Kiefergelenksprobleme und
Kiefer-Gesichtsschmerz oder
Rückenprobleme sind häufige Themen
der täglichen Praxis. Sie erfordern in der
Regel ein interdis
ziplinäres
plinäres Vorgehen
interdiszi
von der Schmerzdiagnostik
Schmerzdiagnostik bis zur TheTherapie des Kiefergelenks.
Kiefergelenks. In unserer
Praxis sind wir spezialisiert auf die
Schienen
therapie nach „Schöttl“.
Schienentherapie
Das Kiefergelenk besteht aus je einem kugeligem Gelenkkopf und der S-förmigen Gelenkpfanne. Dazwischen liegt ein „Dämpfer“ als
knorpelige Scheibe. Jedes mal, wenn diese
Scheibe zwischen beiden Gelenkanteilen
wegrutscht und Gelenkkopf und Gelenkpfanne direkt aufeinanderprallen, so hören wir ein
knacken. Bei diesem Wegrutschen des Gelenkknorpels werden dessen Haltebänder
gedehnt. Geschieht dies zu oft, sind die Bänder dauerhaft überdehnt. Es gibt kein Knakken mehr, da die Knorpelscheibe nicht mehr
zurück rutscht. Die erste Stufe des Dauerschadens ist da.

Wann passiert das?
Bei jeder Fehlfunktion, sei es einseitiges Kauen oder starkes Pressen wird der Knorpel
geschädigt. Einseitiges Kauen entsteht z.B.
durch einen „schlimmen“ oder fehlenden
Zahnes. Als Folge davon wird diese Seite des
Unterkiefers nicht mehr geschwenkt, sondern
nur noch gedreht. Das Gelenk verkümmert.
Im Röntgenbild zeigt sich eine Dachform im
Gegensatz zur üblichen
Kugelform. Die gepresste
Seite wird meist Schmerzen im Gelenk zeigen, die
gezogene Seite Schmerzen
in der Muskulatur.
Was können sie machen:
1. Das Knacken möglichst vermeiden, der
Schaden wird sonst größer.
2. Die Zähne / den Mund weich abpolstern.
Als Notlösung hilft oft schon eine Rolle aus
einem Stofftaschentuch.
3. Eine Schiene tragen. Es gibt über 150
verschiedene Schienenformen. Im
Grundsatz lassen sich unterscheiden:

•
•

Schienen nur zum Zahnschutz
Schienen zur Bisslagekorrektur
• Schienen, die zu Beginn zur Bissdesorientierung, zum „Vergessen“ des
gewohnten Programms und dann
weiter zur Neuorientierung der
verbesserten Bißlage geeignet sind
4. Die überstrapazierte Muskulatur von z.B.
einem Osteopathen wieder ins Normalmaß
bringen lassen
5. Eigene Übungen zur Verbesserung der Haltung (Rückenmuskulatur) und Stabilisierung der Bisslage.
6. Soweit notwendig die
Bisslage durch neue
Kronen / Brücken u.ä.
dauerhaft stabilisieren.
7. Hilfe durch andere Fachrichtung, wie z.B. Meditation,
Stressbewältigung, Psychologie für die
Anteile des Geschehens, die nicht aus
dem Mund heraus ausgelöst werden.

Fazit: Die Probleme beginnen schleichend.
Grundsätzlich gilt hier besonders: Je tiefer
die Veränderungen sich „eingegraben“
haben, um so mühsamer ist die Therapie.

Mögliche Folgen bei nicht ausgeglichenen Zähnen oder Zahnersatz,
sowie bei nicht ausgeglichenem Streß
• Spannungskopfschmerz

 Zahnschmerz

• Gelenkschmerz

 Zahnempfindlichkeit

• Gelenkerkrankungen

 Zahnwanderung

• Gelenkknacken

 Zahnabrasion

• Muskelschmerz

 Zahnsprünge

• Muskelverhärtung



Zerstörung des
Zahnersatzes

 Zahnfleischschwund

