
Prof. Dr. Marc Schmitter, Würzburg 

„Gelenk und Kaumuskulatur im diagnostischen Blick – Fortschritt durch moderne Methoden?“ 

 

Prof. Dr. Marc Schmitter aus Würzburg beschäftigt sich in seinem Referat mit der Frage, welche 

zuverlässigen und modernen Möglichkeiten der Kiefergelenks- und Kaumuskulatur-Diagnostik es für 

die zahnärztliche Praxis gibt. Für ihn steht dabei die Kaumuskulatur und die Elektromyographie 

(EMG) im Fokus, denn Diskusverlagerungen, Osteoarthrose und myofacialer Schmerz sind oft mit der 

Muskulatur assoziiert. 

 
Selbst eine klinisch effizient wirkende Schiene kann sich bei myofacialem Schmerz als erfolglos 

erweisen. Wird dann die Elektromyographie eingesetzt, kann die Muskelaktivität auf der linken und 

der rechten Seite miteinander verglichen werden. Oft sieht man in entsprechenden Fällen 

Unterschiede im Seitenvergleich von bis zu 100%.  Auf dieser Basis kann eine Äquilibrierung der 

Schiene erfolgen, die schließlich eine Linderung der Beschwerden bewirkt. Aktivitätsunterschiede von 

30 % oder weniger können als physiologisch betrachtet werden.  

 

Für Prof. Schmitter ermöglicht die elektromyographische Okklusionskontrolle die Optimierung der 

Muskelfunktion sowohl beim funktionsgestörten Patienten wie  auch beim Funktionsgesunden. Dies 

kann vor allen Dingen in komplexen Fällen bedeutsam sein, wenn die gesamte Dentition eines Kiefers 
restauriert wird. Auch bei umfangreichen Implantatrestaurationen kann diese diagnostische Option 

sinnvoll sein.  

 

Die Verfahren der Elektromyographie sind in letzter Zeit sehr viel praktikabler geworden. Man 

braucht überhaupt keine Kabel mehr. Die mobilen, kabellosen Geräte der modernen Generation 

bieten für Professor Schmitter eine sichere Möglichkeit Schlafbruxismus zu diagnostizieren. Dies 

erfolgt durch Aufkleben einer Oberflächenelektrode auf nur einer Schläfenseite. In das 

Stomatognathe System selbst wird hierdurch nicht eingegriffen. Zusätzlich sind die modernen Geräte 

durch Impulsgabe auch in der Lage zu therapieren, indem sie Impulse abgeben, die zur einer 

Hemmung der Muskelaktivität führen. Dass die Aufzeichnung der Impulse via Smartphones möglich 
ist, steigert die Akzeptanz der Patienten. 

 

Der Stellenwert der Elektromyographie in der Funktionsdiagnostik- und therapie wurde bislang 

sicherlich unterschätzt. Durch die Einführung kostengünstigerer und leicht bedienbarer Geräte wird 

deren Einsatz künftig häufiger erfolgen. 
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