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Die European Academy of Orofacial Pain 
and Dysfunction (EAOPD; www.eaopd.
org) wurde Ende 2017 gegründet. Sie tritt 
die Nachfolge der inzwischen aufgelösten 
European Academy of Craniomandibular 
Disorders (EACD; www.eacmd.org) an. 
Die Ziele sind indes dieselben geblieben: 
«The aim of the European Academy of Oro-
facial Pain and Dysfunction is to improve the 
knowledge and skills of professionals work-
ing in the field of Orofacial Pain and Dysfunc-
tion (OPD). This aim will be achieved by 
promoting and co-ordinating clinical and 

research activities in the field of OPD and by 
disseminating the results thereof.»
Nach der letztjährigen EAOPD-Konfe-
renz in London fand das diesjährige 
(zweite) Treffen im holländischen 
Noordwijk aan Zee statt. Das unmittel-
bar am Meer gelegene luxuriöse Hotel 
van Oranje (Abb. 1) bot einen gediegenen 
Rahmen. Zehn je einstündige Vorträge 
international bekannter Referenten stan-
den im Mittelpunkt des Geschehens. 
Das wissenschaftliche Programm wurde 
durch mündliche Kurzvorträge und Pos-

terpräsentationen jüngerer Kollegen 
komplettiert.

Taxonomie
Prof. Dr. Peter Svensson (Aarhus, Dänemark; 
Abb. 2) beschäftigte sich mit der Klassifi-
kation orofazialer Schmerzen (Svensson P, 
May A: Cephalalgia 37: 609–612 [2017]). 
Der Referent beschrieb zunächst kurz den 
Weg von den (inzwischen legendären) 
Research Diagnostic Criteria for Temporo-
mandibular Disorders (RDC/TMD, 1992) zu 
den Diagnostic Criteria for Temporomandibu-

Orofazialer 
Schmerz und 
Bruxismus

Die diesjährige Jahrestagung der European 
Academy of Orofacial Pain and Dysfunction 
bot eine breite Themenpalette und machte 
die rund 120 Konferenzteilnehmer auf  hohem 
wissenschaftlichem Niveau mit den neuesten 
Entwicklungen in Klassifikation, Diagnostik 
und Therapie vertraut.

Text: Jens Christoph Türp, Basel; Fotos: Dr. Leon Verhagen, Lichten-
voorde, Niederlande, Abb. 1–7; J. C. Türp, Abb. 8–9

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Abb. 1: Das Kongresshotel
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lar Disorders (DC/TMD, 2014). Svensson
kam dann auf die neue Schmerzklassifi-
kation der Internationalen Gesellschaft 
zum Studium des Schmerzes (IASP) zu 
sprechen (Treede R D et al.: Pain 160: 
19–27 [2019]). In dieser umfassenden 
Taxonomie, die in die neue Version 
der Internationalen Klassi fikation der 
Krankheiten (ICD-11) auf genommen 
worden ist, sind auch die chronischen 
orofazialen Schmerzen berücksichtigt 
(Tab. 1 und 2).
Chronische orofaziale Schmerzen sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie an min-
destens 50 Prozent der Tage der vergan-
genen drei Monate auftreten und länger 
als zwei Stunden pro Tag dauern. Es wer-
den primäre von sekundären Schmerzen 
unterschieden: Primäre Schmerzen per-
sistieren länger als drei Monate und kön-
nen nicht durch ein anderes chronisches 
Geschehen erklärt werden; sie stellen 
daher ein eigenständiges Krankheitsbild 
dar («Schmerzkrankheit»). Demgegen-
über sind sekundäre Schmerzen Begleit-
symptom einer zugrunde liegenden 
Grunderkrankung (symp tomatische 
Schmerzen).
Svensson berichtete, dass das laufende 
Projekt «International Classification of 
Orofacial Pain» (ICOP) innerhalb der In-
ternationalen Kopfschmerzgesellschaft 
(IHS) eine noch viel genauere Einteilung 
von Schmerzen im Mund-Kiefer-Ge-
sichtsbereich erlauben wird. Ein Beispiel: 
Die ICOP-Kodierung 1.1 steht für Zahn-
schmerz («Dental pain»), 1.1.1 für Pul-
paschmerz («Pulpal pain»), 1.1.1.1 für 
Pulpaschmerz in Zusammenhang mit 
Hypersensitivität («Pulpal pain attri-
buted to hypersensitivity»), 1.1.1.1.2 für 
hypersensitiven Pulpaschmerz in Zu-
sammenhang mit freiliegendem Dentin 
(«Pulpal pain attributed to exposed 
dentin»), 1.1.1.1.2.1 für hypersensitiven 
Pulpaschmerz in Zusammenhang mit 
durch Zahnabrieb bedingtem freiliegen-
dem Dentin («Pulpal pain attributed to 
tooth wear or abrasion»). Für jede dieser 
Schmerzdiagnosen werden ausführliche 
diagnostische Kriterien angegeben. Auf 
die Veröffentlichung dieser Klassifikation 
dürfen Vertreter aller Fächer der Zahn-
medizin daher gespannt sein.

