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Die orthopädische Behandlung der muskulären narbigen 
Kieferklemme hat ihre Bedeutung erst während des 
Krieges durch die große Zahl von Kieferklemmen 

als so äußerst häufige Begleiterscheinung an Kiefer
schubverletzungen gewonnen.

Die Aetiologie dieses pathologischen Zustandes ist 
in einer Funktionsstörung der verletzten Schließmuskeln 
des Ober- und Unterkiefers — der M. temporalis, M. 
Masseter und M. pterygoideus internus — zu suchen. 
Durch Substanzverlust bedingte Verringerung dieser 
Muskeln und deren Ergänzung durch sich kontrahierendes 
Narbengewebe äußert sich hier durch sich ständig ver
mindernde Dehnbarkeit in einer zunehmenden Oejfnungs- 
behinderung des Mundes.

Die Aufgabe der orthopädischen Behandlung ist 
daher in einer Mobilisation der Narbenstränge und einer 
Dilatation der verkürzten Muskeln zu erreichen. Unter
stützt durch Anwendung von Massage, Bestrahlungen, 
Heißluft Saugen und Injektion von Fibrolysin und 
Schleich’sh e r  Lösung müssen frühzeitig orthopädische 
Dehnungsübungen einsetzen. Zeitraubende und wenig 
angenehme Aufgaben, die besonders durch Simulations
und Verschleppungsversuche verursacht wurden, sind 
hierdurch den Kieferlazaretten gestellt worden.

Die aus der Vorkriegszeit her bekannten Dehnungs
apparate erwiesen sich allerorts sowohl in ihrer An
wendung als auch in ihren Erfolgen als unzulänglich, und 
so bewirkte das Suchen n a h  neuen Hilfsmitteln die Ein
führung des Gummizuges, der sih , da er konstant und 
gleichmäßig in seiner Wirkung und leih t zu dosieren ist, 
als vortreffliches Mittel zum Dehnen der Kiefer bewährte.



Als einfachster Apparat auf dieser Basis ist die Wäsche- 
und Notenklemme zu nennen. Sie ist am häufigsten 
angewandt worden und hat überall dort, wo es sich nicht 
um die hartnäckigsten Fälle handelte, immer gute Dienste 
geleistet.

Noch bei weitem befriedigender, auch bei stärkster 
Narbenkontraktur, zeigten sich die Apparate nach dem . 
Steinkamm’schen Muster. Die Gummizüge greifen hier 
an langen Hebelarmen an. Letztere tragen je eine Metall
schiene, die auf den Zahnreihen aufliegen. Verschiedentlich 
ist mit mehr oder minder Erfolg versucht worden, diesen 
Steinkamm’schen Apparat zu verbessern (Hauptmeyer, 
Misch).

Eine den wirklichen Bedürfnifen entfprechende Ver
änderung erfolgte im Kieferlazarett zu Halle (Saale) 
(Geh. R. Prof. Dr. Koerner). Sie besteht in der Anbringung 
einer Feststellvorrichtung, die während des Gebrauchs 
dieser die bedeutend ins Gewicht fallende, der Behandlung 
bewuft oder unbewuft entgegenwirkende Kraft der Kau
muskulatur ausschaltet. Mit diesem Apparate sind in 
Halle a. S. selbst bei gänzlich aussichtslos erscheinenden 
Fällen von muskulärer Kieferklemme zufriedenstellende 
Erfolge erzielt worden.


