
Alternative CMD- 
Behandlung durch  
myofunktionelle  
Therapie 

S
chmerzhafte Prozesse im craniomandibulä-
ren Bereich (sCMD) durch rein funktionelle 
Therapie beherrschen lernen – ein interdis-

ziplinärer Ansatz.

Kaum einem Patienten möchte man zumuten, 
sich mit wiederkehrenden einschießenden, span-
nungsreichen Kopfschmerzen, Gesichtsmuskel-
schmerzen, Hals- und Nackenschmerzen abzufin-
den. Diese Schmerzen gehen oft mit erheblichen 
Einschränkungen der Lebensqualität und einem 
eingeschränkten Leistungsvermögen einher. Aber 
dafür gibt es einen sehr wirkungsvollen therapeu-
tischen Ansatz – die integrierte Myofunktionelle 
Therapie (IMT) n. Passon bei sCMD.

So finden immer öfter Patienten den Weg in die 
Praxis der niedergelassenen Dipl. Sprachheilpäda-
gogin und CMD-Therapeutin.

Der rein funktionelle Behandlungsansatz zeigt ei-
nen neuen Weg im Umgang mit dem CMD-Sym-

ptomen-Komplex und hilft betroffenen Patienten 
bei durchschnittlich 15 – 20 therapeutischen Be-
handlungseinheiten. 

Seit 25 Jahren befasst sich die Autorin mit myo-
funktionellen Störungen und behandelt Kleinkin-
der, Kinder, Jugendliche und in den letzten Jahren 
zunehmend Erwachsene.

Interdisziplinäre Behandlung durch  
Therapeutin und verschiedene andere  
medizinischen Professionen
Die Patienten haben oft über mehrere Jahre hin-
weg symptomorientierte Behandlungen bei Phy-
siotherapeuten, Zahnärzten, Osteopathen, Kiefer-
orthopäden oder anderen Medizinern ausprobiert, 
wenn sie bei Karla Passon in der Praxis erscheinen 
und eigentlich alles therapeutisch und medizinisch 
ausgeschöpft scheint.

Unter dem Ansatz der IMT n. Passon vereinen 
sich die Erarbeitung von physiologischen Bewe-

gungsmustern, der Abbau 
von habituellen und damit 
schädlichen Gewohnheiten, 
der Aufbau ganzkörperlicher 
Wahrnehmung und Acht-
samkeit, die prozessorientier-
te therapeutische Unterstüt-
zung sowie das Erlernen von 
Entspannungs- und Atem-
technik. Die meisten ihrer 
Patienten bekommt Passon 
inzwischen von Zahnärzten 
und Kieferorthopäden über-
wiesen, sodass die interdis-
ziplinäre Herangehensweise 
an diesen schwierigen Sym-
ptomen-Komplex von CMD-
Therapeuten und der Zahn-
medizinerschaft mehr an 
Bedeutung gewinnt und vom 
Patienten sehr geschätzt wird.

Konzept der IMT  
n. Passon bei CMD 

(Passon 2018)

Ein Konzept und  

zwei empirische Falldarstellungen

Dipl. Heilpäd. Karla Passon, Köln
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Das von Passon entwickelte Konzept ist 
ein individuel les Behandlungskonzept 
auf neurophysiologischer Basis, nach 
dem auch die Mitarbeiterinnen in ihren 
Praxen arbeiten.

Das setzt voraus, dass der Patient täg-
lich bereit ist, einem 10- bis 15-minüti-
gen myofunktionellen Training im häus-
lichen Bereich nachzugehen, mit dem 
Ziel der Beschwerdefreiheit oder dem 
der maximalen Schmerzreduktion.

Konzept der grundlegenden  
Veränderungen der Zungenruhe
lage und der Mundhaltung
Das Konzept sieht vor, dass die Zun-
genruhelage des Patienten im oberen 
höchsten Gaumengewölbe angebahnt 
wird. Die Mandibula wird entlastet.

