
Unklare Beschwerden: an Kopf, Hals, Schulter, Rücken… 
 
   
  Bei solchen Leiden kann oftmals der Zahnarzt 
  zielgerichtet helfen. 
 

   FUNKTIONELLE 
     BESCHWERDEN 
 
  Aufbiss-Schienen: schnell und schmerzlos 
  angefertigt, kostengünstig, wirksame 
  Beschwerdelinderung. 
     

Der Zahnarzt ist nicht nur für Zahnschmerzen im 
engeren Sinn zuständig. Störungen der Gebiss-
Funktion werden unter dem Begriff „Cranio- 

Mandibuläre Dysfunktion“ (CMD) zusammengefasst, und dahinter verstecken sich vielfältige 
Beschwerden.    
 
Knirschen Sie mit den Zähnen? 
 
Eine sehr häufige Ursache für CMD ist das Knirschen mit 
den Zähnen. Es ist außerordentlich weit verbreitet, 
besonders bei Frauen jüngeren und mittleren Alters. 
Unbewusst presst oder reibt der Patient seine Zähne 
aufeinander – manchmal tagsüber, oft im Schlaf. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig: manchmal „hakt“ es im 
Gebiss, die Zähne gleiten nicht störungsfrei aufeinander, 
weil ein gekippter Zahn im Wege steht, oder eine 
schadhafte Zahnfüllung, oder ein schiebender 
Weisheitszahn usw. Oft führen auch Überlastung, Stress 
oder überreizte Nerven zum Zähneknirschen.   
Knirschen: Folgen im Kieferbereich 
 
Auf die Dauer kann das Zähneknirschen dazu führen, dass 
viele Zähne regelrecht abgekaut („abradiert“) werden.  
Oder die Zähne werden locker. Die Kaumuskulatur reagiert 
schmerzhaft  und/oder verspannt. Kaubewegungen und 
besonders die Mundöffnung werden schmerzhaft. Es kommt 
zum typischen „Knacken“ in den Kiefergelenken, 
schlimmstenfalls bis hin zur Gelenk-Arthrose.  
Knirschen: Folgen außerhalb des Mundes 
 
Im menschlichen Körper bestehen vielfältige Wechselbe-
ziehungen und „Verschaltungen“ über Nerven und Muskel-
reflexe. Daher kann das Zähneknirschen auch fernab vom 
Kieferbereich zu Beschwerden führen: 
Häufig sind schmerzhafte Muskelverspannungen im Bereich 
von Hals, Schultergürtel und Rücken. 
Auch Kopfschmerzen oder Migräne sind nicht selten auf 
Zähneknirschen zurückzuführen.  
Die Kiefergelenke liegen unmittelbar neben den Ohren: 
Zahn-Funktionsstörungen können daher zu Ohrgeräuschen  
und Tinnitus führen.  
 

Sogar Augenflimmern und Schwindel lassen sich manchmal 
darauf zurückführen.   
 
Bei all diesen Beschwerden sollte man – wenn Ärzte 
anderer Fachrichtungen keine Ursachen finden – den 
Zahnarzt aufsuchen und seinen Biss prüfen lassen: 
vielleicht stecken Zahn-Funktionsstörungen dahinter.  
Therapie der Funktionellen Beschwerden 
 
Da das Krankheitsbild sehr vielgestaltig ist, muss zunächst 
eine sorgfältige Diagnose/Untersuchung je nach Einzelfall 
erfolgen.  Dazu gehören Kiefermodelle.  
Verlängerte oder gekippte Zähne lassen sich einschleifen. 
In den meisten Fällen wird der Zahnarzt eine Aufbiss-
Schiene anfertigen. Diese Kunststoff-Schienen können 
unterschiedliche Formen aufweisen, sie werden entweder im 
Ober- oder im  Unterkiefer getragen.  Von Fall zu Fall muss 
die Schiene dauernd, oder nur zeitweise (z.B. nachts) 
getragen werden.   
In vielen Fällen kommt es schnell oder gar sofort zu einer 
Beschwerdelinderung.  
Organisation und Kosten 
 
Die Kosten für eine Aufbiss-Schiene werden von den 
gesetzlichen Kassen getragen – nicht dagegen die 
vorhergehende sogenannte „Funktionsdiagnostik“.  Diese 
gestaltet sich je nach Einzelfall unterschiedlich umfangreich. 
Am aufwendigsten wird die Behandlung, wenn bereits alle 
Zähne stark abgekaut sind und durch umfangreichen 
Zahnersatz – insbesondere Kronen – wieder aufgebaut 
werden müssen.  
 
Wir empfehlen: wenn Sie an einem der genannten 
Beschwerdebilder leiden, vereinbaren Sie unter der 
Nummer 091 61 – 25 41 einen Termin. Eine erste 
orientierende Untersuchung auf Funktionsstörungen geht 
sehr schnell und wird von allen Kassen erstattet. 
 
 

 
 
                                                                                                  
                                                                                               

So sieht eine Schnarcher-Schiene aus 

Eine Aufbiss-Schiene wird eingegliedert 


