
Dr. med. dent. Udo Rohr   |   Dienstleistungszentrum Goldenbühl 
Berliner Str. 23   |   78048 Villingen-Schwenningen   |   Tel. 07721 55040

www.drrohr.de

�ah�arzt�ra�is Dr� Ma� Muster�a��
Musterstr. �, D-����� Musterstadt

�el. ����� - �� �� ��
I�ter�et: www�zah�arzt-�usterstadt�de

Die erste� �eiche�
We�� �e�a�d �it de� )äh�e� presst oder 
k�irs�ht, äußert si�h das zuerst a� de� )äh-
�e� sel�st: 

 Ei�zel�e ��h�e ha�e� so�� Schli���che��
Das si�d a��e�utzte Stelle�, die wie
�Dia�a�tschli�� aussehe��

 Die S�itze� der Eckz�h�e k���e� 
a��e�acht sei��

 Die Sch�eideka�te� der �orderz�h�e
si�d teilweise aus�e�roche� oder
erschei�e� durchsich�� wie �las�

 Das �ah��eisch �eht a� �iele� ��h�e� 
zur�ck u�d die �ah�h�lse si�d 
e����dlich �e�e� ��lte, W�r�e, S��es, 
Saures oder auch �ei� ��h�e�utze��

�u��e
Ma��he �aie�te� presse� Ihre )u�ge gege� 
die )äh�e. We�� sie i� de� Spiegel s�haue�, 
kö��e� sie die Ei�drü�ke ihrer )äh�e i� der 
)u�ge sehe�. Ma��h�al spüre� sie ei� Bre�-
�e� oder Kri��el� i� der )u�ge oder sie fühlt 
si�h tau� u�d �u�d a�.

�iefer�ele�k
Die u��atürli�he Belastu�g dur�h K�irs�he� 
u�d �resse� führt ü�er kurz oder la�g au�h zu 
Folge� i� de� Kiefergele�ke�:

 Ei�es oder �eide �iefer�ele�ke k�acke� 
�ei Mu�d�ewe�u��e��

 Es k���e� �ei�e�er�usche i� de� 
�iefer�ele�ke� autrete��

 Die Mu�d���u�� ist ei��eschr��kt�
 �ach ei�er weite� ���u�� l�sst sich der

Mu�d �icht �ehr schlie�e��

�au�uskulatur
Die Kau�uskulatur ü�ersäuert dur�h die 
u��atürli�h la�ge u�d starke Belastu�g �ei� 
�resse� u�d K�irs�he�. Sie s�h�erzt �ie �ei 
ei�e� �Muskelkater�. Dur�h das a�halte�de 
�ä�htli�he ��rai�i�g� �erdi�ke� si�h die 
Kau�uskel�. Dadur�h �irke� die Kiefer�i�-
kel sehr �arka�t u�d i� E�tre�fall �ie 
�Ha�ster�a�ke��. 

Das �ro�le� ist: Da die Kau�uskel� dur�h 
das ��rai�i�g� krätiger �erde�, erhöht si�h 
au�h der Dru�k �ei� �resse� u�d K�irs�he�. 
So kö��e� si�h die �ro�le�e �o�h �eiter 
�erstärke�.

�ewe�u��sa��arat
Kau�uskulatur u�d die Muskel� des Halses, 
der S�hulter, der �r�e u�d des �ü�ke�s 
hä�ge� zusa��e�. Störu�ge� i� Berei�h 
der Kau�uskulatur kö��e� si�h so auf diese 
a�dere� Muskel� aus�irke� u�d zu Ver-
spa��u�ge� u�d Be�egu�gsei�s�hrä�ku�-
ge� führe�.

Das gilt au�h für das Skelet, das �o� Kopf 
�is zu de� Füße� fei� austariert ist: We�� 
�a� die Wir�elsäule �o� hi�te� �etra�htet, 
ist sie �or�aler�eise kerze�gerade.

Bei Fehlstellu�ge� der Kiefer ka�� die ge-
sa�te Staik der Wir�elsäule u�d des Be-
�ke�s  gestört sei�: Die Wir�elsäule �er-
krü��t si�h S-för�ig u�d es ka�� zu Ba�d-
s�hei�e�pro�le�e� ko��e�. Das Be�ke� 
ka�� s�hief stehe�, �as zu u�glei�he� Bei�-
lä�ge� u�d Haltu�gss�häde� führe� ka��.

