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Seminare 11. Jahrestagung des ZAB

Thema „Schmerz“ im mittelpunkt der Tagung

Dr. Peter Watzlaw, aschaffenburg
Za moritz Watzlaw, Frankfurt
Za Fritz Watzlaw, Frankfurt

Der vor 11 Jahren gegründete ZAB e.V. veranstaltete 
am 11. September seine 11. Jahreshauptfortbildung. Die 
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen ist ein 
Aufgabengebiet des ZAB und ein Tipp für hochwertige 
und dennoch sehr preisgünstige Fortbildungen. Auch 
in diesem Jahr konnte der ZAB diesem Image wieder 
gerecht werden.

Andere Betätigungsfelder des ZAB sind z. B. die Or-
ganisation und Durchführung eines regionalen Quali-
tätszirkels, die zahnärztliche Versorgung der Kinder in 
Selo Mira, dem bosnischen Kinderdorf der Rudolf-Wal-
ter-Stiftung, die Unterstützung des dentalhistorischen 
Museums in Zschadrass, die Mitarbeit im AKJ-Wetter-
aukreis sowie die Unterstützung der Kollegen bei der 
Behandlung in Alten- und Pflegeheimen. Auch finden 
regelmäßige Exkursionen mit zahnärztlichem bzw. ärzt-
lichem Hintergrund statt. 

Die Organisation der Jahresfortbildung obliegt dem 
stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Polzar. 
Er eröffnete die Veranstaltung, die zum zweiten Mal auf 
der Ronneburg stattfand. 

Mit seinem Vortrag „Kieferorthopädische Bisshebung 
- Mythos oder Realität?“ sensibilisierte Polzar das The-
ma zur zahnärztlichen Schmerztherapie und CMD. Er 
verdeutlichte, dass ein abgesunkener Biss Schmerzen 
im Kiefergelenk verursachen könne. Der Biss müsse 
gehoben werden. „Die Rekonstruktion der Bisshöhe 

wird häufig vorgenommen“, sagte Polzar. Als anschau-
liches Beispiel nannte er unter anderem Alfred Biolek. 
„Biolek hat einen abgesenkten Biss und benötigte eine 
Bissrekonstruktion auf die einstige richtige Höhe“, sag-
te er. 

Es ist ganz besonders zwischen der Rekonstruktion 
eines abgesunkenen Bisses und der echten Bisserhö-
hung zu unterscheiden. Während die Wiederherstel-
lung eines abgesunkenen Bisses relativ sicher mit einer 
einmaligen Bisserhöhung durchgeführt werden kann, 
ist die echte Bisserhöhung mit einem großen Behand-
lungsaufwand verbunden. Ein großer Zeitaufwand ist 
dafür nötig und die Kooperation mit dem Patienten sehr 
wichtig. Durch eine langwierige Therapie mit Schienen 
und Gummizügen werden die Seitenzähne einzeln ex-
trudiert und danach die Frontzähne neu eingestellt. 
Diese echte Bisserhöhung führt zu einer Entlastung der 
bilaminären Zone und kann dadurch CMD-Patienten 
von Kiefergelenkschmerzen befreien. Durch die Biss-
erhöhung wird der nach hinten gerichtete Druck auf die 
Kiefergelenke entlastet. Der dorsocraniale Belastungs-
vektor wird reduziert. Um die Problematik zu verdeut-
lichen, zeigte Polzar diverse Videos vom Kiefergelenk 
und 3D-CT/ MRT-Aufnahmen. 

Der zweite Referent, der Physio-und Manualtherapeut 
Wolfgang Stelzenmüller aus Neu-Isenburg, sprach über 
muskuläre und skelettale Zusammenhänge bei Kie-
ferschmerzen. In seinem Vortrag ging Stelzenmüller 
zunächst auf die Grundlagen der Physiotherapie ein, 
wobei er in der Literatur auf Evidenz basierende Ver-
öffentlichungen recherchierte. Dabei war das Ergebnis 
recht unbefriedigend.

abb. 1

Vollbesetztes Auditorium auf der Ronneburg

abb. 2

Das Referententeam: Prof. Dr. G. Polzar, Prof. Dr. U. Egle, 

W. Stelzenmüller, ZA H. Schade (v.l.)
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Er führte weiter aus, dass bei der Therapie des Cra-
niosacralkomplexes immer die Gesamthaltung des Kör-
pers in die Behandlung einbezogen werden müsse. Es 
müsse zwischen akuten und chronischen Schmerzen 
unterschieden werden. Ein akuter Schmerz sei sofort zu 
behandeln, ein chronischer Schmerz in Kooperation mit 
dem Patienten. Er betonte, dass mit jeder Diskusvor-
verlagerung auch eine dorsale, eventuell auch craniale 
Verlagerung des Condylus einher gehe, was wiederum 
zu Schmerzsensationen in der bilaminären Zone füh-
ren könne. Nach Meinung von Herrn Stelzenmüller ist 
es wichtig herauszufinden, ob man einen adaptierten, 
kompensierten oder dekompensierten Fall vorliegen 
hat. Dies hat wiederum Konsequenzen für die Therapie. 
Es sei bei der Therapie von CMD-Erkrankungen wich-
tig, dass das „Haus“ nämlich die Körperstatik (Skelett, 
Muskulatur, Sehnen, Bänder etc.) vor der Therapie der 
Okklusion ins Gleichgewicht gebracht wird.