DC/TMD
Prof. Dr. Thomas List (Malmö, Schweden; 
Abb. 5) und Prof. Dr. Justin Durham (New-
castle upon Tyne, England) stellten in ih-
ren Vorträgen die Entwicklung der DC/
TMD detailliert dar und beschrieben die 
beiden Achsen der DC/TMD (Achse I: so-

matische Befunde; Achse II: psychosoziale 
Befunde). Die entsprechenden Erhebungs-
bögen für die klinische Befundung sind 
kostenfrei auf der Website des Internatio-
nal Network for Orofacial Pain and related 
Disorders Methodology ( InfORM) verfüg-
bar (www.iadr.org/inform).

Bildgebende Diagnostik
Angesichts der real existierenden Gefahr 
einer radiologischen Überdiagnostik 
stellte Prof. Dr. Daniele Manfredini (Siena, 
Italien) gleich zu Beginn seines Vortrags 
die Schlüsselfrage: Wann beeinflussen die 
Durchführung bzw. die Ergebnisse einer 
bildgebenden Untersuchung den Be-
handlungsplan grundlegend? Manfredini
rief dazu eine rund 30 Jahre alte Publika-
tion in Erinnerung (Fryback D G &Thorn-
bury J R: Med Decis Making 11: 88–94 

Tab. 1 Neue IASP-Klassifikation der chronischen primären orofazialen Schmerz-
erkrankungen mit ihrem jeweiligen ICD-10-Code, sofern vorhanden (nach Benoliel R 
et al.: Pain 160: 60–68 [2019])

– Chronic primary temporomandibular disorder pains
• Myalgia (M79.1)
• Myofascial pain with referral
• Arthralgia (M26.62)

– Chronic burning mouth
• Glossodynia (K14.6)

– Chronic primary orofacial pain
• Orofacial pain as a presentation of primary headaches
• Persistent idiopathic dentoalveolar pain

˚ Atypical facial pain (persistent idiopathic facial pain) (G50.1)

Tab. 2 Neue IASP-Klassifikation der chronischen sekundären (symptomatischen) 
orofazialen Schmerzen mit ihrem jeweiligen ICD-10-Code, sofern vorhanden (nach 
Benoliel R et al.: Pain 160: 60–68 [2019])

– Chronic orofacial pain attributed to trauma or injury to the head and/or neck
– Chronic orofacial pain attributed to cranial or cervical vascular disorder
– Chronic orofacial pain attributed to nonvascular intracranial disorder
– Chronic orofacial pain attributed to infection
– Chronic orofacial pain attributed to disorders of homeostasis or their nonpharmacological 

treatment
– Chronic orofacial pain attributed to disorder of the cranium, neck, eyes, ears, sinuses, 

salivary glands, and oral mucosa

– Chronic dental pain
• Diseases of pulp and periapical tissues (K04)
• Other diseases of hard tissues of teeth (K03)

– Chronic neuropathic orofacial pain
• Pain attributed to a lesion or disease of the trigeminal nerve including trigeminal neuralgia 

(primary parent: chronic peripheral neuropathic pain)
• Other cranial and regional neuralgias and neuropathies

– Chronic secondary temporomandibular disorder pain
• Chronic secondary orofacial muscle pain

