
Allgemeinbefinden
 Leiden Sie oft unter Kopfschmerzen oder Migräne?

 Ist Ihr Nacken häufig verspannt?

 Haben Sie oft Rückenschmerzen oder Hexenschuss?

  Leiden Sie unter Ohrgeräuschen?

 Ist Ihnen öfter schwindelig oder kommen Sie leicht 
 aus dem Gleichgewicht?

 Haben Sie chronische Schmerzen an Knien, Füßen  
 oder der Hüfte?

Zahngesundheit
 Haben Sie Zahnlücken?

 Haben Sie Kronen, Füllungen oder Prothesen?

 Knirschen Sie (nachts) mit den Zähnen?

 Knackt oder reibt Ihr Kiefergelenk?

 Können Sie den Mund nicht vollständig öffnen?

 Fühlt sich Ihr Biss an, als passe er nicht zusammen?

Der Zusammenhang zwischen Zahngesundheit 
und allgemeinem Gesundheitszustand rückt zuneh-
mend in den Fokus der Forschung. Bestätigt haben 
sich in vielen Studien die negativen Auswirkungen 
einer gestörten Kieferfunktion auf den ganzen 
Kör   per. Dabei spricht man von der sogenannten  
craniomandibulären Dysfunktion – kurz: CMD.

Bei einer Funktionsstörung des Kiefers liegt meist eine 
Fehlstellung des Oberkiefers zum Unterkiefer vor. 
Die Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde geht davon aus, dass etwa zwei Drittel aller 
Deutschen davon betroffen sind. Bei zehn Prozent 
der Betroffenen kommt es zu teils erheblichen Be-
schwerden. Weitere Ursachen sind Zähneknirschen, 
nicht optimal angepasste Füllungen, falsch positio-
nierter Zahnersatz oder Zahnlücken.

So entsteht die Fehlfunktion 
der Kiefergelenke

Zusammenhänge erkennen
– Schmerzen lindern

Ursache Diagnose Therapie Checkliste

In manchen Fällen kann es schon ausreichen, eine  
Zahnfüllung zu erneuern oder Zahnersatz optimal ein-
zupassen, um die Fehlfunktion des Kiefers zu behe-
ben. Schnell lassen dann auch die Beschwerden nach.  
Meist haben sich die Probleme im Laufe der Jahre 
jedoch so verfestigt, dass weitere Schritte nötig sind.

Wenn die Kiefergelenke verschoben sind, kommt eine 
individuell angepasste Kunststoffschiene zum Einsatz. 
Diese bringt die Gelenke in eine gesunde Position zu-
rück. In vielen Fällen ist eine zusätzliche Behandlung 
durch Orthopäde, Physiotherapeut oder Osteopath 
und eventuell durch einen Verhaltenstherapeut der 
optimale Weg.

Durch ein ganzheitliches Konzept lassen sich die Pro-
bleme zielgerichtet angehen. Unabhängig davon, ob 
nur der Zahnarzt behandelt oder weiterte Spezialisten 
eingebunden werden, entsteht so eine Perspektive für  
die dauerhafte Beseitigung der Beschwerden. 

Individuelle und
vernetzte Behandlung

Kopfschmerzen,  
Migräne, Schwindel

Kieferschmerzen,  
-blockade

Nacken-, Schulter- 
und Rückenschmerzen

Beckenschiefstand

Knie- und Fußschmerzen 

Funktionsanalyse deckt
Kieferfehlstellung auf

Die häufigsten 
CMD-Leiden

Nehmen Sie die Checkliste bitte zur individuellen
Auswertung mit in die Praxis. 

Eingebaute Wasserwaage: 
Ein Baby gleicht eine 
Schiefhaltung automatisch 
aus, sodass die Augen in 
der Waagrechten sind.

Selbsttest zum Ankreuzen:

minusnerv angegriffen, was Migräne, Ohrenschmer-
zen, Tinnitus und Schwindel auslöst. Zusätzlich kann 
es durch eine CMD zu Schlafstörungen, Schnar chen 
und Erschöpfung kommen. Bei aktiven Sportlern ist 
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und es treten 
chronische Sportverletzungen auf.

Wie die Medizin heute 
weiß, gehören Kopf-, Kau- 
und Halsmuskulatur zu 
einer Funktionseinheit.
Die Fehlfunktion im Kie-
fer stört zunächst die 
Kopfhaltung. Der Körper 
versucht, dies an Na-
cken und Schultern aus-
zugleichen. Die entste-
hende Schief age  setzt 
sich nach unten fort – bis 
hin zu Becken, Hüfte, 
Knien und Füßen. 
Oft wird auch der Trige-

CMD als Auslöser wird oft über Jahre hinweg 
nicht erkannt. Grund dafür ist die Vielfältig-
keit der Symptome. Denn um CMD zweifels-
frei feststellen zu können, sind wissenschaftlich  
fun  dierte Untersuchungen, sogenannte Funktions-
analysen, erforderlich.

1. Die Funktion der Kaumuskulatur und des 
Kiefer gelenks wird untersucht. Zusätzlich 
wird der Zusammenbiss exakt analysiert. 
Vorhandene Füllungen oder Zahnersatz 
werden überprüft.

2. Mit speziellen Instrumenten wer-
den die Ergebnisse weiter vertieft und 
exakt aufgezeichnet. Probleme des 
Kiefergelenks in Ruheposition so-
wie in Bewegung können so präzise 
und vollkommen schmerzfrei aufge-
deckt werden.


