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Fallbericht Myasthenie: seltene 
Immunerkrankung mit Einfluss  
auf die Kaufähigkeit 
Case report Myasthenia gravis: rare immune disease  
with influence on chewing ability
Im Rahmen der Nachkontrolle einer im Unterkiefer mit vier 
interforaminalen Implantaten und Deckprothese versorgten 
79-jährigen Patientin wurden Kauprobleme und Dysphagien 
festgestellt. Nach interdisziplinärer Abklärung wurde eine 
Myasthenie als ungewöhnliche und seltene Ursache bestä-
tigt.
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After rehabilitation with implant-borne prostheses in the 
lower jaw a 79 year old female patient showed chewing- and 
swallowing problems. After interdisciplinary diagnosis Myas-
thenia gravis was confirmed as an unusual and rare cause.
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Einleitung

In diesem Fallbericht soll der Erkran-
kungsverlauf einer in unserer Praxis im-
plantologisch versorgten Patientin dar-
gestellt werden. Trotz sorgfältiger 
Anamnese wurden wir auf die Diagnose 
einer Myasthenie erst nach deutlicher 
Entwicklung einer oralen Symptomatik 
und Diagnosestellung durch den Neuro-
logen aufmerksam.

Vorgeschichte

Die 79-jährige Patientin wurde Ende Ok-
tober 2007 durch ihre Hauszahnärztin 
zur Beratung bei Verdachtsdiagnose 
„Kieferklemme“ in unsere Praxis über-
wiesen. 

Anamnese und Befund

Anamnestisch berichtete die Patientin 
über eine zeitweise abends auftretende 
eingeschränkte Kaufunktion. Im Rah-
men der klinischen Funktionsdiagnos-
tik fand sich eine regelrechte Mundöff-
nung mit 45 mm. Kompressions- oder 

Stauchungsschmerz konnten nicht fest-
gestellt werden.

Klinisch imponierte eine stark fort-
geschrittene Atrophie des zahnlosen 
Unterkiefers mit totalprothetischer Ver-
sorgung in regelrechter vertikaler Bissla-
ge. Bei der intraoralen Inspektion fielen 
multiple Druckstellen und Ulcerationen 
im Bereich des Kieferkammes und des 
Mundbodens (Abb. 1) auf. Bei der Masti-
kation wurden zeitweise schmerzhafte 
Verklemmungen der Weichteile des 
Mundbodens durch den Unterkiefer-
zahnersatz festgestellt. Der Oberkiefer 
war mit einer suffizienten teleskopieren-
den Prothese auf den anterioren Rest-
zähnen 13–22; 23 versorgt. Bei der ex-
traoralen Untersuchung imponierten 
Rhagaden beider Mundwinkel (Abb. 2). 

Die am Tag der Erstvorstellung in 
unserer Praxis erfolgte Röntgendiagnos-
tik ergab eine stark fortgeschrittene 
Atrophie des zahnlosen Unterkiefers, 
der Nervus alveolaris inferior lag beid-
seits unmittelbar auf dem Kieferkamm. 

Als Grunderkrankungen gab die Pa-
tientin einen insulinpflichtigen Dia-
betes mellitus Typ II an. Anamnestisch 
fanden sich außerdem Hypercholesteri-
nämie, arterielle Hypertonie, Adiposi-

tas, diabetische Polyneuropathie, Hirn-
stamminfarkt 05/2007 sowie koronare 
Herzkrankheit. Die Grunderkrankun-
gen waren durch die behandelnde Haus-
ärztin medikamentös eingestellt, die Pa-
tientin für ambulante oralchirurgische 
Eingriffe OP-fähig. 

Therapieplan

Eine implantologische Versorgung zur 
Stabilisierung des Unterkieferzahnersat-
zes wurde empfohlen. Wegen der multi-
plen Grunderkrankungen haben wir 
von umfangreichen augmentativen Ver-
fahren abgesehen und nur die Stabilisie-
rung des Unterkieferzahnersatzes ange-
strebt. Auf Grund der fortgeschrittenen 
Atrophie und der damit verbundenen 
kurzen Implantatlänge wurde die Ein-
lagerung von vier interforaminalen Im-
plantaten vorgesehen. Die anschließen-
de prothetische Versorgung sollte über 
eine Ankopplung mit Locator Attach-
ments durch die behandelnde Haus-
zahnärztin erfolgen.