˚ Systemic disorders or trauma
• Chronic secondary temporomandibular joint pain

˚ Systemic disorders, trauma, or infection

Abb. 2: Prof. Dr. Peter Svensson
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[1991]), in der sechs zu berücksichtigende 
Aspekte (von der technischen Qualität 
des Bildes bis zum Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis aus einem gesellschaftlichen 
Blickwinkel) hierarchisch dargestellt 
werden, um zu entscheiden, ob eine Bild-
gebung sinnvoll ist.
Die Mitnehmbotschaft des Referenten?
– Kenne die Anatomie.
– Lese das Bild.
– Bringe es in Zusammenhang mit den 

klinischen Symptomen: «Wir behan-
deln Patienten … keine Bilder!»

Kiefergelenkarthritis
Prof. Dr. Per Alstergren (Malmö, Schweden; 
Abb. 3) unterschied zwischen lokalen und 
systemischen Arthritiden der Kieferge-
lenke (Tab. 3). Er ging dann auf die klini-
sche Diagnostik (chronischer) Kieferge-
lenkarthritiden ein. Kiefergelenkschmerz 
bei maximaler Kieferöffnung und einem 
kontralateralen Seitschub von weniger 
als 8 mm kommt nach Aussagen des Re-
ferenten ein hoher diagnostischer Wert 
zu. Eine sichere Diagnose lässt sich aber 
erst mit dem Nachweis einer pathologisch 
erhöhten Konzentration inflammatori-
scher Mediatoren in der Synovialflüssig-

keit stellen (Alstergren P et al.: J Oral 
Rehabil 45: 269–281 [2018]).
Alstergren berichtete, dass (entgegen 
weit verbreiteten Annahmen) keine über-
zeugenden Belege vorliegen, dass intra-
artikulär verabreichte Kortikosteroide 
(z. B. Triamcinolonhexacetonid) zur Zer-
störung von Gelenkknorpel oder -kno-
chen führen (die entsprechende systema-
tische Übersicht seiner Arbeitsgruppe um 
Duraku ist noch nicht publiziert).

Trigeminale neuropathische Schmerzen
Prof. Dr. Lene Baad-Hansen (Aarhus, Däne-
mark; Abb. 4) widmete sich unter Bezug 
auf die Ergebnisse des ICOP-Projekts 
schwerpunkthaft dem posttraumatischen 
trigeminalen neuropathischen Schmerz. 
Dieser kann beispielsweise nach konven-
tioneller endodontischer Therapie, nach 
Nervverletzung in Zusammenhang mit 
Implantatchirurgie oder nach ortho-
gnather Chirurgie auftreten. Mithilfe 
einer qualitativen (QualST) oder quanti-
tativen (QST) Testung (Berührungs-, 
Schmerz-, Vibrations-, Druckreize) las-
sen sich die somatosensorischen Funk-
tionen beurteilen; bei vielen betroffenen 
Patienten besteht eine Allodynie.

Auf unnötige invasive Eingriffe ist zu ver-
zichten; zudem muss der Patient zu sei-
nem eigenen Schutz über die damit ver-
bundenen Gefahren aufgeklärt werden. 
Baad-Hansen riet, bei der Behandlung auf 
internationale Leitlinien zurückzugrei-
fen. Eine starke Empfehlung besteht da-
bei für eine pharmakologische Therapie, 
speziell für die Antikonvulsiva Gabapen-
tin und Pregabalin, für die selektiven 
Sero to nin-Noradrenalin-Wie der auf-
nahme hem mer Duloxetin und Venlafaxin 
sowie für trizyklische Antidepressica 
(Finnerup N B et al.: Lancet Neurol 14: 
162–173 [2015]).