Parallel wird ein physiologisches 
Schluckbewegungsmuster erarbeitet. 
Dabei setzt die Zunge am gewölbe-
artigen Gaumenbogen an, saugt sich 
komplett an den gesamten Gaumen 
an und schluckt nach dorsal ab.

Beide Veränderungen führen zu einer 
minimalen Traktierung des Kiefergelen-
kes. Bei allen Patienten mit CMD-Sym- 
ptomen führt die dauerhafte Verlagerung 
der Zunge zu physiologischen Bewe-
gungsmustern und damit zu einer erheb-
lichen Verbesserung der Symptomatik.

Die Muskeln werden angeleitet, gemäß 
ihrer eigentlichen Funktionsaufgabe, 
spannungsfrei zu arbeiten und nicht 
kompensatorisch im Spannungsfeld zu 
agieren.

Im Rückschluss ist zu vermuten, dass 
sich ein primär im Kindesalter etablier-
tes und unkorrigiert gebliebenes visze-
rales Schluckbewegungsmuster im Er-
wachsenenalter zum Erscheinungsbild 
einer CMD ausbilden kann.

Wenn man weiß, dass in 24 Stunden ein 
bis zu 3000faches unphysiologisches 
Schlucken ausgelöst wird und damit eine 
massive Fehlbelastung auf den Muskeln 
und den damit in Verbindung zu brin-
genden Gelenken liegt (in diesem Fall 
die Kiefergelenke), so ist naheliegend, 
dass eine Therapie, die eine solche Fehl-
belastung aufhebt, zielführend ist.

Die Patienten berichten nach 12 bis 15 
Sitzungen über signifikante Verände-
rungen im Bereich der Schmerzreduk-
tion und damit über erhebliche Verbes-
serungen des Symptomen-Komplexes, 
ja sogar über vollständiges Verschwin-
den aller Beschwerden.

Da die Therapeutin und Autorin sich 
auf jahrelange Behandlungsergebnisse 
und Erfahrungswerte stützt und die Pa-
tienten auch in langen Kontrollabstän-
den wiedersieht, können die Behand-
lungsergebnisse auch als stabil und 
nicht als nur temporär positiv gewertet 
werden.

CMD-Symptomen-Komplexe in unter-
schiedlichster Ausbildung und Kom-
plexität sind die Folgen einer nicht 
behandelten myofunktionellen Stö-
rung, einer okklusalen Störung, einer 
Haltungsstörung und oftmals einer 
Gesamtverkettung all dessen.

Abb. Zungenbewegungen unphysiologisch vs. physiologisch, Atmung  
Mundatmung unphysiologisch vs. Nasenatmung physiologisch
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Wenn auch bei fortgeschrittenem und komplexem 
CMD-Störungsbild nach dem IMT-Konzept der Au-
torin behandelt wird, können die Patienten selbst 
im hohen Alter ihre pathologischen Bewegungs-
muster verändern. Das Ziel der Therapie ist es, die 
beste und nachhaltigste Myozentrik für den Patien-
ten zu erreichen.

Neue Bewegungsmuster müssen  
abgespeichert werden
Dieses geschieht dauerhaft nur, wenn patholo-
gische Bewegungsmuster der orofacialen Mus-
kulatur durch physiologische Bewegungsmuster 
ersetzt und vom Gehirn als Automatismus abge-
speichert und abgespielt werden.

Das Kiefergelenk führt Rotations- und Translations-
bewegungen aus. So sind die Muskeln, die am Kie-
fergelenk ansetzen, verkürzt oder verhärtet, wenn 
sie durch pathologische Bewegungsmuster ge-
steuert werden. Infolge von Muskelverhärtungen 
und Muskelverspannungen wird der N. trigeminus 
kompressiert. Der Nerv unterhält zusätzlich zu den 
bekannten Versorgungsgebieten von Stirn und 
Augenhöhle, Oberkiefer und Unterkiefer und der 
Kaumuskulatur auch eine Innervationsverbindung 
zum Gleichgewichtsorgan und den Ohren.

