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Virtuelle 3D-Darstellung der Kiefer-
gelenkfunktion

Dr. Dr. Dominik A. Ettlin, Prof. Dr. Luigi Maria Gallo

Für ein umfassendes Verständnis der 

Kiefergelenkfunktion ist die Kenntnis der 

Anatomie und der Bewegungsmuster des 

Unterkiefers unerlässlich. Moderne bildge-

bende Verfahren ermöglichen heutzutage 

die Darstellung der Gelenke in drei Dimen-

sionen. Durch Zusammenführung der ana-

tomischen 3D-Bilder mit der individuellen 

mandibulären Kinematik können neue 

Einblicke in die Funktion gesunder und bio-

logisch oder interventionell veränderter 

Kiefergelenke gewonnen werden. Dieser 

Beitrag beschreibt die anatomischen und 

technischen Grundlagen zur virtuellen 3D-

Bildgebung der Kiefergelenkfunktion und 

erörtert die Relevanz dieser neuen Metho-

de für Klinik und Forschung.

Grundlagen

Anatomie des Kiefergelenks

Das Kiefergelenk bildet die Doppelverbindung 

des Unterkiefers zur Schädelbasis (Abb. 1). Es liegt 

anterior zum Porus acusticus externus und artiku-

liert das Caput mandibulae zur Pars squamosa des 

Os temporale. Die Konkavität der Fossa mandibula-

ris (Gelenkpfanne) besteht im Zenit aus einer zarten 

Knochenstruktur und ist nicht zur Aufnahme von 

Druck geeignet. Sie geht im anterioren Gelenkbereich 

in die konvexe Eminentia articularis über, welche als 

massive Knochenstruktur die eigentliche funktionelle 

Gelenkfläche darstellt. Die knöchernen Gelenkflä-

chen sind anders als in den übrigen Gelenken nicht 

mit hyalinem, sondern überwiegend mit Faserknor-

pel überzogen, der hauptsächlich aus Kollagen-Typ-

I-Fasern besteht[1]. Von oben betrachtet bilden die 

Hauptachsen der Kondylen einen nach vorn stump-

fen Winkel, wobei eine große interindividuelle Va-

riabilität beobachtet wird. Durch den zwischen den 

ossären Flächen liegenden Discus articularis entste-

hen eine obere und eine untere Gelenkkammer. Der 

bikonkave Diskus ist in drei Abschnitte (Pars ante-

rior, intermedia und posterior) unterteilt und seine 

viskoelastischen Eigenschaften sind durch Kollagen, 

Proteoglycane und einen hohen Wassergehalt de-

terminiert[2]. Retrodiskal liegt lockeres, stark vasku-

larisiertes Bindegewebe, das als bilaminäre Zone be-

zeichnet wird. Das Stratum superius (obere Zone) 

besteht überwiegend aus elastischen und kollagenen 

Fasern, während das Stratum inferius (untere Zone) 

aus straffem, kollagenem Bindegewebe besteht.

Die das Kiefergelenk umfassende Kapsel bildet 

zusammen mit dem Discus articularis das disko-kap-

suläre System und wird lateral durch das Ligamen-

tum laterale verstärkt[3]. Drei Bänder (Ligamentum 

sphenomandibulare, stylomandibulare und laterale) 

wirken stabilisierend und limitieren Extrembewe-

gungen. Die Kapsel ist intraartikulär von einer Syno-

vialmembran ausgekleidet. Die äußeren Anteile sind 

ventral mit Sehnenanteilen des oberen Bauchs des 

Abb. 1: Das mittels MRT-Schnittbildern erstellte 3D-Bild 

zeigt das Kieferköpfchen (Kondylus) in beige, den 

Kiefergelenkdiskus in rot und die Fossa mandibularis als 

Netzwerk. 
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Musculus pterygoideus lateralis verbunden. Letzterer ist durch seine fast horizonta-

le (anteromediale) Zugrichtung für protrusive Translationsbewegungen (Vorschub) 

der Kondylen bei Mundöffnung und seitlichen beziehungsweise anterioren Unter-

kieferbewegungen von besonderer Bedeutung. Bei der Mundöffnung wirkt zudem 

die suprahyoidale Muskulatur mit (Musculus digastricus, mylohyoideus, geniohyo-

ideus, genioglossus). Bei der Kieferhebung wirken folgende Muskeln synergistisch: 

Musculus masseter, temporalis und pterygoideus medialis. Kaumuskeln sowie Kie-

fergelenke werden hauptsächlich von sensomotorischen Fasern des Nervus trige-

minus innerviert. 

