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Chronische Schmerzen wegen einem falschen Biss?
Warum schiefe oder fehlende Zähne chronische Schmerzen verursachen können

Eine Fehlbisslage, das heißt eine falsche 
Position des Unterkiefers zum Oberkiefer, 
ist selbst für einen Zahnarzt schwierig er-
kennbar. Hierbei ist es besonders wichtig, 
dass sich die klassische Schulmedizin und 
die komplementäre Schmerztherapie er-
gänzen. Werden sie richtig angewandt, gibt 
es oft neue Wege in der Behandlung chro-
nischer Schmerzen, die überall am Körper 
lokalisiert sein können.

CMD – Cranio-MandibuläreDysfunktion 
Als CMD bezeichnet man Krankheitsbilder, 
die entstehen können, wenn der Unterkiefer 
in einer falschen Position zum Oberkiefer 
steht. Vor allem im Anfangsstadium kann 
eine CMD nur von einem diesbezüglich sehr 
erfahrenen Zahnarzt oder von einem osteo-
pathisch ausgebildeten Orthopäden erkannt 
werden.

Eine Fehlbisslage kann sich aus ver-
schiedenen Ursachen heraus entwickeln:
Normales, ungleichmäßiges Abnutzen der 
Zähne über Jahre und Jahrzehnte, Kip-
pungen von Zähnen, weil andere Zähne feh-
len. Bei einer kieferorthopädischen Behand-
lung wurden mögliche Auswirkungen der 
Zahnspange auf die Wirbelsäule nicht regel-
mäßig von einem Orthopäden kontrolliert.
Abgesunkener Zahnersatz (Prothesen oder 
Teilprothesen, zu niedrig konstruierte Kro-
nen oder Brücken).

Das komplexe Krankheitsbild einer CMD, 
das durch eine falsche Bißlage ausgelöst 
wird, kann der Zahnarzt/Kieferorthopäde 
immer nur gemeinsam mit einem Ortho-
päden/Osteopathen diagnostizieren und 
behandeln. Die falsche Bißlage zwischen 
Ober- und Unterkiefer kann zu starken Be-
schwerden führen, die von Zähneknirschen, 
Kopf und Rückenschmerzen zu immer wie-
derkehrenden (therapieresistenten) Blockie-
rungen der Wirbelsäule und der Ileosakral-
Gelenke (der klassische Hexenschuss) 
reichen. Eine scheinbare, d.h. funktionelle 
Beinlängendifferenz ist oft die Folge.

Eine moderne Schmerztherapie ist immer 
interdisziplinär und hat viele Ansatzpunkte.

Für einen chronischen Schmerzpatienten 
bedeutet das, dass Ärzte aus verschiedenen 
Fachbereichen eng zusammenarbeiten 
müssen, um für den Schmerzpatienten den 
bestmöglichen Therapieerfolg zu erzielen. 
Speziell bei der Therapie der CMD, ausgelöst 
durch falschen Biss, ist die Zusammenarbeit 
durch den Zahnarzt mit dem Orthopäden/ 
Osteopathen gefragt. Ebenso muss oft ein 
Kieferorthopäde mit einbezogen werden. 
Ärzte weiterer Fachbereiche werden bei 
Bedarf hinzugezogen, z.B. der Augenarzt, 
HNO-Arzt, der Internist … 

Kiefer-ORTHOPÄDISCHE Behandlung unter fort-
laufender Kontrolle eines Orthopäden?
Idealer Weise ja, nur so können mögliche 
funktionelle Verkrümmungen der Wirbelsäu-
le frühzeitig erkannt, behandelt und in der 
Kiefer-ORTHOPÄDISCHEN Behandlung bei 
Kindern und Erwachsenen berücksichtigt 
werden.

Die orthopädisch 
eingestellte Auf-
biss-Schiene – die 
Hilfe gegen Ihre 
Schmerzen. Fast un-
sichtbar im Mund!

Am Beginn einer jeden Therapie steht eine 
genaue Diagnostik. Fehlfunktionen der Kie-
fergelenke können die verschiedensten Ur-
sachen haben. Jede CMD-Erkrankung ist 
anders. 
Die Therapieerfolge sprechen für sich: 
Die Behandlung der CMD ist ein wichtiger 
Baustein in der Behandlung, vor allem 
chronischer Schmerzpatienten. Mögliche 

Wechselwirkungen 
zwischen den Kie-
fergelenken, der 
Wirbelsäule und 
dem Becken bis 
hin zu den Füßen 
müssen dabei im-
mer berücksichtigt 
werden.

CMD – BESCHWERDEN UND HÄUFIGSTE 

KRANKHEITSBILDER

• Schmerzen im Kiefergelenk, Ober- und Unterkiefer

• Gesichtsschmerz

• Ohrenschmerzen,Tinnitus, Hörminderung

• Schwindel

• Schnarchen, Schlafstörungen

• Schluckbeschwerden, Heiserkeit

• Sehstörungen

• Spannungskopfschmerzen

• Schmerzen, Verspannungen, Blockierungen der  
Wirbelsäule, insb. im Schulter-Nacken-Bereich  
und der Kreuzdarmbeingelenke

• funktionelle Beinlängendifferenz

• Gelenkbeschwerden

Kopfschmerzen

Rückenschmerzen
Gelenkbeschwerden

Zahnwanderung