Infolgedessen sind in der Regel der M. masseter, 
der M. temporalis sowie der M. pterygoideus medi-
alis und lateralis betroffen und schmerzhaft.

Das Kiefergelenk kann nicht mehr den reibungs-
losen Ablauf der Bewegungsmuster koordinieren, 
der Diskus ist verlagert und springt auf dem Ge-
lenkkopf auf und ab. 

Ist der Bewegungsablauf des Schluckens durch die 
Zunge viszeral und zusätzlich auch noch der M. or-
bicularis dauerhaft geöffnet, nämlich dann, wenn 

der Patient noch ein Mundatmer ist, so kommt es 
zum kompensatorischen Einsatz des M. mentalis, 
sogar bis hin zum Einsatz des M. sternocleidomas-
toideus. Das Gehirn vermeldet dem Patienten bei 
mehrfach fehlerhaften Prozessen den Schmerz 
anfänglich akut, später chronisch.

Habituelle Dysfunktionen müssen  
therapeutisch eliminiert werden
Schon im Anamnesegespräch sind habituelle 
schädliche Gewohnheiten zu erfassen. Diese neh-
men im therapeutischen Verlauf einen hohen Stel-
lenwert ein.

Sehr viele Patienten bruxieren tags und nachts, 
Schienen werden durchgekaut, der Zahnschmelz 
mehr und mehr abrasiert. Oftmals ist auch die 
Schlafsituation der Patienten zu beleuchten. 
(Schlafhygiene, als auch Kissen und Matratze). Mor-
gens ist der Spannungsschmerz besonders groß.

Die Mundatmung wird in der Therapie mittels  
muskulärer Übungen und einem Achtsamkeits-
training auf die physiologische Nasenatmung  
umgestellt. Andere Patienten wiederum spielen 
mit der Zunge, saugen die Lippen ein und oft-
mals ist es eine Art der unbewussten Stressbe-
wältigung, die über das Mund-Kiefer-System aus-
geübt wird.

Diese fehlerhaften Verhaltensmuster müssen un-
terbrochen werden und der Patient wird angehal-
ten, die fehlerhaften Muster neurophysiologisch 
nicht mehr zu bedienen, sodass diese Gedächtnis-
spuren im Gehirn verkümmern.

Nur noch physiologische Bewegungsmuster sol-
len 100.000-fach nachgespurt werden und brin-
gen so die ersehnte Myozentrik für den Patienten.

Die Auswirkungen werden von Patienten wie folgt 
beschrieben:
❱	 Schmerzen im Bereich der Kiefergelenke
❱	 Schmerzen der o.g. Muskelpartien
❱	 	Tages- und Nachtbruxismus mit  

Abrasionsschäden des Zahnschmelzes
❱	 eingeschränkte Kieferöffnungsweite
❱	 	Kiefersperrung bei Öffnung  

oder Schließung des Kiefers
❱	 	Knack- und Reibegeräusche durch  

Diskusverlagerung
❱	 Mobilitätseinschränkung
❱	 Triggerkopfschmerz 
❱	 Ohrenschmerz, Tubenkatarrhe
❱	 Verschlechterung der Artikulation
❱	 	vorzeitige arthrotische Prozesse  

im Kiefergelenkbereich

Eine sCMD kann weitreichende physische und 
psychische Folgen für den Patienten haben.

Auswirkungen des 
CMD-Komplexes  

auf Physis und Psyche 
(Passon 2010)
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Symptome – therapeutische Vorgehens
weise – Ergebnisse
Zwei Falldarstellungen

1. Falldarstellung: Patientin Frau D. (53 Jahre)
Status bei Befunderhebung:
❱	  wird vom Zahnarzt geschickt,
❱	 	okklusale Situation rechts hinten instabil,  

UK 5er fehlt,
❱	hat beim Kauen Probleme,
❱	 	Spannungsgefühle im  

M. masseter-Bereich,
❱	eingeschränkte Kieferöffnungsweite,
❱	 leidet an Schmerzen im Kiefergelenk,
❱	 leidet an Schlafbruxismus,
❱	 leidet an Kopf-Nackenbeschwerden,
❱	 leidet an Mundtrockenheit,
❱	 	 leidet zeitweise an Schleimbeutel-

entzündungen im Hüftbereich,
❱	 	die Patientin ist eine chronische  

Schmerzpatientin.