Orofazialer Schmerz und Okklusion
Prof. Dr. Ambra Michelotti (Neapel; Abb. 5) 
betonte, dass prinzipiell jede okklusale 
Veränderung, selbst wenn diese indiziert 
war und korrekt ausgeführt wurde, die 
Anpassungsfähigkeit des stomatognathen 
Systems des Patienten überfordern und 
iatrogen myoarthropathische Beschwer-
den auslösen kann. Michelottis Arbeits-
gruppe konnte darüber hinaus zeigen, 
dass Personen mit ausgeprägten Para-
funktionen eine verstärkte okklusale 
Taktilität aufweisen, was gemäss den 

Abb. 3: Prof. Dr. Per Alstergren

Abb. 4: Prof. Dr. Lene Baad-Hansen

Tab. 3: Lokale und systemische Arthritiden der Kiefergelenke

Lokal Systemisch

Traumatische Arthritis Rheumatoide Arthritis

Arthritis als Folge einer Arthrose Psoriasis-Arthritis

Arthritis einer Diskusverlagerung Andere rheumatische Erkrankungen 
( Sjögren-Syndrom u. a.)

Infektiöse Arthritis Reaktive Arthritis
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Autoren zu allfälligen Anpassungsstörun-
gen nach Eingliederung neuer dentaler 
Restaurationen beitragen könnte (Bucci R 
et al.: J Prosthet Dent 122: 119–122 [2019]). 
Eng damit verbunden sind die Themen 
Hypervigilanz, okklusale Dysästhesie 
(Hara E S et al.: J Oral Rehabil 39 [8]: 
630–638 [2012]) und Neuroplastizität.
Michelottis Quintessenz:
– Jeder Mensch ist ein Unikat.
– Die individuelle Adaptionsfähigkeit 

beeinflusst, was unter «normaler» 
Okklusion zu verstehen ist.

– Man sollte sich von der ausschliess-
lichen Fokussierung auf die Frage «Was 
ist mit dem Patienten los?» lösen und 
stattdessen die Frage stellen: «Was ist 
für den Patienten wichtig?»

Bruxismus
Prof. Dr. Frank Lobbezoo (Amsterdam) ver-
wies in einer aktuellen Übersicht darauf, 
dass man unter dem Begriff Bruxismus 
heute eine repetitive Aktivität der Kau-
muskulatur versteht, die sich durch Kie-
ferpressen (engl.: clenching) oder Zäh-
neknirschen (engl.: grinding) äussert 
oder – und dies ist eine Erweiterung der 
traditionellen Definition – durch Anspan-

nen (engl.: bracing) oder Verschieben 
(engl.: thrusting) des Unterkiefers ohne 
Zahnkontakte (Lobbezoo F et al.: J Oral 
Rehabil 40: 2–4 [2013] sowie 45: 837–844 
[2018]). Unabhängig davon ist zu diffe-
renzieren zwischen Schlaf- und Wach-
bruxismus.
Die neue Bruxismus-Definition wurde 
bereits in der Internationalen Klassifi-
kation der Schlafstörungen (ICSD-3) 
der American Academy of Sleep Medi-
cine (AASM, 2014) und in der aktuellen 
Ausgabe des Standardwerks «Orofacial 
Pain: Guidelines for Assessment, Dia-
gnosis, and Management» der American 
Acad emy of Orofacial Pain (De Leeuw R & 
Klasser D.: Quintessence, Chicago 2018) 
berücksichtigt. Es wird erwartet, dass sie 
auch Eingang in die nächste (die 10.) 
Version des Glossary of Prosthodontic 
Terms (derzeit: GPT-9 von 2017) finden 
wird.
Bruxismus ist weitverbreitet. Daten zur 
Prävalenz fussen in der Regel auf Eigen-
berichten nach Befragung. Grosse Popu-
lationsstudien sind rar, aber die Ergebnis-
se einer kanadischen (2019 Teilnehmer; 
Lavigne G J, Montplaisir J Y: Sleep 17: 
739–743 [1994]) und einer europa-

