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Abb.1: Versuch der graphischen Darstellung der wesentlichen Konvergenzen im Bereich der oberen Halswirbelsäule und des Hirnstammes (Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors).

Translationale Forschung und Schmerztherapie
Diagnostik und Therapie zerviko-kranialer und zerviko-trigeminaler Funktionsstörungen.

Dort, wo Grundlagenforschung an lebenden 
Menschen nicht möglich ist, um die wissen-
schaftlichen Grundlagen empirischer Therapie-
erfolge aufzuklären, können die fehlenden 
Bausteine aus der translationalen Forschung 
zusammengetragen und so zum diagnos-
tischen und therapeutischen Fortschritt 
beigetragen werden. 

In vielen Tierexperimenten aber auch durch 
Färbungen an humanen Präparaten konnten 
die anatomischen Verbindungen gerade im 
Hirnstamm aufgedeckt werden (Neuhuber, 
2005). 

So ist es heute möglich, viele empirische Be-
obachtungen, die zunächst geradezu aben-
teuerlich klangen, mit einem klaren somati-
schen Substrat zu hinterlegen. So wurde ein 
Bauarbeiter, der nach einem Arbeitsunfall 
mit Stauchungsverletzung der HWS über 
starkes Kribbeln und Kratzen in der hinteren 
Zunge und im Rachen klagte, wenn er den 
Kopf in den Nacken legte, in den Raum einer 
neurotischen Somatisierung abgeschoben, 

bis durch die Untersuchungen von Neuhuber 
und Fryscak-Benes 1987 klar wurde, dass 
der N. hypoglossus sehr viele „geliehene“ 
afferente Fasern mit den zentralen Projekt-
ionsgebieten der Spinalnervenkerne C1 – 
C4 führt (Neuhuber, 1987). 

Rückblickend ist daher nachvollziehbar, dass 
mittels einer Konvergenz aus den Noziaf-
ferenzen der oberen zervikalen Segmente 
eine Wahrnehmungsverschiebung für die 
thalamische Zuordnung dieser Afferenz ein-
getreten war, die den zervikalen Schmerz in 
den Bereich des N. hypoglossus übertragen 
hat. Durch die manuelle Behandlung der 
HWS konnten dann die Zungen- und Rachen-
beschwerden beendet werden.

Es sei hier auch auf die Grundlagenuntersuch-
ungen des Physiologen Bernhard Hassenstein 
(Freiburg) im Bereich der biologischen Kyber-
netik verwiesen, der den koordinierten auf-
rechten Gang des Menschen als abhängig 
erkannt hat von einer mathematischen Ope-
ration zwischen den Afferenzen aus Auge, 

Gehör und Labyrinth einerseits und den 
Spindelafferenzen der oberen HWS anderer-
seits, die im Vestibularis-Kernkomplex statt-
findet (Hassenstein, 2005). 

Hier gehen dann auch die Untersuchungen 
von W. Neuhuber und W. Zenker an Ratten 
ein, die die anatomischen Projektionsbahnen 
der oberen HWS zu den Vestibulariskernen 
nachgewiesen haben (Neuhuber, Zenker, 
1989). Diese spino-vestibulären und vesti-
bulospinalen Projektionen können heute die
Grundlage dafür bilden, warum Kleinkinder 
mit Funktionsstörungen an der oberen HWS 
solche Probleme mit der Aufrichtung in den 
sicheren und ungestörten zweibeinigen Gang 
haben. Das wiederum macht es im klinischen 
Alltag notwendig, zu prüfen, welchen Kindern 
mit motorischen Entwicklungsverzögerungen 
durch eine sorgfältige Diagnostik der HWS-
Funktion und ihre gezielte Therapie zu helfen 
sei, anstatt sie mit Phenylphenidat (RITALIN 
®), einem BTM-pflichtigen, pharmakolo-
gischen Verwandten des Kokains, „unauffällig“ 
zu machen (Coenen, 2010).
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the ESSOMM offers an unique oppor-
tunity to deepen existing knowledge 
and skills and to learn new techniques 
concerning the subjects below in a 
marvellous winter landscape with 
extraordinary hotel conditions.

SUBJECT:
The science and clinical application 
of manual therapy.

Theory and hands on training under 
supervision.

Program details will be available in 
October in MWE office. The language 
of the conference is English. There 
are also German speaking instructors.

Time table: Monday to Thursday

8.30 to 11.30 a.m. Scientific program

12.00 to 3.30 p.m. Sports medicine 
practice (Alpine skiing, Langlauf, 

Winter hiking)

4.30 to 7.30 p.m. Scientific program

Wednesday afternoon: applied sports 
medicine.

