterschiede zei‑
gen, dass jedoch die zugrunde liegende Pathophysiologie unver‑
standen ist. Der offensichtliche Zusammenhang von Schmerzen 
mit dem Reproduktionszyklus bei Frauen lässt eine Wirkung der 
Geschlechtshormone jedoch als sehr wahrscheinlich erscheinen 
[27].

Allerdings sind die Befunde diesbezüglich nicht einheitlich. So 
konnten Kröner‑Herwig und Vath in einer Erhebung aus Deutsch‑
land, in die primär ca. 2000 Familien einbezogen wurden, zeigen, 
dass Kopfschmerzen bei Mädchen im Jugendalter nur sehr wenig 
von der Pubertätsentwicklung beeinflusst waren [28], wobei es sich 
hier um nicht muskuloskelettale Schmerzen und außerdem um 
eine postalische Befragung handelte, die trotz der hohen Proban‑
denzahl in ihrer Aussage eingeschränkt bleiben muss.

Die Auffassung, wonach die physische Entwicklung Bedeutung 
für die Ätiologie der CMD besitzt, wird von verschiedenen Autoren 
geteilt. Eine amerikanische Studie (Telefon‑Survey) an über 7000 
Kindern und Jugendlichen kam hinsichtlich der Prävalenz anamnes‑
tischer CMD‑Befunde zu dem Schluss, dass in Untersuchungen zu 
potenziellen Ursachen einer CMD besonders die Faktoren, die wäh‑
rend der physischen Entwicklung wirken, berücksichtigt werden 
müssen [17].

Die weibliche Dominanz bei der Inanspruchnahme von CMD‑Be‑
handlungen ergibt sich nach aktuellem Kenntnisstand offenbar aus 
einem dynamischen ökologischen Modell chronischer Schmerzen 
unter Einbeziehung biologischer und psychosozialer Faktoren, 
wobei der Wirkung hormoneller Faktoren vor dem Hintergrund der 
psychosozialen Veränderungen während des Pubertätsalters eine 
entscheidende Rolle zukommt [25].

Erste Analysen von Daten aus einem von der DFG geförderten 
Projekt (HEIDY: Hormonelle einflüsse auf die Inzidenz kraniomandi‑
bulärer Dysfunktionen im Jugendalter) im Rahmen der Kinder‑ und 
Jugendlichenkohorte des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisa‑
tionserkrankungen (Life Child) zeigen, dass insbesondere der Man‑
gel an frei verfügbaren Sexualhormonen im Serum mit einer erhöh‑
ten Wahrscheinlichkeit für Schmerzen im Kausystem verbunden ist.
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Der Zusammenhang von Schmerzen mit dem Reprodukti‑
onszyklus bei Frauen lässt eine Wirkung der Geschlechtshor‑
mone auch auf die Entwicklung von CMD‑Schmerzen als 
sehr wahrscheinlich erscheinen.

Morphologische Aspekte des Kausystems
Eher historisch sind Überlegungen zu morphologischen Ursachen 
der CMD im Kindes‑ und Jugendalter zu betrachten. Bedingt durch 
den Zahnwechsel, der seinen Abschluss mit dem 12.–13. Lebens‑
jahr erreicht, kommt es tatsächlich zu vorübergehenden Störun‑
gen in der Okklusion (u. a. Störungen bei Protrusionsbewegung 
und durch Mediotrusionskontakte), die als Ursachen der CMD in 
der Diskussion standen.

Tatsächlich scheint das Risiko für die Entwicklung einer CMD in 
der letzten Phase der Gebissentwicklung temporär erhöht zu sein 
[29]. Unklar ist allerdings, inwieweit diese temporären Störungen 
tatsächlich langfristig die Funktion des Kausystems beeinträchti‑
gen. Zahnverlust (und damit Strukturverlust im Kausystem) dürf‑
te bei Kindern und Jugendlichen als Faktor in der Ätiopathogenese 
von CMD kaum eine Rolle spielen, in Deutschland beträgt die 
M‑Komponente des Kariesindexes bei 12‑Jährigen 0,03, d. h., nur 
ca. jedem 30. Kind fehlt ein bleibender Zahn (Angaben aus der DMS 
IV). Die ätiologische Bedeutung von Zahnverlusten wie auch die 
systematische Extraktion von 6‑Jahr‑Molaren für die Entstehung 
von CMD im Kindes‑ und Jugendalter ist nicht bekannt.