weiten Untersuchung (13 057 Teilnehmer; 
Ohayon M M: Chest 119: 53–61 [2001]) wei-
sen darauf hin, dass rund 8 von 100 Men-
schen (keine Geschlechtsunterschiede) 
von klinisch relevantem Bruxismus be-
troffen sind. Die mit Abstand grösste, in 
Brasilien durchgeführte Schlaflaborstudie 
(1042 Teilnehmer; Maluly M: J Dent Res 92 
[Suppl 1]: 97S–103S [2013]) stützt diese 
Einschätzung: Die Prävalenz betrug nach 
alleiniger PSG 7,4%, nach alleiniger Be-
fragung 12,5% und nach Befragung plus 
PSG 5,5%.
Standen in der Vergangenheit okklusale 
und andere morphologische Faktoren als 
vermutete Ursachen für Bruxismus im 
Mittelpunkt des Interesses, so haben 
neuere Forschungsergebnisse gezeigt, 
dass zentralen Faktoren eine Schlüssel-
rolle zukommt. Darunter finden sich bio-
logische (z. B. Genetik; Neurochemie), 
psychosoziale (z. B. emotionaler Stress; 
Persönlichkeit) und exogene Einflüsse 
(z. B. Medikamente; Rauchen).
Beim Bruxismus handelt es sich um ein 
zweischneidiges Schwert; er wird nicht 
mehr ausschliesslich negativ gesehen: 
Einerseits ist er ein Risikofaktor für eine 
Reihe gesundheitsbeeinträchtigender 

Abb. 5: Geburtstagsüberraschung für Prof. Dr. Ambra Michelotti, rechts neben ihr Tagungspräsident Prof. Dr. Michail Koutris (Amsterdam) und Prof. Dr. Thomas 
List (Malmö)
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Ereignisse (vgl. Kuhn M & Türp J C: Swiss 
Dent J 128: 118–124 [2018]), andererseits 
kommt ihm eine schützende Wirkung zu. 
So liegen Hinweise dafür vor, dass eine 
bruxismusassoziierte Kiefermuskelaktivi-
tät möglicherweise kognitionserhaltende 
Wirkungen entfaltet (Weijnberg R A F et 
al.: Gerodontology 36: 2–7 [2019]). Auch 
kann sich Bruxismus bei Patienten mit 
obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom 
positiv auswirken.
Die Diagnostik bezüglich der An- oder 
Abwesenheit von Bruxismus erfolgt kli-
nisch auf folgende Weise:
a) Befragung, verbal und mittels eines 

standardisierten Fragebogens, im 

deutschen Sprachraum zum Beispiel 
mit dem «Bruxismusstatus» (Lange M:
J Craniomand Funct 9: 57–69 [2017]);

b) extraorale Inspektion (Hypertrophie 
des M. masseter);

c) intraorale Inspektion (z. B. Hyperkera-
tosen in der Wange; Abnutzung von 
Zahnhartsubstanz; Frakturen an Zäh-
nen oder Implantaten).

Darüber hinaus lässt sich die Diagnose in 
klinisch begründeten Fällen durch Elek-
tromyografie (preiswert; gut verfügbar) 
sowie Polysomnografie (teuer; im Schlaf-
labor, daher nur beschränkt verfügbar) 
sichern.

Eine Behandlung ist nur dann indiziert, 
wenn deutliche klinische Folgezustände 
anzutreffen sind, wie ausgeprägte Attritio-
nen (bzw., wenn Kronen auf Zähne tref-
fen, Abrasionen) oder orofaziale Schmer-
zen. Lobbezoo: «If bruxism is associated 
with severe negative consequences, it is 
the  patient’s and dentist’s foe.»
Unter den zur Verfügung stehenden the-
rapeutischen Möglichkeiten, die in der 
Regel eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit erfordern (Übersicht in: Manfredi-
ni D: J Oral Rehabil 42: 862–874 [2015]), 
sind – neben Aufklärung – orale Schienen 
empfehlenswert. Bezüglich der Frage 
nach der Wirksamkeit von Biofeedback 

Abb. 6: abendliches geselliges Beisammensein der Kongressteilnehmer, hier Dr. Dr. Nenad Lukic (Zürich, 
links) und Prof. Dr. Jens C. Türp (Basel)

Abb. 7: Prof. Dr. Antoon de Laat (Löwen, Belgien) während der Diskussion eines Vortrags