Präoperativ wurde eine digitale Vo-
lumentomographie KaVo 3D eXam (Fir-
ma KaVo) mit Referenzschablone ange-
fertigt. Mit dem so gewonnenen Daten-
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satz konnte die gewünschte Implantat-
position mittels der Planungssoftware 
CoDiagnostiX (Firma IVS Solutions AG, 
Chemnitz) in eine OP-Schablone über-
führt werden (Abb. 3, 4) [1].

Operation und postoperativer  
Verlauf

Die Implantateinlagerung erfolgte im 
Februar 2008. Es wurden interforaminal 
vier Camlog Zylinder Implantate des 
Durchmessers 4,3 mm und der Länge 
9 mm eingelagert. Der vorhandene 
Zahnersatz wurde postoperativ weich-
bleibend unterfüttert. Die Wundheilung 
verlief komplikationslos und nach Frei-
legung im Mai 2008 wurden durch die 
behandelnde Hauszahnärztin vier Loca-
torattachments der Höhe 4 mm in die 
vorhandene Prothese einpolimerisiert. 

Aufgrund der kräftigen Schleim-
hautbedeckung kam es im Verlauf in Re-
gio 33, 43 zu Schleimhautquetschungen 
beim Eingliedern des Zahnersatzes. In 
den betroffenen Regionen wurden die 
Locatorattachements zu Kugelattache-
ments der Höhe 4,5 mm gewechselt 
(Abb. 5, 6).

Im Rahmen der Nachkontrollen 
nach vier Wochen und drei Monaten 
berichtete die Patientin, sie komme 
sehr gut mit der Versorgung zurecht. 
Ein engmaschiges Recall zur Unter-
stützung der individuellen Mund-
hygiene wurde durch die betreuende 
Hauszahnärztin mit der Patientin ver-
einbart. Das Kontrollröntgenbild ein 
Jahr nach Implantateinlagerung zeigt 
Abbildung 7, hier sind die unter-
schiedlichen Verankerungselemente 
gut erkennbar.

Klinische Situation nach 
sechs Monaten

Im Rahmen der Nachkontrolle stellte 
sich die Patientin nach sechs Monaten 
mit einem deutlich reduzierten All-
gemeinzustand vor. In der Anamnese 
gab sie an, nach mehreren Kauzyklen ih-
ren Unterkiefer bei der Kaubewegung 
stützen zu müssen. Nach längeren 
Sprechphasen erschien uns zudem die 
Sprache verwaschen. Außerdem klagte 
sie über Schluckbeschwerden. Unserer-
seits wurde die kurzfristige Vorstellung 
bei einem Facharzt für Neurologie zur 
weiteren Abklärung angeraten und die 
Patientin entsprechend überwiesen.

Als Diagnose wurde eine Myasthe-
nia gravis Ossermann IIb durch den be-
handelnden Neurologen bestätigt: be-
stätigt insofern, als diese bereits 2007 
Abbildung 1 Übersichtsaufnahme in Ruheschwebelage.

Figure 1 Overview in physiologic rest position.
Abbildung 2  

Enface Bild.

igure 2 Enface 

image.
Abbildung 3 Darstellung der vorgesehenen Implantatpositionen 

nach DVT Planung.

Figure 3 Planned implant positions after cone beam computer to-

mography.
Abbildung 4 Operationsschablone.

Figure 4 Surgical template.
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erstdiagnostiziert worden war. Unserer-
seits blieb bei der allgemeinen Anamne-
se die Erkrankung jedoch „unentdeckt“. 
Die Patientin hatte das Krankheitsbild 
nicht erwähnt und es bestanden zum 
Zeitpunkt der Operation keine offen-
sichtlichen Anhaltspunkte einer schwe-
ren Muskelerkrankung.

Im Dezember 2008 kam es bei der 
Patientin zu Hause zu einer hypoglykä-
mischen Entgleisung mit Bewusstlosig-
keit. Nach notärztlicher Versorgung mit 
Glukose-Infusion war sie schnell wieder 
ansprechbar, wurde aber dennoch sta-
tionär aufgenommen. Nach Einstellung 
des Diabetes mellitus wurde sie mit der 
Bitte um engmaschige Blutzuckerver-
laufskontrollen in die weitere hausärzt-
liche Betreuung entlassen.

