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Jahrelang litt Birgit B., 47, unter Nackenschmerzen und Migräne. Erst ein Kölner Spezialist 
diagnostizierte nächtliches Zähnepressen als Ursache. Eine Aufbissschiene und 
 physiotherapeutische Übungen befreiten die Versicherungsmaklerin von ihrem Leiden

Nacht für Nacht 
wälzte sich Birgit 
B. in ihrem Bett 
hin und her. „So-
bald ich lag, war 
es besonders 

schlimm mit meinen Rücken-
schmerzen“, erinnert sich die 
47-Jährige. Doch der schlechte 
Schlaf machte ihr nicht allein zu 
schaffen. Seit Jahren litt die Ber-
gisch Gladbacherin zudem unter 
heftigen Migräne-Kopfschmer-
zen, die mit den Wechseljahren 
immer stärker wurden. 

Nachdem Hausarzt und Ortho-
päde ihr nicht weiterhelfen konn-
ten, konsultierte sie in ihrer an-
haltenden Not einen Neurologen. 
Dieser verschrieb ihr Tabletten. 
„Die linderten zwar die Schmer-
zen bei akuten Attacken etwas“, 
sagt Birgit. „Aber dennoch waren 
die Nackenschmerzen nachts 
kaum auszuhalten.“ Eigentlich 
hatte sich die Mutter zweier Kin-
der, 15 und 17 Jahre, bereits da-

mit abgefunden, mit diesen 
schlimmen Schmerzen leben zu 
müssen. 

Doch eine Routine-Untersu-
chung im Kölner Zahnzentrum 
Carree Dental brachte völlig neue 
Erkenntnisse. Als sie dort Zahn-

sung ihres Gebisses – und diese 
bestätigte in der Tat seinen Ver-
dacht: Aufgrund einer Cranio-
mandibulären Dysfunktion 
(CMD) presste Birgit B. Nacht für 
Nacht ihre Zähne zusammen.

Enorme Kräfte wirken auf ihre 
Zahnreihen ein 

 „Eine CMD ist nicht nur 
schlecht für Zähne und Zahn-
fleisch des Betroffenen“, erläu-
tert Zahnarzt Stephan Pratsch. 
„Zudem können Entzündungen 
der Kiefergelenke und, wie im 
Fall von Birgit B., starke Kopf-, 
Rücken- und Nackenschmerzen 
die Folge sein.“

 Der Grund dafür sind die en-
ormen Kräfte, die bei der mecha-
nischen Fehlbelastung auf die 
Zahnreihen und Kiefergelenke 
einwirken: denn mit Leichtigkeit 
erreichen diese das Zehnfache 
des normalen Kaudrucks – mehr 
als 100 Kilogramm pro Quadrat-
zentimeter.

Jeder Zweite mahlt nachts mit 
den Zähnen 

Jeder Zweite knirscht nachts 
zumindest zeitweise mit den Zäh-
nen, schätzt die Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) in Berlin. Be-
sonders häufig betroffen sind 
Frauen im Alter zwischen 30 und 
45 Jahren. „Höchstwahrschein-
lich liegt dies an der stressigen 
Doppelbelastung, die viele Frauen 
mit Familie und Job bewältigen“, 
vermutet Zahnmediziner Pratsch. 
„Denn erhebliche psychische An-
spannung gilt als Hauptursache 
für Bruxismus, so die medizi-
nische Bezeichnung für das Zäh-
neknirschen.“ 

Nicht von ungefähr heißt es bei 
unangenehmen Aufgaben oder 
Situationen oft: Wir erledigen 
etwas zähneknirschend oder müs-
sen die Zähne zusammenbeißen.   

Eine Schiene entspannte ihre 
Muskulatur schon bald

Helfen können in diesen Fällen 
individuell angefertigte Kunst-
stoffschienen, auch Knirschschie-
nen genannt, wie auch Birgit B. 
seit einigen Monaten jede Nacht 
eine trägt. „Die Schiene verhin-

dert zwar nicht das weitere Knir-
schen der Zähne, aber sie ent-
lasten bzw. regulieren die 
Kiefergelenke und entspannen 
die Kau- und Kopfmuskulatur“, 
sagt Birgit. Bereits nach ein paar 
Tagen bemerkte sie einen deut-
lichen Unterschied. 

Inzwischen sind ihre Rücken-
schmerzen und die Migräneatta-
cken nahezu völlig verschwunden. 
Unbeschwert genießt sie heute 
wieder das Familienleben und 
ihre Hobbys: Schwimmen, Fahr-
radfahren und Fitnesskurse. 

Lässt der Stress nach, löst sich 
das Problem von allein

Ihre Schiene muss Birgit auch 
in den nächsten Jahren tragen. 
Darüber hinaus fördert sie die 
Langzeitwirkung der Behandlung 
mit Entspannungsübungen und 
Physiotherapie. 