Waru� k�irscht �e�a�d �it de� ��h�e� 
u�d was ka�� �a� da�e�e� tu�? Auf der 
��chste� Seite erfahre� Sie es�

Was Ihre �ü�ke�pro�le�e �it Ihre� )äh�e� zu tu� ha�e� kö��e�

�hr �ah�arzt i�for�iert�

��h�ek�irsche� u�d sei�e 
�esu�dheitliche� �ol�e�
Waru� h�u��e �o�fsch�erze�, �acke��ers�a��u��e� u�d 
�a�dschei�e��ro�le�e �o� de� ��h�e� ko��e� k���e�

Etwa ei� Dritel aller Me�sche� hat �iefer�ele�ks�ro�le�e oder er�sthate 
�ah�sch�de�, die �o� ��h�ek�irsche� oder �resse� ko��e�� Die �ol�e� 
�u�er� sich �icht �ur i� Mu�d �z��� i� �or� k�ltee����dlicher ��h�e�, sie 
k���e� auch zu �o�fsch�erze�, �hre��er�usche�, �ers�a��u��e� der 
�acke��uskulatur u�d zu �a�dschei�e��ro�le�e� f�hre�� Die �etro�e�e� 
wa�der� ot �o� Arzt zu Arzt, oh�e dass ih�e� wirklich �eholfe� werde� 
ka��� Da�ei ka�� der �ah�arzt i� �iele� ��lle� durch rela�� ei�fache 
Ma��ah�e� die �eschwerde� li�der�� Wie ist das ���lich? 

Sch�erze� i� der �au�uskulatur u�d i� 
de� �iefer�ele�ke� deute� darauf hi�, dass  

�e�a�d �achts �it de� ��h�e� k�irscht�

�e��e� Sie das?
Sie �a�he� �orge�s auf u�d fühle� si�h �ie 
gerädert. Sie ha�e� Kopfs�h�erze�, Ihr 
�a�ke� ist �erspa��t u�d Ihre S�hläfe� tu� 
�eh. �� Ihre� Kiefer i� �a�g zu �ri�ge�, 
�üsse� Sie erst ei��al Ihre Wa�ge� �as-
siere� u�d �e�� Sie de� Mu�d �eit öf�e�, 
k�a�kt es i� de� Kiefergele�ke�. Viellei�ht 
fühle� si�h au�h Ihre �hre� tau� a�.

Das alles deutet darauf hi�, dass Sie �a�hts 
�it Ihre� )äh�e� k�irs�he� oder presse��

Woher ko��t das? Was für Folge� ka�� 
das ha�e�? ��d �as ka�� �a� dagege� 
tu�? We�� Ih�e� die o�e� �es�hrie�e�e� 
S��pto�e �eka��t �orko��e�, sollte� Sie 
das Folge�de lese�. Es geht �ä�li�h �eis-
te�s u� �ehr als ��ur� u� Ihre )äh�e.

Cra�io�a�di�ul�re D�sfu�k�o� 
�CMD�
Mit diese� Begrif �erde� i� der )ah�-
�edizi� Störu�ge� i� der Fu�kio� der 
)äh�e, Kiefergele�ke, Kau�uskulatur 
u�d a�gre�ze�de� Muskel� u�d Seh�e� 
�ezei�h�et. Frei ü�ersetzt �edeutet er 
�S�hädel-��terkiefer-Fehlfu�kio��
�ra�iu� = S�hädel
Ma�di�ula = ��terkiefer
D�sfu�kio� = Fehlfu�kio�

CMD-�eha�dlu��
Die Beha�dlu�g �o� )ah�- u�d Kiefer-
fehlstellu�ge�, Kiefergele�ks- u�d Kau-
�uskelerkra�ku�ge� u�d �ögli�her 
stress�edi�gter Hi�tergrü�de  für das 
)äh�ek�irs�he� u�d �resse�.

� Sarah �herito�-�o�es - Fotolia.�o�
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Da�e�e� gi�t es sol�he Me�s�he�, die u�ter 
ei�er dauerhate� seelis�he� Belastu�g ste-
he�, zu� Beispiel�

 Ärger a� Ar�eits�latz
 ��gl�c�liche �eziehu�g
 Fi�a�zielle Sorge�
 Stress �it de� �i�der�

Bei der dri�e� U�tergruppe ha�delt es si�h 
u� Me�s�he�, die �ildli�h gespro�he� „alles 
i� si�h hi�ei�fresse��. Sie kö��e� ihre� Ge-
fühle� kei�e� freie� Lauf lasse�, traue� si�h 
�i�ht, si�h zu �ehre� u�d fühle� si�h ot oh�-
�ä�h�g ausgeliefert. Bei diese� Me�s�he� 
staut si�h der ga�ze seelis�he Frust i� ���e-
re� a�. Dieser per�a�e�te ps��his�he Dru�k 
führt zu ei�er deutli�h erhöhte� Muskelspa�-
�u�g u�d i� �iele� Fälle� zu starke� K�ir-
s�he� u�d �resse� �it de� �äh�e�.