Kieferorthopädische Behandlung
Seit Langem schon wird in der zahnmedizinischen Fachliteratur die 
Frage diskutiert, ob die CMD durch kieferorthopädische Maßnah‑
men, die Änderungen in der Gebissmorphologie bewirken, positiv 
beeinflusst oder im Gegenteil sogar provoziert wird. Weit über 
2000 Treffer in PubMed bei Eingabe der Stichworte „orthodontics 
and temporomandibular disorders“ ab den 1950er‑Jahren sind 
Beleg dafür.

Obwohl Übersichtsarbeiten zu dem Schluss kommen, dass die 
kieferorthopädische Therapie das Risiko für die Entwicklung einer 
CMD nicht erhöht [30], widerlegen dies neuere Studien. So fanden 
Godoy et al. [31] ein bis zu 3‑fach erhöhtes Risiko für die Entwick‑
lung von CMD‑Symptomen während der kieferorthopädischen Be‑
handlung von Jugendlichen.

Darüber hinaus sind viele Zahnärzte bzw. Kieferorthopäden der 
Auffassung, dass eine ungeeignete kieferorthopädische Behand‑
lung eine CMD hervorrufen kann [32]. Es gibt jedoch zunehmend 
Evidenz dafür, dass die kieferorthopädische Behandlung weder der 
Prävention noch der Therapie der CMD dient [33] (▶abb. 5).

Jedoch gibt es seltenere Anomalien wie den einseitigen Kreuzbiss, 
bei denen aufgrund der geringen Fallzahlen selbst in großen Popula‑
tionsstudien keine Aussage möglich ist. Eine durch starke Asymmet‑
rien zwangsweise hervorgerufene Abweichung und damit Störung der 
Kiefergelenkfunktion ist zumindest biologisch nicht unplausibel.

Funktionelle Aspekte und Parafunktionen
Die Bedeutung parafunktioneller Aktivitäten des Kausystems wie 
Bruxismus resultiert daraus, dass diese zum einen nicht kariöse 

Zahnhartsubstanzschäden generieren und zum anderen muskulo‑
skelettale Beschwerden verursachen können [34]. Bei Bruxismus, 
der manchmal auch als Bestandteil der CMD angesehen wird, han‑
delt es sich um ein vielschichtiges Phänomen mit verschiedenen 
Ausprägungen. Bruxismus zeigt ähnlich wie CMD eine hohe Ver‑
breitung nicht nur in der erwachsenen Bevölkerung, sondern auch 
im Kindes‑ und Jugendalter [33].

Schliff‑Facetten an den Zähnen werden bei ca. 20–25 % aller Kin‑
der und Jugendlichen beobachtet [35]. Das gleichzeitige Auftreten 
von Bruxismus und CMD im Kindes‑ und Jugendalter ist somit der 
Tatsache geschuldet, dass beide Phänomene häufig sind. Es spricht 
nicht zwangsläufig für eine Ursache‑Wirkungs‑Beziehung, weil auch 
hierfür longitudinale Studien notwendig sind, die zweifelsfrei zei‑
gen, dass den zuerst beobachteten parafunktionellen Aktivitäten 
die Schmerzen und Funktionsstörungen folgen.

Die Sprachlautbildung, die im Kindesalter erlernt wird, erfordert 
ein komplexes Zusammenwirken orofazialer Strukturen. Es gibt Hin‑
weise darauf, dass im Kindesalter bei Störungen der Sprachfunktion 
auch eine CMD (eingeschränkte Bewegung des Unterkiefers, Gelenk‑
geräusche, Empfindlichkeit der Kaumuskulatur auf Palpation) ge‑
häuft auftritt [36]. Die Autoren schlussfolgerten daraus auf Wech‑
selwirkungen der verschiedenen orofazialen Funktionen während 
der Wachstums‑ und Reifungsphase. Auch hier fehlen longitudinale 
Daten, um solche Thesen zu belegen, zudem ist die Erfassung von 
CMD im Kindesalter altersbedingt nicht zuverlässig möglich.