Doch in manchen Fällen löst 
sich das Problem auch von selbst, 
sobald die stressbedingten An-
spannungsphasen nachlassen. 
„Also habe ich gute Chancen, spä-
testens als Rentnerin auf meine 
Schiene verzichten zu können“, 
sagt Birgit schmunzelnd.

arzt Stephan Pratsch von ihrem 
Leiden berichtete, vermutete die-
ser sofort starkes Zähnepressen 
bzw. Zähneknirschen als Ursa-
che. Der auf solche Erkrankungen 
spezialisierte Zahnmediziner riet 
ihr zu einer speziellen Vermes-

„Endlich wieder schmerzfrei 
meine Freizeit genießen“

Genaue Vermessung 
Nach der Diagnose mit  
Spezialgeräten hatte Birgit 
schon bald wieder gut lachen Was Zahnfehlstellungen auslösen 

können, erläutert Experte Stephan 
Pratsch vom Kölner Carree Dental 

Herr Pratsch, was passiert bei 
Zahnfehlstellungen?
Stephan Pratsch: der kiefer ist 
über Muskeln und nerven mit der 
Wirbelsäule verbunden. beim gesun-
den Gebiss werden Zähne beim 
kauen senkrecht belastet. dies führt 
zur gleichmäßigen belastung des 
kiefers, jeder Zahn hat kontakt zum 
Gegenzahn. Liegt aber eine Fehlstel-
lung vor, fällt ein Zahn aus oder sitzt 
ein ersatz schlecht, funktioniert der 
Gegenkontakt nicht optimal. 

Und was sind die Folgen?
die Muskulatur des kauapparats 
versucht das ungleichgewicht aus-
zugleichen. dadurch verkrampfen 
sich nacken- und rückenmuskula-
tur auf dauer. Mediziner sprechen 
von einer Craniomandibulären dys-
funktion (CMd).  

Wie kann man eine  
CMD feststellen? 
durch eine Funktionsdiagnostik des 
kiefergelenks beim Zahnarzt. doch 
die diagnose erweist sich oft als 
größtes Problem, weil von kopf- 
oder rückenschmerzen geplagte 
Patienten erst einmal den Allgemein-
arzt oder orthopäden aufsuchen. 
diese Ärzte beschäftigen sich aber 
normalerweise nur bedingt mit CMd. 

Welche Therapie n gibt es? 
Wichtig ist das interdisziplinäre Zu-
sammenwirken von Hno-Ärzten, 
Internisten, orthopäden, Physiothe-
rapeuten und anderen spezialisten. 

Abhilfe kann eine Aufbissschiene 
aus kunststoff bringen, die in der 
richtigen kieferposition die Fehlstel-
lung der Zähne ausgleicht und den 
Patienten auch vor Zähneknirschen 
schützt. die kiefergelenke werden 
entlastet, die kau- und kopfmusku-
latur entspannt. oft bedarf es paral-
lel dazu einer Physiotherapie, um 
schmerzen im rücken oder nacken 
gezielt zu lindern.

Gibt es wirksame Maßnahmen, 
um einer CMD vorzubeugen? 
das kommt ganz darauf an. Ist die 
ursache eine lange zurückliegende 
Fehlstellung der Zähne oder plötz-
licher Zahnverlust, so hilft nur die 
Therapie. Andere Auslöser hingegen 
kann man durchaus vermeiden. ein 
beispiel: Mit einem 3-d-röntgengerät 
nehmen wir die exakten koordinaten 
des kiefers auf und können so aus-
schließen, dass es aufgrund eines 
Implantats später zu einer unausge-
glichenheit im Mundraum kommt.

Und was hilft noch? 
Generell sollte vor dem einsetzen 
von kronen, brücken oder Zahner-
satz das kausystem des Patienten 
überprüft und so eventuellen Fehl-
stellungen vorgebeugt werden. ein 
weiterer Auslöser kann stress sein. 
Was viele nicht wissen: stressabbau 
findet nachts durch das Zähneknir-
schen statt. Auch dadurch kommt es 
zu Muskelverspannungen. stress-
vermeidung macht also auch dies-
bezüglich sinn.      
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Bruxismus – was ist das?

Manche Menschen nehmen das 
klassische Sprichwort „Zähne  
zusammenbeißen“ zu wörtlich …  

Vor allem nachts pressen sie ober- 
und unterkiefer mit großer kraft 
zusammen und knirschen mit den 
Zähnen. In der Zahnmedizin nennt 
man das bruxismus. Jeder zehnte 
deutsche mahlt so stark im schlaf, 
dass er zum Arzt geht. das knir-
schen selbst merken nur die we-
nigsten, meist sind es erst die Fol-

gen: der druck führt dazu, dass 
kopf und kiefer morgens schmer-
zen. beim Zahnarzt werden die 
nachwirkungen entdeckt: abgerie-
bene kauflächen, feine Linien im 
schmelz, überempfindliche Zahn-
hälse. Warum wir im schlaf knir-
schen und mahlen, ist noch nicht 
völlig geklärt. Ziemlich sicher zählen 
jedoch soziale Vereinsamung, 
stress, depressionen und auch  
veränderte Zahnstellungen oder 
Zahnformen zu den Auslösern. 
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Genaue erklärung  
Zahnarzt Stephan Pratsch zeigt, 
wie Birgits Schiene funktioniert   