In der Mittagspause fand das Rahmenprogramm der 
Veranstaltung statt. Und was passt zu einer Burg aus 
dem Mittelalter besser als Axtwerfen sowie Pfeil- und 
Bogenschießen. Ob die Pfeile und Äxte immer ihr Ziel 
erreichten, wird in diesem Artikel nicht verraten. Es war 
die einhellige Meinung, dass mit dieser im Schnellver-
fahren ausgebildeten Zahnärztinnen- und Zahnärzte-
Truppe ein mittelalterliches Scharmützel hätte nicht 
gewonnen werden können.

Als Hauptreferent dieser ZAB Veranstaltung folgte 
nach der Mittagspause Professor Dr. Ulrich Egle. Egle 
ist in Deutschland die führende Kapazität auf dem 
Gebiet der psychosomatischen Schmerztherapie und 

-diagnostik. Er wies in seinem Vortrag mit dem Titel 
„Erkennung psychischer und psychosomatischer Er-
krankungen mit Leitsymptom Schmerz“, darauf hin, 
dass nahezu jeder dritte Bürger in Deutschland Sym-
ptome einer psychischen und psychosomatischen Er-
krankung zeige. Die Depression stehe mit 12%-14% an 
erster Stelle. Somatoforme Schmerzstörungen sind die 
zweithäufigsten mit 5%-8% der Bevölkerung. Vier bis 
sechs Prozent der Deutschen litten an Suchtproblemen 
und gehört damit zur drittgrößten Schmerzgruppe. Egle 
führte aus, dass der menschliche Körper mit kurzzei-
tigen Stress-Symptomen durchaus fertig werde, wäh-
rend anhaltende Stresssymptome vermehrt psychoso-
matische Veränderungen herbeiführt.

Egle stellte die neuesten neurobiologischen Prinzi-
pien bei zentraler Schmerz- und Stressverarbeitung 
dar. Er führte aus, dass es im Gehirn Areale gebe, die 
langanhaltenden Stress unterschiedlich beeinflusst. Er 
sagte, dass das Schmerzparadigma bzw. Schmerzmo-
dell des Descartes überholt sei. Dieses besagte, dass 
das Ausmaß der Schmerzwahrnehmung der Größe des 
Reizes entsprechen würde. Nach heutigem Kenntnis-
stand folgert man, dass das Schmerzempfinden durch 
eine Art Gegenverkehr bzw. durch modulierende Fak-
toren beeinflusst werden könne. Zum Thema Ursachen 
zentraler Hyperalgesie führte er aus, dass Bindungs-
störungen, Kindheitsprägungen und Stress durch Trau-
ma zu einer zentralen Schmerzsensibilisierung führen 
können, die wiederum durch spinale Sensibilisierung 
und periphere Sensibilisierung modelliert werde. Zur 
Schmerzanam-nese zählte er folgende Punkte auf: 
Schmerzdauer, affektive Verfassung, biographische 

abb. 3

Prof. Dr. Ulrich Egle bei seinem engagierten Vortrag

abb. 4

Die Hexe Diana kocht mit Dr. Heckert den Zaubertrank.
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Schmerzerfahrungen, kognitive Bewertung, anhalten-
de belastende Lebenssituation und Bindungstypologie.

Der zweite Teil seines Vortrages befasste sich mit den 
„Psychosomatischen Einflussfaktoren bei Patienten mit 
CMD“. Hierzu führte Prof. Egle aus, dass die ersten zwei 
Lebensjahre für die Entwicklung eines Kindes prägend 
seien. Entscheidend hierbei sei die Bindung an eine 
Bezugsperson, wobei die Bezugsperson sowohl Eltern 
als auch eine andere Person, wie z. B. ein Au-pair-Mäd-
chen oder die Oma sein könne. Wichtig sei allerdings, 
dass immer nur eine Bezugsperson für die Entwicklung, 
Prägung und Bindung bei Kleinkindern vorhanden sei. 
Diese wiederum sei prägend für das ganze Leben. 