Abb. 8: EAOPD-Präsident PD Dr. Dr. Dominik Ettlin 
(Zürich)
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und Verhaltenstherapie bei Schlafbruxis-
mus bestehen Zweifel; dessen ungeachtet 
wird ein Einschluss dieser Massnahmen 
als Zusatz zu weiteren Behandlungsmass-
nahmen als sinnvoll erachtet.
Durch das per Injektion verabreichte 
Neurotoxin Botulinumtoxin kann die In-
tensität, durch das Benzodiazepin Clona-
zepam und das Antihypertonikum Cloni-
din die Häufigkeit von Schlafbruxismus 
reduziert werden. Aufgrund der Neben-
wirkungen sollte der Einsatz dieser Phar-
maka aber nur bei strenger Indikation 
und lediglich für eine kurze Zeit erfolgen, 
sofern die anderen Behandlungsmass-
nahmen erfolglos blieben.
Wenn ein bestehender Bruxismus zu kei-
nen schwerwiegenden negativen Auswir-
kungen geführt hat, empfiehlt Lobbezoo,
wegen der möglichen positiven Folgen 
(siehe oben) keine Behandlung durch-
zuführen: «In that case, bruxism is the 
patient’s and dentist’s friend.»

Zahnabrieb
Eine grosse Erhebung in den Niederlan-
den (n = 1125) ergab, dass 13 Prozent der 
25- bis 74-jährigen Personen geringen, 
80 Prozent mittelmässigen und 6 Prozent 
starken Zahnabrieb aufwiesen (Wetse-

laar P et al.: Caries Res 50: 543–550 
[2016]) – es handelt sich bei diesem Be-
fund daher keineswegs um eine quantité 
négligeable. Dr. Peter Wetselaar (Amster-
dam) erläuterte unter anderem das mass-
geblich von ihm entwickelte, modular 
aufgebaute tooth wear evaluation system 
(TWES) (Wetselaar P, Lobbezoo F: J Oral 
Rehabil 43: 69–80 [2016]). Es verfolgt das 
Ziel, die Diagnostik und die Strategien 
für die Versorgung geschädigter Zähne 
zu verbessern. Verbunden damit ist ein 
Vorschlag für ein Klassifikationssystem 
des Zahnabriebs, das unterscheidet nach 
Verbreitung (lokal oder generalisiert), 
Schwere (gering, mittel, stark oder ex-
trem) und Ursache (mechanisch oder 
chemisch; intrinsisch oder extrinsisch: 
«Die Windmühle des Zahnabriebs hat 
vier Windräder»).
Zu differenzieren ist zwischen einem 
physiologischen und einem pathologi-
schen Abrieb. Es wird geschätzt, dass 
beim physiologischen Zahnabrieb pro 
Jahr Schmelz in einer Grössenordnung 
zwischen > 15 μm (Prämolaren) und 
> 29 μm (Molaren) verlorengeht, also zwi-
schen zwei und vier Shimstock-Folien-
stärken. Berechnungen ergaben, dass der 
bei einem 70-Jährigen im Laufe seines 

Lebens eingetretene abriebbedingte Ver-
lust bei einem oberen Schneidezahn rund 
1 mm beträgt (Lambrechts P et al.: J Dent 
Res 68: 1752–1754 [1989]; Ray D S et al.:
J Oral Rehabil 42: 460–466 [2015]).
Zum Umgang mit ausgeprägtem abrieb-
bedingtem Verlust von Zahnhartsubstan-
zen verwies der Referent auf bestehende 
Leitlinien (Loomans B: J Adhes Dent 19: 
111–119 [2017]).

Fazit
Es hat sich viel getan in den vergangenen 
30 Jahren. EAOPD-Konferenzen sind da-
her eine exzellente Möglichkeit, auf dem 
Gebiet der Funktionsstörungen des Kau-
systems à jour zu bleiben. Die Noord-
wijker Zusammenkunft bestach durch 
erstklassige, zudem klinikbezogene Vor-
träge und eine kollegiale Atmosphäre 
(Abb. 6). Die Diskussionsbeiträge zeug-
ten von dem lebhaften Interesse des 
Auditoriums (Abb. 7), sehr zur Freude des 
EAOPD- Prä si den ten PD Dr. Dominik Ettlin 
(Zürich, Abb. 8). Die nächste EAOPD-
Kon fe renz wird am 4. und 5. September 
2020 in Lissabon stattfinden (Abb. 9). 
Genauere Informationen findet man 
zu gegebener Zeit auf der Website der 
EAOPD (www.eaopd.org).

Abb. 9: Tot ziens Noordwijk! Bem-vindo a Lisboa!
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