
Eine strukturelle, funktionelle
oder psychische Fehlregulati-
on der Funktion von Kiefer-
muskeln oder Kiefergelenk
wird als craniomandibuläre
Dysfunktion (CMD) bezeich-
net. Rund 80% aller Menschen
leiden laut der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (dgzmk)
an geringfügigen Störungen
des Kauapparates, wobei aller-
dings nur ein geringer Anteil
zahnärztliche oder manualthe-
rapeutische Hilfeleistung in
Anspruch nimmt. Nach Anga-
ben der Bundeszahnärztekam-
mer leiden 50% der Bevölke-
rung zumindest zeitweilig un-
ter nächtlichem Zähneknir-
schen oder Zähnezusammen-
pressen. Die Beschwerden und
Symptome sind vielfältig und
treten mit den unterschied-
lichsten Symptomen auf.

Anatomie
Das Kiefergelenk, kurz das
TMG (Temperomandibularge-
lenk), nimmt eine besondere
Stellung in der konservativen
Therapie ein. Die Besonderheit
des Kiefergelenkes besteht
darin, dass der Schädelkno-
chen (Os temporale) und der
Unterkiefer (Os mandibulare)
ein rechtes und ein linkes Ge-
lenk (bicondyläres Gelenk) bil-
den, die über den Unterkiefer
miteinander in Verbindung ste-
hen. Beide Gelenke müssen
optimal und synchron mitein-
ander arbeiten, um sich nicht
gegenseitig negativ zu beein-
flussen. Da es sich hierbei um
ein sogenanntes bicondyläres
Gelenk handelt, ist es oftmals
schwierig zu differenzieren,
welches der beiden Gelenke
fehlerhaft funktioniert, überla-
stet, instabil oder einge-
schränkt ist. Eine Überlastung
der einen Seite könnte auf-
grund einer Fehlfunktion der
anderen Seite bestehen. Diese
Fehlfunktionen können eine
Vielzahl von Symptomen zei-
gen, deren Ursachen genau
analysiert werden müssen.
Wie in anderen Gelenken auch
gibt es im Kiefergelenk Dege-
nerationen wie eine Arthrose,
Instabilitäten oder Bewe-
gungseinschränkungen auf-
grund von Alterungsprozes-
sen, Operationen oder Unfäl-
len. Wie die Bandscheibe in der
Wirbelsäule ein Diskus ist, so
gibt es auch hier auf jeder Sei-
te einen Diskus, der aufgrund
von Überlastungen oder Trau-
mata degeneriert oder gar
blockiert bzw. eingeklemmt
sein kann. Schmerzen und Ein-
schränkungen beim Mundöff-
nen, beim Schließen oder Zu-
beißen können hier beispiels-

weise wie eingangs erwähnt
die Symptome sein. Durch die
anatomische Verbindung des
Kiefergelenkes mit den Kau-
muskeln und die Nähe zum
Ohr treten hier lokale Be-
schwerden genauso auf wie
Beschwerden in der gesamten
Kopfregion, einschließlich der
Zähne, der Zunge oder der Au-
gen. Das Kiefergelenk hat je-
doch auch Verbindungen, die
über das Zungenbein zur Hals-
wirbelsäule, den oberen Brust-

korb oder zum Schulterblatt
reichen. Schluckbeschwerden,
Hals- und Nackenbeschwer-
den, wiederkehrende Blockie-
rungen der Halswirbelsäule
könnten den Patienten dazu
bewegen, eine Therapie in An-
spruch zu nehmen. Auch aus-
strahlende Schmerzen in den
Arm oder in den Rücken sind
keine Seltenheit, deren primä-
re Störung im Kiefer zu suchen
ist. Nächtliches Zähneknir-
schen durch beruflichen oder
familiären Stress, muss mit ei-
nem Stressmanagement inter-
disziplinär behandelt werden.

CMD
Die craniomandibuläre Dys-
funktion kann jahrelang symp-
tomlos verlaufen, da sich Ge-
lenke, Muskeln, Sehnen und
Bänder an die Fehlbelastung
anpassen und diese ausglei-
chen. Die Beschwerden kön-
nen dann plötzlich auftre-
ten, wenn eigentlich harm-
lose, zusätzliche Belastun-
gen hinzukommen. Stress,
zahnärztliche Behandlun-
gen, Krankheiten oder Al-
terung der Gewebe
gehören zu den mögli-
chen Auslösern der
Probleme.