Besorgt äußerte sich Prof. Egle zur Entwicklung von 
vernachlässigten Kindern, die gehäufter in sozial schä-
cheren und bildungsfernen Schichten und bei Allein-
erziehenden anzutreffen sind. Untersuchungen haben 
ergeben, dass Menschen mit dieser prägenden Ver-
gangenheit vermehrt depressive Phasen erlebt. Be-
schönigend benutze man heute im Sprachgebrauch 
statt des Ausdrucks „Depressionen“ den Ausdruck 
„Burn-Out Syndrom“. Dieser klinge positiver, da man 
damit Assoziationen von vermehrter Arbeit leistungs-
starker Manager etc. verbinde. Die Ausdrücke „Burn-
Out“ und „Depressionen“ sind nach Prof. Egle synonym 
zu verwenden. 

Interessant waren die Ausführungen von Prof. Egle zur 
Epigenetik. Er erwähnte, dass durch Abschalten und 
Anschalten von Genen durch Methylgruppen Verer-
bungsphänomene bei späteren Generationen zu beob-

achten seien. Dies sei in Tierversuchen nachgewiesen 
worden. Modulierend wirken hierbei Cortisol und Oxy-
tocin. Er empfahl bei CMD-Patienten zu überprüfen, ob 
nicht psychische und psychosomatische Erkrankungen 
vorlägen. Hierzu empfahl er eine Differenzierung von 
CMD-Patienten nach Untergruppierungen. 

Als praktische Hilfe wies Prof. Egle auf die Homepage 
www.screening4you.de hin. Er empfahl diesen Test, der 
von einem Mitarbeiter von ihm ins Internet gestellt wor-
den ist und nur 50 Cent kostet insbesondere Zahnärz-
ten, da er der Meinung sei, dass Zahnärzte zu Perfek-
tionismus neigten. Deutlicher ausgedrückt heißt dies, 
dass zu viele Zahnärzte eine perfektionistische Macke 
haben und sich zunächst einmal selbst therapieren soll-
ten, bevor sie CMD-Patienten durch fragwürdige thera-
peutische Maßnahmen noch tiefer ins Unglück stürzten. 

Anhand einer Videoaufnahme von einer Patientin, 
der ein Zahnarzt im Laufe der Zeit etliche Zähne so-
wohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer gezogen 
hatte, weil die Patientin alle paar Wochen mit immer 
denselben Symptomen die Praxis aufsuchte, konnte er 
zeigen, dass fehlende Kenntnis hinsichtlich psychischer 
und psychosomatischer Erkrankungen zu schweren 
körperschädigenden Therapien zahnärztlicherseits 
führen kann.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen 
geselligen Zusammensein mit Essen im Rittersaal und 
interessanten Prüfungen, denen sich die “Probanten“ 
durch Hexe Diana unterziehen mussten.

abb. 5

Die Herren Uppenthal (APO-Bank) und Polzar

abb. 6

Zahnarzt Zablotni trifft mit dem Pfeil ins Schwarze.
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Viel Wissen konnte wieder mitgenommen werden. Die 
Veranstalter des ZAB verstanden es, die sich ergän-
zenden Themen „schmerzübergreifend“ zu verbinden 
und die interdisziplinären Aspekte einer erfolgreichen 
CMD-Therapie herauszustellen. Der Veranstaltungsort 
wurde wie im Vorjahr seinem positiven Image gerecht. 
Kurzweil versprach das Rahmenprogramm, welches 
wie immer zu regem kollegialen Austausch genutzt 
wurde. Den wie im letzen Jahr unterstützenden Spon-
soren muss ebenfalls ein ganz besonderer Dank aus-
gesprochen werden. Erst durch ihre Unterstützung  war 
es möglich, eine hochwertige Fortbildung zu äußerst 
preisgünstigen Konditionen anzubieten. Der ZAB hofft, 
dass er auch im nächsten Jahr auf die Unterstützung 
der Firmen Straumann, M+W-Dental, Scheu-Dental, 
PVS-Büdingen, Bankhaus Lenz und APO-Bank-Darm-
stadt bauen kann.

Die nächste Jahresveranstaltung wurde mit dem 
Schwerpunkt „Parodontologie“ unter Prof. Dr. Spahr 
aus Australien angekündigt und es ist zu hoffen, dass 
auch diese 12. Jahresfortbildung des ZAB e.V. wieder 
ein voller Erfolg werden wird.

abb. 7

Der Umgang mit der Axt will gelernt sein.

abb. 8

Markus gibt den Teilnehmern Instruktionen für den Wurf mit der 

Axt.

abb. 9

Dr. Schilling spannt den Bogen und nimmt das Ziel ins Visier.

abb. 10

Das Organisatorenteam um die Herren Heckert, Polzar und 

Schade (v.l.) wird auch 2011 ein tolles Programm anbieten..