Unterkieferkinematik

Der menschliche Unterkiefer zeichnet sich durch eine außerordentliche Be-

weglichkeit aus, welche auf drei translatorischen und drei rotatorischen Bewe-

gungskomponenten beruht (sechs Freiheitsgrade). Diese Beweglichkeit wird durch 

die Gelenkanatomie – insbesondere die Inkongruenz der Kiefergelenkflächen – un-

terstützt. Der Condylus mandibularis liegt in Ruheposition in der Fossa mandibula-

ris. Unter normalen Bedingungen rotiert er bei Öffnungs- und Schließbewegungen 

sowohl gegenüber dem Diskus als auch der Fossa mandibularis, während die pen-

delnde Translationsbewegung (Gleitbewegungen vor- und rückwärts) gemeinsam 

mit dem Diskus stattfindet. Dabei erfolgen Rotations- und Translationsbewegungen 

simultan (nicht wie früher angenommen gestaffelt) und entsprechend verschiebt 

sich die Rotationsachse vor und zurück[4]. Während die knöchernen Gelenkanteile 

durch muskuläre Ansätze bewegt werden, sind die Komponenten für die Bewe-

gungsmuster des Diskus noch unklar. Diskutiert werden zurzeit passive Pflugbewe-

gungen durch den kondylären Schub beziehungsweise Zugspannung durch elastische 

Fasern, Ligamente und / oder den Musculus pterygoideus lateralis. Wahrscheinlich 

spielen mehrere der genannten Komponenten zusammen. 

Wenn die maximale Mundöffnung erreicht ist, liegt der Kondylus in der Re-

gel vor der Eminentia articularis, wobei das hintere Band des Diskus bis auf das 

Fünffache seiner Länge in Ruheposition gestreckt wird[5]. Während der Kieferbe-

wegungen fluktuiert der hydrostatische Druck im vaskularisierten retrodiskalen 

Bindegewebe, was vermutlich die Gelenkperfusion fördert. Dass auch der intraar-

tikuläre Druck während des Öffnens und Schließens fluktuiert, lässt sich zwar auf-

grund kinematischer Untersuchungen vermuten, konnte aber bislang mit direkten 

Messungen nicht nachgewiesen werden. Als gesichert gilt, dass sich die Geometrie 

der intraartikulären Abstände im Verlauf der funktionellen Bewegungen kontinuier-

lich verändert und diese Abstandsänderungen durch das Tragen einer okklusalen 

Schiene beeinflusst werden[6]. Es wird vermutet, dass in Zonen mit minimalem Ab-

stand zwischen den Gelenkflächen infolge lokaler Kompressions- und Scherkräfte 

sogenannte Stressfelder entstehen, welche sich in Abhängigkeit der Diskusform 

und -lage, der Kondylenform und -oberfläche, der Bewegungsgeschwindigkeit und 

-richtung sowie der Muskelkraft verändern[4].

Beim Kauen kommt eine zusätzliche Abhängigkeit der Stressfelder von Größe, 

Festigkeit und Textur der Nahrung hinzu. Zudem ist zu beachten, dass beim Essen 

die Bewegungskomponenten der Öffnungs- und Schließbewegung durch seitliche 

Kieferbewegungen ergänzt werden, welche überwiegend durch Rotationen der 
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Kondylen um die vertikale Achse ermöglicht werden. 

Als Grenzbewegungen werden die maximalen Be-

wegungsausschläge des Unterkiefers bezeichnet. Sie 

umfassen nebst maximaler Mundöffnung und Mund-

schließung maximale Laterotrusion und Protrusion. 