Sie hat bereits etliche Therapieansätze verfolgt:
❱	 	Schieneneingliederungen, physiotherapeu-

tische Behandlungen, ostheopatische Be-
handlungen.

❱	 	Keine der Behandlungen erbrachte die er-
wünschte Schmerzreduzierung.

Therapeutische Maßnahmen  
nach Konzept der IMT
Die Patientin war zwölfmal in Behandlung und 
merkte nach der sechsten Behandlung und 
täglich durchgeführten Übungen sowie einem 
gewissen Achtsamkeitstraining für die bespro-
chenen Aspekte im Alltag Erleichterung.

Sie spricht von einer deutlichen Entspannung 
im Bereich des M. masseter, auch morgens, 
und deutlich verringertem Knacken und Rei-
begeräusch im Kiefergelenk.

Die physiologische Ruhelage der Zunge wur-
de angebahnt. Parallel wurde der Zungenmus-
kel tonisiert.

In der achten Sitzung wurden bereits Übun-
gen zum physiologischen Schlucken in das 
Trainingsprogramm aufgenommen.

Über Autosuggestion und mit Hilfe von Merk-
sätzen wurden die Zahnreihen nachts in eine 
Schwebestellung gebracht.

Mit der Patientin wurde eine verbesserte Ar-
beitshaltung an ihrem Arbeitsplatz bespro-
chen, dazu sollen während der Arbeitszeit auch 
Dehnübungen und Mobilisierungsübungen im 
Bereich der Hüfte durchgeführt werden.

Die Schlafsituation wurde beleuchtet und eine 
veränderte Nackenstützung vereinbart.

Zusätzlich wurde das Schallwellengerät Nova-
fon am M. masseter und am M. sternocleido-
mastoideus eingesetzt.

Es konnte mehr Speichelfluss nach intraoraler 
Behandlung mit Novafongerät und durch ver-
änderte Zungenruhelageposition beobachtet 
werden. 

Insgesamt zeigt sich eine deutlich verbesserte 
orofaziale und reduzierte CMD-Situation für die 
Patientin. Künftig wird sie noch ein 10-minüti-
ges tägliches Übungsprogramm absolvieren.

2. Falldarstellung: Patientin Frau F. (43 Jahre)
Frau F. hat einen Sprecherberuf und wollte eine 
kieferorthopädische Behandlung aufnehmen. 
Der Kieferorthopäde riet zunächst zu einer myo- 
funktionellen Therapie nach dem IMT-Ansatz.

Status der Störung bei Befunderhebung:
❱	   Sie bemerkt eine stetige Okklusions-

veränderung,
❱	  sie leidet an Verspannungen in der orofacia-

len Muskulatur. Sie hat das Gefühl einer zu 
großen Zunge und bemerkt, dass sie ihre 
Zunge in der Ruhelage sowie beim Sprechen 
nicht mehr kontrolliert koordinieren kann,

❱	 sie leidet an Nackenverspannungen,
❱	  sie leidet an einer eingeschränkten  

Kieferöffnungsweite,
❱	  sie hat zunehmend Artikulations - 

probleme, wird von ihrer Umwelt kaum 
mehr verstanden,

❱	  sie leidet vermehrt an Tubenkatarrhen  
und Ohrengeräuschen.

Status bei Beendigung der Therapie  
(25 Sitzungen), die Patientin berichtet von:
❱	 	positiv veränderten Spannungssituationen 

im orofazialen Bereich (Spannung da, wo 
sie hingehört, Spannungsabbau da, wo sie 
bisher Verspannungen als unangenehm 
empfunden hat),

❱	 	deutlich verbesserter klarer Aussprache 
durch eine konsequente Tonisierung  
der Zunge und ein gezieltes Artikulations-
training,

❱	 	Spannungsabbau im Bereich der  
M. masseter und M. temporalis durch 
Schwebestellung der Zahnreihen,

❱	 	Abbau der Spannung des M. mentalis  
durch physiologischen Einsatz der Kaumus-
kulatur und nächtlichem Mundschluss.
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❱	 	Anbahnung und Umsetzung und damit 
Automatisierung einer physiologischen 
Zungenruhelage und des physiologischen 
Schluckens.