Ga�z ge�erell gilt, dass seelis�he Ursa�he� 
�iel häuiger u�d stärker si�d als  z.B. �ah�-
fehlstellu�ge�. Die si�d ot �ur der Auslöser 
für K�irs�he� u�d �resse�.

Wie �a�� der )ah�arzt helfe��
�u�ä�hst ei��al, i�de� er de� �a�e�te� 
ausführli�h zu sei�e� Bes�h�erde� u�d e�e�-
tuelle� seelis�he� Hi�tergrü�de� �efragt. 
Da�ei �uss er �i�ht ei��al u��edi�gt �isse�, 
was de� �a�e�te� seelis�h �elastet, so�der� 
�ur, o� es da et�as gi�t.

Darauf erfolgt ei� grü�dli�he U�tersu�hu�g 
der �äh�e, der Kieferstellu�g, der Kau�usku-
latur u�d der Kiefergele�ke. �� �a��he� Fäl-
le� si�d dafür  �es���te i�stru�e�telle 
A�al�se� der Kiefer�e�egu�ge� �it speziel-
le� Geräte� erforderli�h. Vor alle� �ird der 
�ah�arzt darauf a�hte�, o� es i� Mu�d Aus-
löser für K�irs�he� u�d �resse� gi�t� Fehstel-
lu�ge� �o� �äh�e� u�d Kiefer, Störko�takte 
dur�h Füllu�ge� oder �ah�ersatz, die zu ho�h 
si�d, �i�ht ei�deu�ge Bisslage �a�h ei�er 
kieferorthopädis�he� Beha�dlu�g us�. 

Aubiss-Schie�e�

�i�e der häuigste� Ma��ah�e� si�d sog. 
Aubiss-S�hie�e�. Das si�d speziell gestaltete 
harte oder �ei�he Folie� aus Ku�ststo�, die 
auf die �äh�e ei�es Kiefers geste�kt �erde�. 
Meiste�s i� O�erkiefer u�d �eiste�s au�h 
�ur �ei �a�ht. �s gi�t �ers�hiede�e Varia�te� 
sol�her S�hie�e� u�d der �ah�arzt �ählt sie 
je�eils i�di�iduell passe�d aus. Der ��e�k 
dieser S�hie�e� ist es

 St�r�o�ta�te auszugleiche�
 de� ��ter�iefer i� ei�e sta�ile u�d 

ei�deu�ge �osi�o� zu �ri�ge�
 �iefergele��e u�d �au�us�ulatur zu 

e�tlaste�

Die �rsache�
�ri�zipiell gi�t es z�ei Ursa�he�-Ko�ple�e�

�. De� Berei�h der Kiefer u�d der �äh�e

�. Stress u�d seelis�he Belastu�g

S�haue� �ir u�s zuerst �äh�e u�d Kiefer a�. 
Alles, �as �o� �or�ale� �usa��e��iss der 
�äh�e a��ei�ht, ka�� Auslöser für K�ir-
s�he� u�d �resse� sei��

 )ah�wa�deru�ge� u�d �i��u�ge�
 )u hoch oder falsch gestaltete

F�llu�ge� u�d )ah�ersatz
 ��regel���ige )ah�stellu�ge� �ach 

�ieferortho��discher �eha�dlu�g
 Ge�e�sch �edi�gte

E�twic�lu�gsst�ru�ge� der �iefer

Allerdi�gs� �i�ht jeder, der fals�h stehe�de 
�äh�e oder Kiefer hat, k�irs�ht! Viele Me�-
s�he� kö��e� �öllig pro�le�los da�it le-
�e�. A�dererseits gi�t es �a�e�te�, �ei 
de�e� s�ho� klei�ste U�regel�ä�igkeite� 
i� Mu�d K�irs�he� u�d �resse� auslöse�. 