Letztere Grenzbewegungen werden bei Alltagsfunk-

tion wie beispielsweise dem Kauen selten erreicht, 

können aber bei unphysiologischer Parafunktion (z. B. 

Bruxismus) beobachtet werden. Im Unterschied zur 

Öffnungs- und Schließbewegung entlang der Mittelli-

nie bestehen beim Kauen und bei der Laterotrusion 

hinsichtlich der mediolateralen Stressfelder deutliche 

Unterschiede zwischen den beiden Kiefergelenken[4]. 

Bildgebende Verfahren zur Kie-
fergelenkdarstellung

Zu den effektivsten Methoden für das Studium 

von Struktur, Funktion und Störungen des Unter-

kiefers – insbesondere des Kiefergelenks – gehören 

bildgebende Verfahren und Bewegungsaufnahmesys-

teme. Die Mehrheit der bildgebenden Systeme für 

das Kausystem liefern Informationen über das Hart- 

und Weichgewebe der kraniofazialen Strukturen. Sie 

erlauben daher, deren Gestalt, Größe und relative 

Anordnung zu analysieren. Bildgebende Verfahren 

können zwei- oder dreidimensionale Informationen 

zum Unterkiefer erfassen. Zu den zweidimensio-

nalen Verfahren gehören typischerweise auf Rönt-

genstrahlung basierende Methoden wie u. a. die 

konventionelle Radiografie, die Arthrografie und die 

Fluoroskopie. Da bei der Abbildung sämtlicher ra-

dioopaker Strukturen zwischen der Strahlenquelle 

und dem Sensor Überlagerungen auftreten, liefern 

diese Verfahren jedoch häufig unklare Darstellungen 

des Kiefergelenks.

Historische Projektionen mit dem Ziel minima-

lisierter Überlagerung wurden durch tomografische 

Methoden ersetzt. Beispielsweise wird bei der rech-

nerunterstützten Tomografie (CT) mittels Röntgen-

strahlung ein ganzer Datensatz dreidimensionaler In-

formationen über die Strukturen generiert. Aufgrund 

der geringeren Strahlendosis gewinnt der Einsatz der 

digitalen Volumentomografie (DVT) in der Zahnme-

dizin zunehmend an Bedeutung. Dieses Verfahren 

ermöglicht die 3D-Rekonstruktion des gesamten Ge-

sichtsvolumens aus zweidimensionalen Bildern. Da 

CT und DVT auf Röntgenstrahlung basieren, eignen 

sie sich bei hohem Kontrast und hoher räumlicher 

Auflösung speziell für die Hartgewebedarstellung. 

Ohne ionisierende Strahlenbelastung liefert die Kern-

spintomografie (MRT) zusätzlich eine gute Darstel-

lung der Weichgewebe (z. B. Kiefergelenkdiskus und 

Kaumuskulatur), da sie standardmäßig indirekt den 

Wassergehalt der Gewebe widerspiegelt. Sie basiert 

auf dem Konzept, dass Radiofrequenzpulse in einem 

starken Magnetfeld Gewebeprotonen erregen. Die-

se emittieren ein frei abklingendes Induktionssignal, 

welches aufgezeichnet wird[7]. Die Gewebetopogra-

fie lässt sich mittels geeigneter Veränderungen des 

starken Magnetfeldes (Gradienten) und der resul-

tierenden Signalmodulation erfassen. Trotz der im 

Vergleich zu CT und DVT geringeren geometrischen 

Auflösung, bietet die MRT in der Forschung zur Un-

terkiefer- und Kiefergelenkbiomechanik den Vorteil, 

dass sich Probanden mangels ionisierender Strahlung 

ethisch unbedenklich rekrutieren lassen. Klinisch 

kann die MRT u. a. für die Analyse der Form und Lage 

des Kiefergelenkdiskus eingesetzt werden[8-11].

