
CHIENENTHERAPIES
Nach gründlicher Untersuchung, Je nach Art und Schwere der
manueller Funktionsanalyse, Er- Kiefergelenkserkrankung kann
stellung von Digitalen Röntgen- die Schienentherapie im Einzel-
bildern (um andere Ursachen vor- nen ergänzt werden durch:
her ausschließen zu können) und
Anfertigen von Gipsmodellen bei- Physikalische Therapie (Wär-
der Kiefer erfolgt die Montage der me/Kälte)
Gipsmodelle in einem Simula- Medikamente (Entzündungs-
tionsgerät (»Artikulator«). hemmer)

Physiotherapie
psychosomatische Therapie

Gipsmodell weiterführende Maßnahmen
(Einschleiftherapie, Zahner-

Dies erfolgt so lange, bis die satz, Kieferorthopädie)
Seitenzähne gleichmäßig auf der 
Schiene auftreffen und bei der
Seitwärtsbewegung ganz be-

Der »Artikulator« stimmte Funktionsflächen »füh-
ren«. Dadurch wird die Spannung

Aus diesen Ergebnissen lassen der Kaumuskulatur herabgesetzt
sich »bissverbessernde« Maß- und der Kiefergelenkskopf im Kie-
nahmen planen. Die dann im La- fergelenk »zentriert«.
bor hergestellte Schiene aus
»weichem« Kunststoff wird mehr- Die Schiene wird überwiegend
mals kontrolliert bzw. eingeschlif- nachts getragen.
fen. Aufbissschiene
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IEFERGELENKS- UND CHIENENTHERAPIEK S
Kopf, Nacken, Gesicht und Rü- gungsapparat sind eng miteinan- biss) oder angeborene bzw. er-
cken zählen zu den am häufigs- der verknüpft sind und beeinflus- worbene Haltungsfehler.
ten von Schmerzen betroffenen sen sich gegenseitig. Über den Belastende Lebensbedingungen
Körperregionen. Schädel stehen die Zähne in en- können eine Funktionsstörung zu-
Betroffene wissen, welch eine ger Verbindung zur Wirbelsäule. sätzlich verstärken. Denn vielfach
Einschränkung der Lebensquali- In einem intakten Gebiss werden wird psychischer Druck an den
tät damit verbunden ist. die Zähne senkrecht belastet und Zähnen abgeleitet.
Etwa 70 % der Deutschen kennen die Kaukraft wird gleichmäßig auf
das Leiden in mehr oder weniger den Kiefer verteilt. Wird der Funktionsstörungen
starker Ausprägung aus eigener Kontakt zwischen Zahn und Ge- können zahlreiche 
Erfahrung. Oftmals dauern die genzahn gestört oder verändert, Beschwerden verursachen.
Beschwerden über Jahre an, weil kann dies weitreichende Folgen Funktionsstörungen können nicht
eine organische Ursache oder haben. nur zu Kopf-, Nacken- und Rü-
akute Erkrankung nicht festge- Eine Funktionsstörung des Kie- ckenschmerzen führen, sondern
stellt werden kann. fergelenks kann durch unte- können auch für eine ganze
Mehrere klinische Untersuchun- schiedliche Faktoren ausgelöst Reihe anderer Symptome verant-
gen belegen eindeutig: Häufig werden. wortlich sein.
sind Kopf-, Nacken- oder Rü- Schlecht sitzende Kronen oder
ckenschmerzen Folge einer Brücken, zu hoch stehende oder Begleitsymptome einer 
Funktionsstörung des Kieferge- fehlerhafte Füllungen, Zahnfehl- Funktionsstörung
lenks und dem dazugehörigen stellungen und der Verlust von Tinnitus / Ohrgeräusche
Kauorgan. Zahnsubstanz (z. B. durch Ka- Schwindel, Sehstörungen
Unser Kauapparat zählt zu den ries) kommen als Ursache eben- Übermüdung, Konzentrations-
sensibelsten Systemen, die wir im so in Frage wie eine falsche Stel-    schwäche, Schlafstörungen
Körper haben. Kau- und Bewe- lung der Kiefer zueinander (Fehl- Bewegungseinschränkungen

im Bereich der Halswirbelsäule
Schmerzen im Beckenbereich
Gliederschmerzen
Ohrenschmerzen
Schluckbeschwerden
Nächtliches Zähnepressen
Verstärkter Speichel- und
Tränenfluss
Befindlichkeitsstörungen

   (z. B. Antriebslosigkeit)

Patienten, die an solchen Be-
schwerden leiden, sollten ihr Kie-
fergelenk untersuchen lassen.
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Mit dem Axiograph werden die Gelenkpositionen und Bewegungsbahnen des Unter-kiefers analysiert.