Unfallverletzungen
Unfälle mit Verletzungen der Kiefer und des Gesichts werden schon 
lange als wichtiger ätiologischer Faktor für die CMD angesehen, 
vorrangig für bestimmte CMD‑Subtypen wie Myalgie oder Diskus‑
verlagerungen [37], wobei insbesondere Verkehrsunfälle als Ursa‑
che einer CMD von Bedeutung zu sein scheinen.

In einer retrospektiven Studie über 1 Jahr an 778 erwachsenen 
Patienten einer Schmerzklinik wurde neben einem traumatischen 
Ereignis in der Anamnese auch ein Zusammenhang zwischen oro‑
fazialen Schmerzen und chirurgischen Interventionen im orofazia‑
len Bereich festgestellt [38]. Die Autoren schlussfolgerten, dass of‑
fenbar beide Ereignisse zu einer Sensibilisierung der Patienten führ‑
ten. Inwieweit die gerade bei Kindern und Jugendlichen häufig 
auftretenden dentalen Verletzungen (Zahnfrakturen, Luxationen 
ohne größere Knochenverletzung) eine ätiologische Bedeutung 
für die CMD haben, ist aber unklar.

▶abb. 5 Panoramaröntgenaufnahme eines 16‑jährigen Patienten 
(auf den Zähnen sind kieferorthopädische Verankerungselemente 
aufgeklebt). Aus: Hirsch C. Schmerzen im Kausystem. In: Ebinger F, 
Hrsg. Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Stuttgart: Thieme; 
2011: 152–157.
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Übersichtsartikel

Genetische Aspekte
Aus dem Vergleich von objektiven CMD‑Prävalenzdaten (Nichtpa‑
tienten) verschiedener ethnischer Gruppen lassen sich wichtige 
Rückschlüsse auf die Ätiopathogenese der CMD ziehen. Eine weit‑
gehende Übereinstimmung in dem Vorkommen objektiver 
CMD‑Befunde in verschiedenen ethnischen Gruppen würde ein von 
genetischen Faktoren weitgehend unabhängiges Krankheitsmo‑
dell mit soziokulturell bedingten Unterschieden bei der Behand‑
lungssuche unterstützen, während differierende physische Befun‑
de eher für ein biologisches (genetisch bedingtes) Krankheitsmo‑
dell sprächen.

Ein Vergleich zwischen Deutschland und China zeigte eindeuti‑
ge Unterschiede in der Prävalenz physischer CMD‑Befunde bei Ju‑
gendlichen verschiedener ethnischer Gruppen (hier Asiaten und 
Europäer) auf, die nicht durch äußere Faktoren erklärt werden kön‑
nen [39]. So hatten asiatische Jugendliche mehr CMD‑Schmerzen, 
während die deutschen (kaukasischen) mehr nicht schmerzhafte 
Befunde wie Diskusverlagerungen aufwiesen. Dies spricht neben 
den kulturell bedingten Unterschieden beim Selbstbericht von 
Schmerzen zumindest für eine Beteiligung genetischer Faktoren 
an der CMD‑Ätiopathogenese.

Letztlich führen Überlegungen zum Verstehen eines solch kom‑
plexen Phänomens wie Schmerz dazu, die zugrunde liegenden mo‑
lekulargenetischen Mechanismen zu analysieren. Die Dichte von 
relevanten Schmerzrezeptoren auf Zell‑ und Gewebeoberflächen, 
die Aktivität der Transmitter produzierenden und abbauenden 
sowie der Reiz wahrnehmenden und übertragenden Strukturen, 
letztlich die zentrale Verarbeitung der Signale und deren Intensi‑
tätsregulation sind weitgehend genetisch determiniert und somit 
nicht beeinflussbar.

Genetische Analysen scheinen aber neue Perspektiven für das 
Aufdecken relevanter Assoziationen zu bestimmten Schmerzphäno‑
typen zu eröffnen. Aktuell gibt es dazu ein von der EU gefördertes 
Projekt, „… ob nicht kodierende Ribonukleinsäuren (ncRNAs) als Re‑
gulatoren der Eiweißsynthese…auf molekulargenetischer Ebene Ein‑
fluss auf die individuelle Schmerzverarbeitung haben“ (www.uni‑
mainz.de/presse/57854.php). Solche Studien können allerdings nur 
Teilaspekte der Ätiopathogenese chronischer Schmerzen aufgreifen, 
vergleichbar mit Puzzleteilen, die erst nach vielen weiteren Projek‑
ten zu einem Gesamtbild vervollständigt werden können.