In den Arztbriefen wurde ursächlich 
für die hypoglykämische Entgleisung ei-
ne reduzierte Kaufähigkeit nach kiefer-
chirurgischem Eingriff verantwortlich 
gemacht. Dies erscheint uns jedoch frag-
lich, da die Patientin bereits mehrere 
Monate mit der Versorgung gut zurecht-
gekommen war. Wahrscheinlicher er-
scheint uns eine geringe Compliance 
der multimorbiden Patientin bezüglich 
der Diabetes- und Myasthenietherapie. 

Ob die deutliche Zunahme der My-
astheniesymptomatik im Laufe des Jah-
res 2008 für die Entgleisung mitverant-
wortlich war, lässt sich nicht beantwor-
ten.

Myasthenia Gravis

Die Myasthenia gravis pseudoparalytica 
ist eine seltene neurologische Erkran-
kung mit einer Prävalenz von 50 bis 125 
auf eine Million [2]. Das charakteristi-
sche Kennzeichen ist eine abnorme be-
lastungsabhängige Muskelschwäche, 
die sich in Ruhe wieder bessert. Bei wie-
derholten Bewegungen macht sie sich 
durch eine schnelle Ermüdbarkeit be-
merkbar. Betroffen ist hierbei nur die 
quergestreifte Muskulatur. Die Erst-
symptomatik beginnt bei über 50 % der 
Patienten mit okulärer Symptomatik 
wie Lidschwäche und/oder Doppelbil-
dern, gefolgt von 14 % bei denen 
Schluck- und Sprechstörungen auftre-
ten bzw. 8 %, die Schwächen in Armen 
und Beinen haben.
Die Einteilung der Schwere der Erkran-
kung wurde nach dem Ausmaß der mus-
kulären und der regionalen Beteiligung 

in vier Gruppen vorgenommen [3]. 
Nach Ossermann wird zwischen loka-
len, auf die Augenmuskeln beschränk-
ten Erkrankungsbildern bis hin zu gene-
ralisierten Formen mit myasthenen Kri-
sen auf einer Skala von I bis IV unter-
schieden (Tab. 1).

Die Ursache des Leidens ist die ge-
störte und im Verlauf der Erkrankung 
zerstörte Signalübertragung zwischen 
Nerv und Muskel. Es wird vermutet, dass 
es sich um eine Autoimmunerkrankung 
der motorischen Endplatte der quer-
gestreiften Muskulatur handelt. Die 
Weiterleitung des Endplattenpotentials 
auf die Muskelzelle wird durch polyklo-
nale IgG-Antikörper blockiert, die an die 
nikotinischen Acetylcholinrezeptoren 
binden. 

Differenzialdiagnostisch auszu-
schließen sind vor allem Multiple Skle-
rose (MS), Amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS) sowie allgemeinere Muskelschwä-
chen bei Anorexie bzw. Kachexie.

Bleiben bei den Patienten nur die Au-
genmuskeln betroffen, ist die Prognose 
gut und die Erkrankung mit medikamen-
töser Therapie beherrschbar. Eine Gene-
ralisierung galt bis vor einigen Jahren 
noch als unheilbar. Durch moderne Me-
dikamente konnte in diesen Fällen die 
Prognose in den letzten Jahren jedoch 
deutlich gebessert werden. Allerdings be-
deutet dies für die Betroffenen eine le-
benslange Medikation. In schweren Fäl-
len kann eine Thymektomie, eine Um-
stellung auf nicht aspirierbare Kost, vor-
beugende Schlucktherapie und/oder pa-
renterale Ernährung notwendig werden.

Im vorliegenden Fall erfolgte die 
medikamentöse Behandlung mit Kaly-

Abbildung 7  

Kontroll-Panorama-

schichtaufnahme 

nach einem Jahr.

Figure 7 Panoramic 

control radiograph 

one year after the-

rapie.
Abbildung 5 Detailaufnahme Retentionselemente des Unterkiefer-

zahnersatzes.