Aufzeichnung der Unterkieferki-
nematik

Ein modernes System zur mandibulären Bewe-

gungsaufzeichnung verfolgt nicht nur die Bahn eines 

einzelnen Punktes des Unterkiefers, sondern erfasst 

die Kinematik des gesamten Unterkiefers in allen 

sechs Freiheitsgraden. Ferner sollte es idealerwei-

se non-invasiv vorgehen und gewährleisten, dass 

Weichgewebe- und Kopfbewegungen nicht mit der 

Aufzeichnung interferieren. In der Vergangenheit 

wurden verschiedene elektronische Systeme zur 

Aufnahme von Unterkieferbewegungen entwickelt, 

welche die genannten Bedingungen jedoch nur teil-

weise erfüllen[12-16]. Zu den bekanntesten zählen der 

Case Gnathic Replicator, der Kinesiograph, der Siro-

gnathograph, das Selspot-System, der AXIOGRAPH 

(SAM Präzisionstechnik, D-Gauting) und der String-

LR-Recorder[17-26]. 

OPTIS

Das an unserer Klinik ursprünglich als Jaws-3D 

entwickelte und später in erweiterter Form als 

OPTIS bezeichnete optoelektronische System erfasst 
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dreidimensional, in Echtzeit und hochauflösend die Kinematik des gesamten Unter-

kiefers mit sechs Freiheitsgraden[27, 28]. Die Kopfbewegungen sind durch das System 

in keiner Weise eingeengt und der Lippenschluss ist nur minimal beeinträchtigt. 

Durch Zusammenführung der 3D-Bildgebung des Kiefergelenks und der Unterkie-

ferkinematik lässt sich die individuelle Anatomie in Funktion detailgetreu betrachten 

und vermessen.

Je eine Dreiergruppe von Leuchtdioden (LED) wird mittels individuell angefer-

tigter Verbinder an beiden seitlichen Zahnreihen klebetechnisch befestigt (Abb. 2), 

sodass die Okklusion ungestört bleibt. Über die LED kann die räumliche Lage von 

Kopf und Unterkiefer bestimmt werden: Das obere LED-Dreieck gilt als Referenz 

und beschreibt die Absolutbewegung des Kopfes. Die 3D-Koordinaten der LED 

werden mit dem Unterkiefer-Trackingsystem OPTIS vermessen. Dieses ist mit drei 

linearen CCD (Charge-coupled Device)-Kameras mit jeweils 2.048 Elementen und 

zylindrischen Linsen in fester geometrischer Anordnung versehen. Das Aufnahme-

feld umfasst 200 x 200 x 200 mm und die Abtastfrequenz beträgt 200 Hz. Durch 

mathematische Transformationen ist es möglich, die Bewegung sämtlicher Unter-

kieferpunkte relativ zum Kopf zu berechnen. Dabei wird eine räumliche Auflösung 

von < 5 µm erzielt.

Virtuelle 3D-Darstel-

lung der Kiefergelenk-

funktion

Durch Zusammen-

führung der anatomischen 

3D-Bilder mit der indivi-

duellen mandibulären Ki-

nematik entsteht die vir-

tuelle 3D-Darstellung der 

Kiefergelenkfunktion[28]. 

Dazu müssen sämtliche 

Daten in den gleichen 

Koordinaten ausgedrückt 

werden. Da geeignete 

anatomische Referenz-

punkte fehlen, wird ein 

Referenzkoordinatensys-

tem benötigt. Dieses be-

steht aus einem Kunst-

stoff-Gesichtsbogen mit 

rigide verbundenen ex-

traoralen Prismen, die 

je drei kontrastmittel-

gefüllte Kugeln (Durch-

messer: 10 mm, Kugelab-

stand: 30 mm) enthalten 

(Abb. 3). Der Gesichts-

bogen ist zur reprodu-

Abb. 2: Der Proband sitzt vor dem Kamerasystem, 

welches während der Unterkieferbewegung laufend die 

3D-Koordinaten der an beiden Zahnreihen befestigten 

Leuchtdioden aufzeichnet. 