    
Die Vielzahl der im Jugendalter wirkenden Faktoren 
verkompliziert die Analyse ätiopathogenetischer Zusam‑
menhänge. Klar ist aber auch: Die Möglichkeit zur Erklärung 
und Prävention der CMD besteht vorrangig im Jugendalter, 
wenn diese ursächlichen Mechanismen zu wirken beginnen.

Perspektiven und Resümee
Der aktuelle Wissensstand zur Ätiologie von CMD muss trotz inten‑
siver Forschung in den letzten Jahrzehnten als unbefriedigend an‑
gesehen werden. Viele ätiologische Faktoren im Jugendalter sind 
noch weitgehend unerforscht, weil die dafür notwendigen aufwen‑
digen longitudinalen Projekte nicht finanziert werden (können). 
Wenig bekannt sind z. B. die Auswirkungen von physischem und 

sexuellem Missbrauch im Kindes‑ und Jugendalter auf das Schmerz‑
geschehen.

Unter den aktuellen Forschungsprojekten im Erwachsenenalter 
ist die derzeit laufende OPPERA‑Studie ( = Orofacial Pain: Prospec‑
tive Evaluation and Risk Assessment) hervorzuheben. Das OPPE‑
RA‑Projekt zielt darauf ab, Ursachen für das Erstauftreten der CMD 
jenseits des 18. Lebensjahrs sowie die Prozesse der Chronifizierung 
zu ermitteln. Dabei zeichnet die Studie in Bezug auf die Ursachen 
der CMD ein sehr heterogenes Bild. Selbst mit den großen Proban‑
denzahlen (2800 Probanden im Alter von 18–44 Jahren werden lon‑
gitudinal begleitet) ergaben sich bisher wenig deutliche Effekte. 
Die Autoren schlussfolgerten daher in einem Übersichtsbeitrag:

„… the papers … demonstrate that CMD is a complex disorder 
with multiple causes consistent with a biopsychosocial model of 
illness. It is a misnomer and no longer appropriate to regard CMD 
solely as a localized orofacial pain condition“ [40].

Diese Erkenntnisse werden aus den Daten im Jugendalter ge‑
stützt (HEIDY). Klar ist bislang tatsächlich nur, dass es sich bei CMD 
nicht um ein lokales, auf das Kausystem reduzierbares Phänomen 
handelt, sondern um ein allgemeines Störungsbild, was jedoch im 
Jugendalter seinen Ursprung hat.

Die Unklarheiten bezüglich der Ätiologie der CMD haben letzt‑
lich Auswirkungen auf die Therapie. Bedeutsam ist dabei die Un‑
terscheidung zwischen therapeutisch beeinflussbaren und nicht 
beeinflussbaren Faktoren. Sollte sich herausstellen, dass die in der 
jugendlichen Entwicklung auftretende Hormonumstellung mit 
nicht beeinflussbaren Risikofaktoren (z. B. physiologisch bedingte 
Zunahme des Östrogenspiegels im Blut) – aber eventuell auch mit 
Schutzfaktoren (z. B. physiologisch bedingte Zunahme des Testo‑
steronspiegels) – einhergeht, so könnte dieses Wissen dazu beitra‑
gen, die erreichbaren Behandlungsziele neu zu definieren. Damit 
könnte ein wichtiger Beitrag dazu geliefert werden, vielfach beste‑
hende (mit dem neuen Wissen dann als überhöht anzusehende) 
Therapieziele zu korrigieren und die Gefahr einer Überbehandlung 
zu verringern. Dies würde in erheblichem Maße zur Steigerung der 
Patientensicherheit beitragen und darüber hinaus helfen, unnöti‑
ge Ausgaben zu vermeiden, zumal viele der bislang angewandten 
Behandlungskonzepte der CMD invasiv und kostenintensiv sind. 
Daher sind im Jugendalter für die CMD ausschließlich reversible und 
nichtinvasive Therapiemaßnahmen angezeigt (▶abb. 6).

▶abb. 6 Schienentherapie bei einer jugendlichen Patientin mit 
akuten CMD‑Schmerzen. Aus: Hirsch C. Schmerzen im Kausystem. 
In: Ebinger F, (Hrsg.). Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen. 
Stuttgart: Thieme; 2011: 152–157.
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