Bei diese� Me�s�he� spiele� Stress u�d 
seelis�he Belastu�ge� ei�e gro�e �olle.  
Hier �uss �a� a�er z�is�he� z�ei Gruppe� 
u�ters�heide��

Ma� hat �ei U�tersu�hu�ge� festgestellt, 
dass �a��he Me�s�he� �or ei�e� �i�h�-
ge� �reig�is �z.B. �rüfu�g, �i�stellu�gsge-
sprä�h� sehr stark �it de� �äh�e� k�ir-
s�he�. A� stärkste� i� der �a�ht da�or. 
�a�hde� die �elaste�de Situa�o� �or�ei 
ist, �ers�h�i�de� au�h �ieder K�irs�he� 
u�d �resse�.

Bei der z�eite� Gruppe ha�delt es si�h u� 
Me�s�he�, die e�t�eder dur�h die A�h�u�
fu�g �o� �elaste�de� Erle��isse� u�ter 
seelis�he� Dru�k geko��e� si�d, oder die 
u�ter �er�a�e�ter �s�chischer A�s�a��
�u�g si�d, oder die ei� u�g��s�ges �s�chi�
sches Gru�d�uster ha�e�.

Ma� �ei� aus U�tersu�hu�ge�, dass die 
A�häufu�g �elaste�der �rle��isse dazu 
führt, dass diese Me�s�he� diese �reig�isse 
i� �rau� zu �erar�eite� �ersu�he�. Das 
geht �it ei�er erhöhte� i��ere� A�spa�-
�u�g ei�her, die si�h i� K�irs�he� u�d �res-
se� äu�er� ka��. �u diese� �elaste�de� 
�rle��isse� kö��e� gehöre�

 Tod ei�es �ahestehe�de� Me�sche�
 Tre��u�g u�d Scheidu�g
 Eige�e �erletzu�g oder �ra��heit
 E�tlassu�g
 ��g��s�ge ��a�zielle �er��deru�ge�
 Woh�u�gswechsel

�as �hre �ü�ke�pro�le�e �it �hre� �äh�e� zu tu� ha�e� kö��e�

 �resse� u�d ��irsche� zu �erhi�der�

Mit dieser ei�fa�he� Sofort�a��ah�e kö�-
�e� ot erstau�li�h s�h�elle u�d deutli�he 
Ver�esseru�ge� erzielt �erde�. �atürli�h 
�üsse� �orha�de�e Störko�takte u�d Fehl-
stellu�ge� später dauerhat korrigiert �er-
de�, z.B. dur�h �eue Füllu�ge�, e�akt sit-
ze�de� �ah�ersatz oder ei�e kieferorthopä-
dis�he Beha�dlu�g.

Medi�a�e�te

�� s�h�ere� Fälle� ka�� es �ot�e�dig sei�, 
dass der �ah�arzt �orü�ergehe�d spezielle 
Medika�e�te �erord�et, �el�he die akute� 
Bes�h�erde� des �a�e�te� li�der�.

A�leitu�g zu Massage� u�d ��u�ge�

�e�� die Kau�uskel� dur�h K�irs�he� u�d 
�resse� ü�ersäuert, �erhärtet u�d s�h�erz-
hat si�d, ka�� der �a�e�t dur�h �es���te  
�ige��assage� diese Muskel� �ieder e�t-
spa��e�. Fehlfu�k�o�e� des Kaus�ste�s 
kö��e� e�e�falls dur�h �es���te ��u�-
ge� korrigiert �erde�. 

��erweisu�g a� �h�siothera�eute�

�e�� Haltu�gs- oder a�dere orthopädis�he 
S�häde� �orliege�, �üsse� ot Beha�dlu�-
ge� dur�h �h�siotherapeute� oder Osteo-
pathe� dazuko��e�.

�ers��liches Ges�r�ch

�e�� der �ah�arzt de� �i�dru�k hat, dass  
K�irs�he� u�d �resse� ihre Hauptursa�he i� 
ei�er seelis�he� Belastu�g des �a�e�te� 
ha�e�, �ird er ih� e�pfehle�, e�tspre-
�he�de professio�elle Hilfe i� A�spru�h zu 
�eh�e�. 

Stress u�d s�h�ierige Le�e�ssitua�o�e� 
kö��e� jede� tre�e� u�d ha�e� �i�hts �it 
„�s��ho� zu tu�. �s ist kei� Makel, Hilfe �o� 
au�e� a�zu�eh�e�, u� �ieder sei� seeli-
s�hes Glei�hge�i�ht zu i�de�.

�a�e� Sie �och Frage�� 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
persö�li�he Beratu�g �olle�� �ir si�d ger�e 

für Sie da!

Verei��are� Sie jetzt �hre� persö�li�he� 
Beratu�gster�i�. �ähle� Sie

Tel. 07721 55040

Wir freue� u�s auf Sie�
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