Symptome
Einge-
schränkte
Kieferöff-
nung, Kiefer-
gelenks-
knacken oder –
reiben bei Mundbewegungen,
Schmerzen beim Kauen, Be-
schwerden an Kopf, Gesicht
oder Zähnen, Schmerzen an
Nacken, Schulter oder Rücken,
Beschwerden an Augen oder
Ohren, bis hin zu Schwindel
und Tinnitus sind Symptome,
hinter denen sich eine CMD
verbergen kann. Als wichtiger
Ansprechpartner bei Auftreten
dieses Beschwerdebilds die-
nen Zahnärzte oder Kieferor-
thopäden. Zur Behandlung
nichtzahnärztlicher Ursachen
könnte unter anderem auch ei-
ne Überweisung an andere
Fachdisziplinen notwendig
sein. In den meisten Fällen ist
eine manuelle Therapie bei ei-
nem qualifizierten Physiothe-
rapeuten notwendig und wird
vom Zahnarzt verordnet.

Ursachen
Einer der häufigen Auslöser
für eine CMD kann Zähneknir-
schen sein. Die Redensarten,
„Zähne zusammenbeißen und
durch“ oder „sich an etwas die
Zähne ausbeißen“ oder „sich
durchbeißen“ kommen nicht
von ungefähr, sondern zeigen,

dass der Mensch Alltagsstress
häufig mit seinen Zähnen ab-
zubauen versucht. Dies führt
vor allem während des Schla-
fes zu unkontrollierbarem
Pressen oder Knirschen der
Zähne aufeinander. Dabei wer-
den mit einem acht bis zehn-
fach so starken Kaudruck
nicht nur die Zähne geschä-
digt, sondern auch das Kiefer-
gelenk und die Kaumuskula-
tur. Ein typisches Zeichen ist
das Aufwachen mit zusam-

mengebissenen Zähnen, ver-
krampften Muskeln oder sogar
Muskelkater in den Kaumus-
keln. Auch der Besuch beim
Zahnarzt selbst kann eine Ur-
sache sein. Nach dem Legen ei-
ner neuen Füllung oder nach
Eingliederung von neuen Kro-
nen und Brücken kann der Zu-
sammenbiss gestört sein. Wird
die Bisshöhe nicht exakt ange-
passt oder eingeschliffen,
könnte man vermuten, dass
man sich an die neue Situation
erst gewöhnen muss. Wird die
Störung in einer zeitnahen
Kontrolle nicht behandelt,
kann man sich tatsächlich an
die Umstellung gewöhnen.
Diese Gewöhnung ist aber nur

ein Ausgleichsmecha-
nismus des Körpers,
der auf Dauer zu ei-
ner Fehl- bzw. Über-

lastung des
Kieferge-
lenks 

und seiner umgebenden Struk-
turen führt. Es ist in der Regel
nicht davon auszugehen, dass
sich neue Füllungen oder Kro-
nen von selbst eingeschliffen
haben.

Therapie
Die Ursachenbekämpfung ist
das oberste Ziel der Therapie.
So sollte langfristig negativer
Stress abgebaut werden und
der Biss ausgeglichen werden.
In den meisten Fällen wird von
Zahnärzten oder Kieferor-
thopäden eine individuelle, ad-
justierte Aufbissschiene aus
Kunststoff angefertigt, die die
Zahnhartsubstanz schont,
Fehlbisslagen ausgleicht und
die Muskulatur entspannt. Bei
akuten und chronischen Be-
schwerden wird außerdem ei-
ne manuelle Therapie beim
Physiotherapeuten verordnet,
die die Funktionen der beiden
Kiefergelenke optimiert und
die umgebenen Strukturen be-
handeln.

