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Der Kiefer macht Stress
Minimale Abweichungen bei Zähnen, Kronen, Implantaten und
Prothesen können Schme tzenund Schwindel auslösen
VON MARIE-ANNE SCHLOLAUT 90 Minuten und venirsacht einen Stresshormonwerte stiegen be- Körperschmerzen im Mund lie-

Druck von 100 Kilo auf Gebiss achtlich an. Boisser6e: ,,Eine logi- gen, beginnen Kiefer- wd Zahn-
gnn Dr. Ingolf Säckler und Kiefer. Das halten die besten sche Folge, denn der Körper medizinersowiederOsteopathmit
den einen oder anderen Kaukonstruktionen nicht aus. Sie kämpft gegen die Veränderungen. der Behandlung nicht im Mund.
prominenten Moderator geben dem Druck nach und ver- Das bereitet ihm Stress." ,,Wir legen den Patienten erst ein-

mal auf die Liege, prüfen Beinlän-
ge, Hüfte und Wirbelsäu1e'!, sagt

schieben sich, womit eine Kette an - - -Problemen ausgelöst wird. Im Il Def Köfpef
Normalfall haben Zähne von r .. r. t. Schupp.
Ober- und Unterkiefer nur zehn Kamptt gegen Ole Geprü

HäT§ffi# IX,-1;:,f;if#ff veränderunsen - #äT*J[*,,äHJ:1,ff;ff
gen erkennen. Undalt.ihre Folgen. ten Stress-Kontakt ein Marathon daS befeitet StfeSS Gemessen.wird, ob sich die Bein-
Wenn es im Mund nicht stimmt, fürdieKauwerkzeuge. längeimSitzenverändert.

im Fernseher sieht, schießt ihm
durch den Kopf: ,,Der sollte drin-
gepd mal behandelt werden."
Dem an Kopfhaltung, Gesichts-
ausdruck und Bewegungsmuster
lassen sich Kieferfu nktionsstörun-

wenn Ober-, Unterkiefer, oder
Zähne nicht korrekt stehen, wenn

, Implantäte, Prothesen, Brücken
oder Kronen minimal abweichen,
können sich zum Teil gravierende
körperliche Schmerzen und Hal-
tungsschäden einstellen. Schwin-
del, Ohrensausen (Tinnitus), ein-
geschlafene Hände, Kopf-, Na-
cken-, Rückensghmerzen, Proble-
me mit der Hüfte, den Knien und
Füßen sowie Störungen am Seh-
nerv haben manchmal ihre Ursa-
che im Mund.

Für den Osteopathen Säckler,
den Kieferorthopäden Dr. Wörner
Schupp und den Zahnarzt mit
Schwerpunkt Prothetik Dr. Wolf-
gang Boisser6e sind das alltägliche
Erfahrungen. Aus seiner Praxis
weiß Boisser6e: Viele Patienten
leiden an einer Kieferfunktions-
störung. Forschungen haben erge-
ben, dass in Deutschland rund
100 000 Menschenpro Jahrneu an
Kieferstörungen erkranken.

,.Weil der Stress zunimmt, neh-
men auch Kieferprobleme zv",
sagt der Kieferorthopäde Schupp.
Menschen unter Stress reiben und
knirschen mit den Zähnen oder
pressen sie zusammen. Schlimms-
tenfalls dauert diese Phase pro Tag

Kosten

Eine äahnsqhienq und die nachfol-
gende Betreuung kosten.je nach
Notwendigkeit der Behandlung 750
bis maximal 1500 Euro. Ein Teilder
Therapiekosten wird von den ge-

setzlichen Krankenkassen über-
nommen. Private Kassen erstatten
je nach Versicherungsabschluss die
Kosten für die Behandlung. (mas)

Ober- und Unterkiefer nur zehn

,,Bei einem gesunden Kiefer ha-
ben nur die Seitenzähne Kontakt,.
die Frontzähne nicht", sagt
Boisser6e. Wer nun einwendet,
dass allein schon bei den Mahlzei-
ten die Zähne offensichtlich länger
aufeinander §epresst werden als
Arzte vermuten, irrt gewaltig.
,,Das Essen im Mundwirdvon den
Scherkräften zerschnitten, ohne
dass die Zähne Kontakt haben."

Wenn durch Knirschen und Rei-
ben die Zähne verschleißen und
folglich Unter- und Oberkiefer
nicht mehr korrekt zueinander
stehen, dam hat das Folgen
für den gesamten Gelenk-
apparat des Körpers.
Schmerzen und Schwin- +
del stellen sich auch
dann ein, wenn Prothe-
sen, Brücken, Kronen
und Implantate nicht auf
den Millimeter genau
eingepasst sind. Oder
wenn Zahnlücken
nicht aufgefüllt
werden, was oft
bei fehlenden
Backenzähnen
vernachlässigt
wird, weil diese Lü-
cken nicht direkt ins
Auge fallen. Säcklet
Schupp
Boisser6e zitierer re-
nommierte Studien.
Studenten mit gesundem
Kiefer und gutem Gebiss
wurde etwa auf einen ein-
zigenZahn eine 0. I Milli-
meter dicke Masse aufgetra-
gen. Alle Probanden bekamen in
Folge Muskelschmerzen. einige
sogar Probleme in den Kieferge-
lenken und - sie

schnarchen. Mehr

Für einen Nachweis hatte man den
Kieler von Versuchspersonen in
eine Fehlstellung gebracht, und ihr
Gehirn anschließend mit einem
Kernspintomographen untersucht.
Auch wenn die Ursachen für

Geprüft wird auch, wie der

Ist ein Bein um 0,5 Zentimeter
kürzer als das andere, dana ist dies
aus ärztlicher Sicht bereits kri-
tisch. Zahnar zt und Kioferorthop ä-
de ,,entkoppeln den Biss", das
heißt, sie legen bei leicht geöffire-
tem Mund Hand an jede Gesichts-
hälfte und erflihlen Gelenke und

Reiben, Knirschen,
Zrihne pressen oder
aber mininialeAbwei-
chungen im Gebiss
s chtidigen di e F un lcti or,

des Kiefers und können
hefnse Gelenkschmer-
zen verursachen.

BltD: THINKSTOC

T

T

begannen zu