Abb. 3: Das Referenzkoordinatensystem wird durch den 

Gesichtsbogen mit rigide verbundenen extraoralen 

Prismen über dem Kiefergelenk gebildet.
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zierbaren Platzierung an einer Monoblockschiene 

befestigt, die individuell den Zahnreihen angepasst 

ist. Der Gesichtsbogen bestimmt auf diese Weise 

die gemeinsamen Koordinaten im Raum und er-

möglicht es, die anatomischen 3D-Bilder in Relation 

zur kinematischen Information zu bringen. Da die 

kinematische Aufzeichnung unabhängig von der To-

mografieaufzeichnung erfolgt, können verschiedene 

Bewegungsarten mit dem 3D-Datensatz auf einem 

Computer beliebig kombiniert werden.

Die 3D-rekonstruierten Kiefergelenke lassen 

sich in Echtzeit anhand der Bewegungsdaten virtuell 

animieren und interaktiv aus allen Richtungen be-

trachten. Abbildung 4 stellt ausgewählte 3D-Bilder 

einer Öffnungsbewegung jeweils einem Einzelbild des 

MRT-Originaldatensatzes gegenüber. Die Sequenz 

beginnt bei maximaler Interkuspidation (Abb. 4a) und 

erreicht die maximale Öffnung (Abb. 4i). Zur quan-

titativen Analyse des Gelenkspaltes lassen sich die 

Abstände zwischen Kondylus und Fossa mandibularis 

während der Unterkieferbewegung vermessen. Eine 

farbkodierte Darstellung (Abb. 5) liefert anschaulich 

Auskunft über die Nähe der Gelenkflächen sowie bei 

animierter Betrachtung über Symmetrie und Regel-

mäßigkeit der Bewegung. Die Farbe Rot entspricht 

1 mm intraartikulärem Abstand. Die zunehmenden 

Abstände werden in Anlehnung an das Spektrum der 

Regenbogenfarben dargestellt, wobei die Farbe Vio-

lett schließlich einen Abstandswert von 12 mm an-

gibt.

Klinische Bedeutung und 
Schlussfolgerung

In der Vergangenheit wurden Unterkieferbe-

wegungen aus prothetischen Gründen aufgenom-

men und analysiert. Die Aufzeichnungen haben in 

diesem Zusammenhang jedoch breit an Relevanz 

verloren, da prothetische Rehabilitationen auch 

ohne vertiefte Kenntnis der individuellen Unter-

kieferkinematik erzielt werden können. Hochent-

wickelte Systeme haben aber in den letzten Jahren 

erheblich zu einem verbesserten Grundverständnis 

der Physiologie und Biomechanik des Kausystems 

beigetragen. Eine wesentliche wissenschaftliche Be-

deutung hat die virtuelle 3D-Darstelllung der Kie-

fergelenkanatomie und -funktion erlangt. So konnte 

beispielsweise der Einfluss einer dentalen Aufbiss-

schiene auf den Gelenkspalt unter verschiedenen 

okklusalen Belastungen untersucht und dokumen-

tiert werden[6]. 

Zurzeit werden an der Universität Zürich wei-

tere Untersuchungen zur Kiefergelenkfunktion 

durchgeführt. U. a. werden klinisch relevante Kie-

Abb. 4a bis 4i: 3D-Bilder mit kinematischer Darstellung einer Mundöffnung 

von maximaler Interkuspidation (a) bis maximaler Öffnung (i); der MRT-Ori-

ginaldatensatz ist jeweils in der rechten unteren Bildecke eingeblendet. 

Abb. 5: Das Farbspektrum kennzeichnet die Nähe der Kon-

dylenoberflächenanteile zur Fossa (rot = 1 mm, violett = 
12 mm). Der blaue Kegel zeigt die Lage des minimalen 

Gelenkabstands an.
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fergelenkaffektionen (Arthritiden unterschiedlicher 

Ätiologien, Wachstumsstörungen etc.), der Einfluss 

medizinischer Interventionen (Kiefergelenkchirurgie) 

sowie Kaufunktionsbeeinträchtigung durch neurolo-

gische Störungen (Schlaganfall, Muskelkrankheiten) 

analysiert. Es gilt, die Ergebnisse dieser wissenschaft-

lichen Untersuchungen abzuwarten, bevor die mög-

liche Indikation zum Einsatz von OPTIS im Bereich 

des zahnmedizinischen Praxisalltags beurteilt werden 

kann.  n
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