
 

 

Craniomandibuläre 

Dysfunktion! 

 

Viele leiden darunter, die meisten 

wissen noch nicht einmal darum und 

meinen es seien unerklärliche 

Kopfschmerzen. 

 

Was ist Craniomandibuläre 

Dysfunktion? 

 Cranio           = Schädel 

 Mandibula    = Unterkiefer 

 Dysfunktion = Fehlfunktion 

 

Es handelt sich also um eine Fehl-

funktion unseres Kauorgans. 

Die augenscheinliche Bewegung 

unseres Mundöffnens/-schließens, 

erscheint als eindimensional auf/zu. 

Dies ist jedoch nur augenscheinlich 

so, aber in Wirklichkeit für unser 

Gehirn und unsere Gesichtsmus-

kulatur eine Höchstleistung, denn es 

handelt sich um äußerst komplizierte 

dreidimensionale Bewegungen, 

zerkleinern der Nahrung durch 

massiven Druck und Mahlbewegung 

der Backenzähne (Molaren). 

Der Unterkiefer ist in der Nähe der 

Schädelbasis beidseitig großgelenkig 

gelagert. Diese Lagerschale reicht 

aber nicht aus um alle Bewegungen 

zu machen, sie ist zu klein. Deswegen 

sitzt auf den beiden Gelenkköpfchen 

ein Diskus, der mit dem –köpfchen 

nach vorne gleitet aus der Lager-

schale heraus. In bestimmten 

Situationen kann es vorkommen, dass 

der Diskus von einem der Köpfchen 

nach vorne oder hinten abrutscht und 

somit Kopfschmerzen verursacht. 

Oftmals spürt man dann ein Knacken 

bei Kieferbewegung, viele Menschen 

verarbeiten nachts in ihren Träumen 

und mahlen mit ihren Zähnen, was 

oftmals der Auslöser für dieses 

Verrutschen des Diskus ist. Sichtbar 

ist diese Fehlstellung in folgendem 

Bild, hier  stehen die Zahnzwischen-

räume nicht exakt übereinander. 

 

 
 

 

 

 

 

Typische Symptome! 
 

 Kopfschmerz, Kauschmerz 

 Verspannter 

Nacken/Schulter 

 Zähneknirschen/-mahlen im 

Schlaf 

 Verhärtung der Wangen  

 Tinnitus 

 Schwindel 

 Verminderte Mundöffnung 

 

 

 
 

 

Ein Behandler alleine genügt für die 

Therapie der CMD in der Regel nicht. 

Die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit von Zahnärzten, Kiefer-

chirurgen und speziell dafür 

ausgebildete Physiotherapeuten, ist 

notwendig. 

Die zahnärztliche Basistherapie soll 

das harmonische Zusammenspiel der 

Körper- und Mundstatik 

wiederherstellen. Akute Ursachen 

einer CMD wie zu hohe Kronen oder 

Füllungen sowie gekippte Zähne 

werden durch Korrekturen der 

Zahnoberflächen (Einschleifen) 

beseitigt. Außerdem prüft der 

Zahnarzt Prothesen auf Verschleiß-

erscheinungen, da schlechtsitzende 

Prothesen häufig eine CMD auslösen. 

In den meisten Fällen reichen kleinere 

Korrekturen, nur selten muss der 

Zahnersatz komplett erneuert werden. 

 

Eine biodynamische Funktions-

Schiene aus Kunststoff hilft, den 

normalen Biss des Patienten wieder 

herzustellen. Diese ist herausnehmbar 

und wird vom Patienten nachts auf 

der unteren Zahnreihe getragen. 

Dadurch wird eine gleichmäßige 

Belastung der Kiefermuskeln erreicht. 

Da die Kiefermuskeln mit den 

Nackenmuskeln und diese mit den 

Rückenmuskeln verschaltet sind, 

wirkt sich die Schiene auch auf die 

Körperstatik aus. Daher ist es 

zwingend erforderlich die Funktions-

Schiene mit einem Physiotherapeuten 

und/ oder Orthopäden abzustimmen. 

Nur wenn die Schiene die Körper-

statik positiv beeinflusst, werden sich 

die Beschwerden verbessern oder 

sogar völlig verschwinden. 

 

Darüber hinaus gibt es mehrere 

Methoden, das Schmerzempfinden zu 

verringern. Wärme- und 

Kältetherapien, manuelle Therapien, 

Akupunktur, Pflanzenheilkunde und 

Entspannungstechniken tragen 

wesentlich zum langfristigen 

Therapieerfolg bei. Die Wahl der 

Methode wird auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse und Beschwerden 

abgestimmt. 

 

 
 

 

Wird nicht behandelt, kommt es in 

der Folge zu weiterführenden 

Adaptation unseres Körpers. Die 

Stellung von Kopf und 

Halswirbelsäule wird durch unser 

Gehirn angepasst, damit der 

Mahlvorgang wieder stattfinden kann. 

Weiterlaufend passen sich auch die  

tiefer gelegenen Teile der Wirbelsäule 

an und es kann zu Beschwerden im 

Bereich der inneren Organfunktion 

(Lunge, Leber, Verdauungstrakt) 

kommen durch neurogene Prozesse. 

 

 

 

 

Sollte der Artikel Ihr Interesse 

geweckt haben und Sie weitere 

Informationen benötigen, rufen Sie 

uns an 

          02402-72252 ! 

Wir freuen uns auf ein 

Beratungsgespräch, Ihr Praxisteam  

Cornelia Christ 
 

Fachbeitrag der Praxis für Krankengymnastik/Physiotherapie Cornelia Christ, Stolberg-Mausbach 

 

CMD ! 

 