Physiotherapie
Aufgrund der vielfältigen Ur-
sachen und Symptome und der

komplexen anatomischen Ver-
bindungen zum Rumpf, zur
Schulter und zum Schädel ist
es notwendig, die Funktion des
ganzen Körpers zu überprüfen.
Da man Beschwerden niemals
nur am Ort der Beschwerden
behandelt, sondern deren Ur-
sache sucht, die weit entfernt
von der Problematik liegen
kann, spricht man von einer
sogenannten „Ursache-Folge-
Kette“ (UFK). Wie eingangs er-
wähnt, können Störungen des

Kiefergelenkes zu Beschwer-
den im Kopfbereich, direkt am
Kiefergelenk oder der Halswir-
belsäule führen. Somit können
sie beispielsweise mit Schmer-
zen in der Schulter oder im
Arm einhergehen, und sie kön-
nen sich nach unten hin bis zur
unteren Extremität fortsetzen.
Man spricht hier von einer „ab-
steigenden UFK“. Jedoch sind
die Ursachen für solche Be-
schwerden nicht unbedingt
primär vom Kiefergelenk aus-
gehend. Eine „aufsteigende
UFK“ bezeichnet eine Ursache
in den unteren Ebenen des Kör-
pers, die Auswirkungen auf
das Kiefergelenk haben kann.
Ein eingeschränktes Knie
durch eine alte Verletzung, eine
Hüftoperation, blockierte Wir-
bel oder Nackenschmerzen
und Fehlhaltungen können zu
Veränderungen der Statik und
somit zu einer Störung im Kie-
fergelenk führen. Durch Kom-
pensationsmechanismen
könnte man beispielsweise an
der Halswirbelsäule Ein-
schränkungen finden, die für
die fehlerhafte Ansteuerung
der Kaumuskeln oder die ver-
änderte Sensibilität verant-
wortlich sind. Jede im Körper
vorhandene Bewegunsgein-
schränkung muss somit vom
Therapeuten von Kopf bis Fuß
mit Manueller Therapie oder
Osteopathie untersucht und
behandelt werden. Lokale
Techniken am Kiefergelenk
von außen, aber durch die
Mundhöhle sind hier notwen-
dig, um die Muskulatur und
dass Gelenk zu testen, zu mo-
bilisieren oder zu entlasten.
Das Gelenk selbst, die Nerven,
die Muskulatur, die Bänder
oder der Diskus werden eben-
falls behandelt. Ergänzende
physikalische Maßnahmen
wie z.B. Wärme erleichtern den
Zugang, um eine normale Ge-
lenkfunktion wiederherzustel-
len.
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Das Kiefergelenk  
Interdisziplinarität zwischen Zahnarzt und Physiotherapeut

Abgeknirschte Zähne Rekonstruktion der Zahnform Adjustierte Aufbissschiene

WENN DIE WELT 
EIN KIND VERLIERT,

GEWINNT DER HIMMEL 
EINEN ENGEL.

Weihnachts AKTION
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Fulda aktuell Spendenkonto: 

Auch Sie können unsere Aktion unterstützen!

Nur wer krank ist weiß, wie wichtig Gesundheit ist. Das müssen nicht nur 

Erwachsene, sondern auch immer wieder Kinder erfahren. Rund 30 Kinder

sterben jedes Jahr an sogenannten lebensverkürzenden Krankheiten wie 

z. B. Krebs. Ein schreckliches Schicksal für die Familien, die sich in Hessen oft

allein gelassen fühlen. Ärzte aus dem Regierungsbezirk Kassel wollen jetzt

eine ambulante Versorgung für diese todkranken Kinder aufbauen, die

nicht im Krankenhaus bleiben, sondern zuhause im Kreise ihrer Lieben 

sterben wollen. Möglich wird das nur, wenn es gelingt, eine Anschubfinan-

zierung zu organisieren.
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Spezialisten für Kiefergelenkbehandlung
Unsere Behandlungsschwerpunkte:

– Kiefergelenkbehandlung (CMD) – Manuelle Therapie – Sportphysiotherapie
– Med. Trainingstherapie – Osteopathie – Klassische Massage
– Krankengymnastik – Lymphdrainage – Gerätegestützte KG
– Wärmeanwendungen – Kinesio-Taping – Craniosacrale Therapie
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Harmonisierung des Kiefergelenks durch Traktion