  

Biss-Statik abstimmen zu kön-
nen, ist häufig eine Schienenthe-

Instrumentelle Funktions- rapie notwendig.
analyse zur exakten Diagnostik Diese transparente Schiene kann

man sich wie eine „Brille für das
Meist wird eine Funktionsstörung Gebiss“ vorstellen. Sie dient da-
nicht durch einen einzelnen, son- zu, die Stellung des Kiefergelenks
dern durch mehrere Faktoren ver- günstig zu beeinflussen und zu ei-
ursacht, die das Kausystem un- ner Entlastung des Kausystems
terschiedlich stark belasten. zu führen.
Ziel der zahnärztlichen Diagno- Sie wird überwiegend nachts ge-
stik ist daher, zunächst einmal zu tragen. In der Regel tritt eine Bes-
ermitteln, welche Faktoren die Dann werden die Messwerte in serung der Beschwerden recht
Beschwerden auslösen und wie einen Kausimulator, den sog. Ar- schnell ein.
stark jeder einzelne Faktor für das tikulator, übertragen. Der Kiefer Ergänzend dazu können je nach
Krankheitsgeschehen verant- wird damit quasi „nach außen“ Art und Schweregrad der Kiefer-
wortlich ist. verlagert. Die Lage der Zähne gelenkserkrankung sowie der mit-
Nach einer ausführlichen Anam- und Kiefer zueinander kann im betroffenen Strukturen auch phy-
nese wird dabei zunächst das Zu- Modell beliebig oft analysiert und siotherapeutische Maßnahmen
sammenwirken von Zähnen, verändert werden, bis die optima- und Entspannungsverfahren aus
Muskulatur und Kiefergelenk un- le Situation erreicht ist. Erst dann dem Bereich der Schmerzthera-
tersucht (klinische Funktionsana- werden die notwendigen Arbei- pie als Therapiemodule zum Ein-
lyse). Oft müssen hierzu auch ten im Mund des Patienten durch- satz kommen.
Röntgenaufnahmen der Kiefer- geführt. Viele Patienten mit chronischen
gelenke angefertigt werden. Schmerzen und Beschwerden
An diese klinische oder manuelle haben eine jahrelange Arzt-
schließt sich die sog. instrumen- Zahnärztliche Therapie Odyssee hinter sich, ohne dass
telle Funktionsanalyse an. Hier-  häufig Erlösung von ihnen geholfen werden konnte.
bei werden zunächst die Kiefer- jahrelangem Leiden Häufig liegt die Ursache in einer
gelenke exakt vermessen.Auf der Haben die diagnostischen Maß- Fehlfunktion des Kiefergelenks.
Basis von Abdrücken vom Ober- nahmen gezeigt, welche Fakto- Eine entsprechende Diagnostik
und Unterkiefer werden formge- ren in welchem Ausmaß für die und Therapie durch den Zahnarzt
treue Kiefermodelle gefertigt. Funktionsstörung verantwortlich bedeutet dann in den meisten

sind, wird ein individueller Fällen schnelle und dauerhafte
Mit einem speziellen Aufzeich- Therapieplan erarbeitet. Beschwerdefreiheit.
nungsgerät, dem sog. Axio-
graph, lassen sich die Gelenkpo- Ziel des Behandlungskonzeptes
sitionen und  Bewegungsbahnen ist es, für den Patienten eine dau-
des Unterkiefers genau analysie- erhafte Beschwerdefreiheit her-
ren. beizuführen. Um Körper- und 

Der Artikulatur ist ein programmierba-
res Simulationssystem mit dem die
Kaubewegungen genau nachvollzogen
werden können.




