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W ir modernen Menschen haben ganz eigene
Kulturtechniken hervorgebracht. Eine sehr
wichtige war dabei die Entwicklung eines
Systems zur Notation von Zahlen, das uns

technische Entwicklungen und Handel ermöglichte. Dies
zeige, was für eine besondere Spezies wir sind – so oder
ähnlich hört man es immer wieder.
Aber dieses Bild vom modernen Menschen als Krone der

Schöpfung muss immer wieder kritisch überprüft werden.
Eine Beobachtung bei Angoulême in Frankreich zeigt nun
nämlich, dass der moderne Mensch bei der Entwicklung
eines solchen Systems möglicherweise nicht allein war,
sondern dass der Neandertaler der Erste gewesen sein

könnte, der Symbole für Zah-
len genutzt hat. Dass unser
enger Verwandter diverses
Werkzeug nutzte, das Feuer
kontrolliert einsetzen konnte
und Kleidung herstellte, ist
bereits länger bekannt.
Grundlage für die neue
Hypothese, dass der Nean-
dertaler schon vor 60 000
Jahren Notationen für Zah-
len verwendete, bildet nun
der Knochen einer Hyäne,
der bereits in den 1970er-

Jahren gefunden wurde, nun aber neues Interesse erregt.
In diesen sind nämlich neun parallele Kerben eingeritzt.
Dass es sich um ein Kunsthandwerk handelt, schließen die
beteiligten Wissenschaftler aus, da die Kerben dann gleich-
mäßiger zu erwarten wären. Außerdem sind alle Einker-
bungen wohl innerhalb kurzer Zeit entstanden.

Funde befeuern die Frage, warum es ein Zahlsystem gab

Auch vom modernen Menschen sind schon recht frühe
ähnliche Funde bekannt, die auf den Einsatz von Zahlno-
tationen hindeuten. So fand man in der südafrikanischen
Border Cave einen über 40 000 Jahre alten Pavianknochen
mit ähnlichen Einkerbungen. All diese Funde befeuern die
Frage, wie der Mensch zum Zahlsystem gelangt ist und
weshalb er mit der Anfertigung der Notationen überhaupt
begann. Hier sind viele Fragen noch unbeantwortet, und für
die kommenden Jahre erhofft man sich im Rahmen eines
Großforschungsprojekts neue Antworten. Nach der wissen-
schaftlichen Neubewertung des Hyänenknochens deutet
jetzt aber vieles darauf hin, dass nicht nur der moderne
Homo sapiens Zahlnotationen benutzte, sondern dass dies
bereits vorher durch die Neandertaler erfolgt sein könnte.
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Der Neandertaler zählte wohl
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Außerdem wird vermutet, dass Zähne-
knirschen auch einen Tinnitus mit pro-
vozieren kann. „Das Muster zum Knir-
schen steckt übrigens in allen Säugetie-
ren. Hat beispielsweise ein Pferd Stress
in der Herde, mahlt es mit den Zäh-
nen“, so Köneke. „Eine sichere Diagno-
se zu stellen, ist meist eine große Her-
ausforderung. Die Auslöser einer CMD
sind häufig nicht gleich eindeutig aus-
zumachen“, weiß der Kieler Mediziner.
So gehört eine umfangreiche Funk-
tionsanalyse der Kiefergelenke und
Kaumuskulatur für Köneke unbedingt
dazu. „Über die Hälfte meiner Patien-
ten hatmuskuläre Auffälligkeiten“, sagt
er. Das Gute: Es gibt viele Möglichkei-
ten, die Muskeln zu entspannen. Am
häufigsten angewendet werden Auf-
bissschienen. „Die helfen allerdings nie
allein, sondern immer nur im interdis-
ziplinären Kontext, also in der Zusam-
menarbeit zwischen CMD-Experten
und anderen Therapeuten“, so der
Facharzt. Hier sind oft zusätzlich spe-
ziell ausgebildete Physiotherapeuten
oder Osteopathen gefragt.

Auch helfen kleine Übungen im All-
tag, um selbst aktiv etwas zu tun. „Bei-
spielsweise nimmtman einGummibär-
chen zwischen die Schneidezähne und
balanciert es hin und her. Mit einem
Korken kann man zudem die Kaumus-
keln dehnen“, erklärt der CMD-Exper-
te. Auch das Massieren bestimmter
Druckpunkte schafft für einenMoment
Linderung. Um den Teufelskreis erst
einmal zu unterbrechen, kann eine
Botox-Injektion eine Möglichkeit sein.
„Operiert wird das Kiefergelenk nur in
seltenen Ausnahmefällen, weil
die Ursache für CMD in den allermeis-
ten Fällen funktionell und nicht struk-
turell ist.“
Für Andreas Köneke ist jedoch in

erster Line Achtsamkeit mit sich und
derUmwelt der Schlüssel. „Wirmüssen
alle mehr zu unserer inneren Zufrie-
denheit gelangen.“

Zählte bereits
der Neandertaler?

„Wir müssen wieder lernen, auf
unseren Instinkt zu hören. Was
tut mir gut und was
nicht, und was
macht mich auf
Dauer krank.“

Dr. Andreas Köneke
CMD-Experte
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