❱	 	Die Patientin hat konsequent 10 bis 15  
Minuten das von Passon entwickelte  

Trainingsprogramm umgesetzt und ist mit 
sehr viel Achtsamkeit in Bezug auf die  
neuen Prozesse im Alltag umgegangen.

❱	 	Die Patientin beobachtet keinerlei  
Ohrenprobleme mehr.

„Interessanterweise wird nach einer KFO- 
Behandlung bei 20 % aller Fälle die Entwick-
lung einer sCMD beobachtet.“  So Hellmann, 
Würzburg / Heidelberg. „Im Fazit sollte des-
halb eine dental ausgerichtete kiefer-
orthopädische Behandlung unbedingt 
durch eine myofunktionale Therapie flan-
kiert werden.“

Zusätzlich erweist sich, dass eine CMD-Behand-
lung nach der IMT von Passon noch weitere po-
sitive Begleiteffekte hervorbringt. Nach der Be-
handlung ist ein entspannter und harmonisierter 

Gesichtsausdruck bei vielen Patienten sichtbar, der 
sich durch das Training der mimischen Muskulatur 
erklären lässt.

Patienten beschreiben den veränderten Gesichts-
ausdruck mit einer Verjüngungskur, oder dass ein 
„Botox-Einsatz“ nicht mehr notwendig sei.

Wird die Störung vom Zahnmediziner unter der 
Indikation SCZ nach der Heilmittel-Richtlinie für 
Zahnärzte verordnet, tragen die PKV und die ge-
setzlichen KK die Therapiekosten. 

Gerade im fortgeschrittenen Alter wird die Okklusion des Patienten unter hohen Druckverhält
nissen belastet, insbesondere dann, wenn eine Funktionsstörung vorliegt, kann diese dann nicht 
stabil sein. 

Dieses passiert auch schon im Kindes und Jugendalter, des halb ist eine frühe Funktionskorrek
tur sehr wichtig. 

Die Okklusion diktiert den Muskeln und Gelenken die Funktionsweise. Verändert sich die Okklu
sion negativ unter unphysiologischen Druckverhältnissen, müssen Muskeln und Kiefer gelenke 
nötiger weise kompensieren. Die Folge kann die Entstehung einer sCMD sein.

Fotovergleich von zwei Patienten

MFS/CMD-Patientin 
vor der Behandlung  

und nach der 
 Be handlung. Vor der 

Therapie und  
nach der Therapie.
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Jugendliche MFS- 
Patientin in Kie-
ferorthopädischer 
Behandlung. Vor der 
Therapie und nach der 
Therapie.

Karla Passon

Dipl. Sprachheilpädagogin, zertifizierte Myofunktionstherapeutin, veröffentlichte mehrere  
Lehrmaterialien und publizierte mehrere Fachartikel, u.a. ein diagnostisches Testverfahren für 
Ärzte, Zahnmediziner und Therapeuten.

Sie doziert für Fortbildungsinstitute und die Universität Basel.
In Leverkusen führt sie eine Sprachtherapeutische Praxis, in Köln eine Praxis mit dem Schwer-
punkt für Myofunktionelle Therapie und CMD-Therapie.

Veröffentlichungen:
Im Prolog-Verlag erschienen:
u.a.
❱ VSL
❱ Zunge Ahoi
❱ Das schlaue Gesicht
❱  AU-Myocheckliste für Zahnmediziner,  

Kinderärzte und Therapeuten

In ZM erschienen:
❱ Logopädie in der Praxis
❱ AUMYO-Checkliste

In L.O.G.O.S. erschienen:  
❱ Interview mit Karla Passon
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