Attendance Fee: 399,– Euro

Further information and registration:   
MWE-Secretary

sohler@aerzteseminar-mwe.de  

Tel.: 0049 / 7562-9718-14

Fax: 0049 / 7562-9718-22

24 CME-Credits
 Max. 25 Partecipants

I would be very glad to welcome many 
interested friends from all ESSOMM 
countries for an international ex-
change of interesting facts in a world 
famous skiing and winter sports  area.

Kind regards

Yours Hermann Locher

(Scientific Director)

Dear ladies and gentlemen, 
dear MWE Friends,

2. ESSOMM 
Winter Conference 
Manual Medicine 
and Pain Therapy 

Lech / Austria, Hotel Formarin 

December 9th to 12th, 2013

Invitation
Für Menschen mit Gleichgewichtsstörungen 
jedenfalls ist eine gezielte Behandlung einer 
Funktionsstörung in den Segmenten der 
oberen Halswirbelsäule oft eine entschei-
dende Hilfe (Heymann, 2011).

Lange Zeit wurde auch darüber gerätselt, 
was von der empirischen Beobachtung zu 
halten sei, dass auch nicht selten ein plötz-
lich aufgetretener Tinnitus über die Hals-
wirbelsäule zu beeinflussen ist. Hier haben 
tierexperimentelle Studien besonders der 
Gruppe um Susan Shore ergeben, dass so-
wohl von den spinalen Trigeminuskernen 
wie von den Hinterhornlaminae des oberen 
Halsmarks (C1 – C3) Projektionen aus tief-
somatischen Afferenzen – also aus der Mus-
kulatur, aus den Gelenken, aus den Faszien  
– zu den beiden Cochleariskernen ziehen. 
Damit ist auch eine zerviko-cochleäre Kon-
vergenz belegt. Wir haben also nunmehr 
mit wissenschaftlichem Hintergrund das 
Recht, Patienten mit akut aufgetretenem 
Tinnitus oder sogar mit frischem Hörsturz 
an der oberen HWS zu untersuchen und bei 
Funktionsstörungen entsprechend zu be-
handeln (Heymann et al., 2009).  

Ein weiterer Komplex betrifft die Projekt-
ionen von der oberen HWS zu den spinalen 
Kernen des N. trigeminus und umgekehrt, 
also die zerviko-trigeminale wie die trige-
mino-zervikale Konvergenz. Hier haben die 
Ärzte für die Bewegungsorgane lange Zeit 
gerätselt, warum so viele Patienten über 
häufig rückfällige Funktionsstörungen in 
der ganzen Wirbelsäule klagen, für die man 
zunächst keinerlei Erklärung finden konnte. 
Die Patienten waren dann auch durch den 
Allerwelts-Ratschlag des Muskelaufbaus 
nicht zufriedenzustellen, viele haben sich 
an nichtärztliche Heiler gewandt.

Andererseits hat schon 1934 James Costen 
beobachtet, dass Patienten mit fehlenden 
oder schlecht reparierten Zähnen erheblichen 
Beschwerden in der Halswirbelsäule beka-
men – noch heute taucht das Costen-Syn-
drom im ICD als offizielle Diagnose auf. In 
Kenntnis der genannten Konvergenzen fällt 
es dann leicht, hinter den viele Rezidiven 
eine Störung im kraniomandibulären System 
mit Fehlbelastung eines oder beider Kieferge-
lenke aufzuspüren, um den Patienten dann in-
terdisziplinär mit einem Funktionszahnarzt 
so zu betreuen, dass nach Abbau der Kon-
vergenzen und der oft damit verbundenen 
zentralen Chronifizierungen die Wirbelsäu-
lenbeschwerden beendet werden können 
(Heymann, 2009). 

Die entscheidenden Bausteine für das wissen-
schaftliche Verständnis der Verbindungen 
zwischen der Wirbelsäule und dem Kau-
Kiefer-System stammen aus der neuroana-
tomischen Grundlagenforschung – führend 
waren hier 1988 Kristian Pfaller und Jan 
Arvidsson, die an Ratten die Verteilung der 
zentralen Projektionen aus den trigeminalen 
und den zervikalen Afferenzen nachweisen 
konnten (Pfaller, Arvidsson, 1988).

All diese Beispiele zeigen, dass dort, wo 
Grundlagenforschung an lebenden Menschen 
nicht möglich ist zur Aufklärung der wissen-
schaftlichen Grundlagen empirischer Thera-
pieerfolge, die fehlenden Bausteine aus der 
translationalen Forschung entscheidend zum 
diagnostischen und therapeutischen Fort-
schritt beigetragen werden können.
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