Figure 5 Detail of the mandibular overdenture attachments.
Abbildung 6 Intraorale Situation der unterschiedlichen Retentions-

elemente.

Figure 6 Intra-oral situation of the different attachments.
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min 10 mg 1–1–1, einem Cholinestera-
sehemmer vom Pyridostigmintyp, der 
den Abbau des Transmitters Acetylcho-
lin hemmt. Hierdurch wird die Konzen-
tration des Acetylcholins im synapti-
schen Spalt erhöht und damit der Auto-
antikörper kompetitiv verdrängt. Eine 
Thymektomie wurde für nicht indiziert 
gehalten.

Zahnärztliche Aspekte der 
 Behandlung von Patienten 
mit Myasthenie

Aus zahnärztlicher Sicht ist bei der Be-
treuung von Patienten mit Myasthenia 
gravis besondere Umsicht gefragt, zum 
einen bei der Diagnosestellung, zum an-
deren bei der Behandlung als Risikofak-
tor durch die Lähmungen. Bei den be-
troffenen Patienten ist vor allem vor 
dem Einsatz von Medikamenten eine 
Abstimmung mit dem behandelnden 
Neurologen angeraten. Hier sind spe-
ziell die relativen Kontraindikationen 
bei der Verwendung von procainhalti-

gen Lokalanästhetika und von Antibio-
tika vom Clindamycin- und Erythromy-
cintyp zu erwähnen [4]. Sowohl der als 
Nebenwirkung von Cholinesterasehem-
mern anzusehende verstärkte Speichel-
fluss als auch die verminderte Funktion 
der Rachenmuskulatur kann zu Aspirati-
on unter der Behandlung führen. Um 
die Nachteile sich tagsüber verstärken-
der Muskelschwäche zu vermeiden, 
können mehrere kurze Sitzungen am 
frühen Vormittag sinnvoll sein [5, 6]. 

Diskussion

Der totale Zahnersatz erfordert, speziell 
bei stark fortgeschrittener Atrophie im 
Unterkiefer ein komplexes Muster neu-
romuskulärer Koordination [7]. Die Re-
tention und Saughaftung des Zahnersat-
zes wird teilweise durch den Muskelto-
nus erreicht, der bei Myasthenia-gravis- 
Patienten eingeschränkt sein kann oder 
durch die muskuläre Erschöpfung fehlt. 
Daher können totalprothetisch versorg-
te zahnlose Myasthenia-Gravis-Patien-

ten von Kauschwierigkeiten mit man-
gelnder Kaueffktivität betroffen sein. 
Nachdem mit implantatgestütztem 
Zahnersatz im Vergleich zu konventio-
neller totalprothetischer Versorgung 
höhere Kaukräfte erzielt werden [8], 
könnte eine implantologische Versor-
gung bei Patienten mit Myasthenia 
gravis vorteilhaft sein, da auf diese Wei-
se eine Ernährung auf natürlichem We-
ge möglich sein kann. Die vorhandene 
Kraft kann effektiver zur Kautätigkeit ge-
nutzt werden. 

Im vorliegenden Fall konnte der Pa-
tientin mit überschaubarem chirurgi-
schem Aufwand der vorhandene Zahn-
ersatz stabilisiert werden. Es wurde eine 
deutliche Entlastung der perioralen 
Muskulatur mit verbesserter Kaufähig-
keit erzielt.

An diesem Beispiel einer seltenen 
Autoimmunerkrankung beim älteren 
multimorbiden Patienten zeigt sich spe-
ziell bei der Anamneseerhebung, die 
Notwendigkeit einer engen Kooperation 
mit dem behandelnden Hausarzt bzw. 
wenn nötig Spezialisten. 
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Tabelle 1 Ossermann Klassifikation.

Table1 Ossermann Classification.

Typ bzw. Stadium

I

IIa

IIb

III

IV

Klinisches Bild 

Okuläre Myasthenie

Leichte, generalisierte Form 

Schwere generalisierte Form mit Beteiligung  
der Gesichts-, Pharynx- und Atemmuskulatur

Akute, rasch progrediente generalisierte Form  
mit Beteiligung der Atemmuskulatur 

Spätform mit generalisierter Symptomatik,  
die in 2 Jahren aus Typ I oder II entstanden ist 
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