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Fehlstellung der Wirbelsäule - vielleicht sind die Kiefergelenke krank!
Erkrankungen im Zahn-Kieferbereich sind keine isolierten Erscheinungen, sondern immer mit Reaktionen des
gesamten Körpers verbunden. Ebenso können sie als Folge einzelner organischer Störungen wie etwa einer
Fehlstellung der Wirbelsäule oder einer Verspannung der Nackenmuskulatur auftreten. Es bestehen
Fernwirkungen und Wechselbeziehungen zwischen Zahn-Kieferbereich und Gesamtorganismus. Karies,
Parodontitis und Kieferanomalien sind demnach Ausdruck einer allgemeinen Gesundheitsstörung, daher ist bei
der Behandlung dieser Beschwerden immer eine begleitende Therapie erforderlich.
Der Grundstein zu einer Kiefererkrankung wird bereits im Kindesalter gelegt. Wie es um die Gesundheit der
Zähne und des Kiefers bereits bei den Kleinen bestellt ist, zeigt eine Studie der AOK Rheinland. Über die Hälfte
der Probanden (1.800 Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren) weist eine Zahnstellungs- oder Kieferanomalie auf. Mit
mehr als 30 % häufigste Zahnfehlstellung ist der offene Biß, bei dem die Schneidezähne des Ober- und
Unterkiefers auseinanderklaffen. Recht häufig kommen auch seitliche Kreuzbisse vor (9,18 %), eher selten der
umgekehrte Frontzahnüberbiß, bei dem einzelne Zahngruppen oder die gesamte untere Zahnreihe vor der
oberen steht (2,3 %). Oft ist auch die Feinmotorik gestört, was sich in Form von Zungen-haltungsfehlern und
Zungenpressen äußert, oftmals verbunden mit Lispeln (21,22 %).
Kiefer- und Zahnfehlstellungen gehören zu den häufigsten und teuersten Zivilisationskrankheiten der Kinder.
Sie werden meist nicht vererbt, sondern in zwei Dritteln der Fälle erworben durch Lutschen an Daumen,
Schnullern oder unphysiologischen Flaschensaugern sowie auch durch Genuß von Süßigkeiten. Dadurch kann
es zu Karies und dann zum Einbruch der Stützzonen kommen und als Folge zum frühzeitigen Verlust der
Milchzähne. Solche Entwicklungsstörungen könnten mit Hilfe von Früherkennung und präventiven Maßnahmen
verhindert werden. Ein rechtzeitiges Eingreifen könnte den Schwierigkeitsgrad einer späteren Behandlung
reduzieren und belastende kieferorthopädische Langzeitbehandlungen bis zu vier Jahren Dauer weitgehend
vermeiden. Ziel ist auch, zugleich Begleitsymptome wie falsches Schlucken und Atmen sowie Störungen der
Aussprache zu verringern.
Auch beim Erwachsenen können Bißanomalien auftreten. Der passive Bewegungsapparat des Kiefergelenks ist
nicht dazu fähig, starke mechanische Belastungen abzufangen. Daher ist es Aufgabe der Zähne, den
Unterkiefer abzustützen. Zu hohe Füllungen, Kronen, gedrehte und gekippte oder fehlende Zähne können hier
zu einer Fehllage der Kondylen und damit zu Kiefergelenkerkrankungen führen. Das normale Kausystem
funktioniert in einem harmonischen Zusammenspiel. Es bildet über die Nervenbahnen Reflexschleifen aus, die
die Funktion der an diesem System beteiligten Strukturen dauerhaft stabilisieren und kontrollieren. Von den
mechanischen Fehlfunktionen ist daher auch das Muskelsystem beeinträchtigt. Durch den Versuch, die instabile
Kontaktposition des Unterkiefers zu stabilisieren, werden die neuronalen Strukturen überreizt - mit dem
Ergebnis einer unphysiologischen Belastung und Verspannung der Kaumuskulatur. Auch die
Persönlichkeitsstruktur, z. B. bei Patienten, die “die Zähne zusammenbeißen” oder in einer Konfliktsituation “die
Zähne zeigen”, ist für derartige Symptome verantwortlich.
Die ganzheitliche Kieferbehandlung darf sich also nicht darauf beschränken, einen einzelnen Zahn oder eine
Gruppe von Zähnen auszurichten, sondern es müssen sämtliche beteiligten Strukturen berücksichtigt werden,
um eine funktionell harmonische Kaufunktion zu erhalten.
Bei Jugendlichen kann die relativ weiche Struktur der Bänder und Gelenke eine eventuelle Fehlabstimmung
kompensieren. Es kommt dabei zu vorübergehenden Stauchungen, Streckungen oder Quetschungen sowie zu
unphysiologischer Muskelaktivität. Entsprechende Kompensationsvorgänge dauern über einen längeren
Zeitraum hinweg an, und entsprechende Folgeschäden werden oft erst spät bemerkt. Eine Zerstörung der
Kiefergelenke macht sich nicht nur bemerkbar durch Kiefersperre und Knacken und/oder Herausspringen des
Kiefergelenks, sondern auch durch Kopfschmerzen und Schmerzen im Ohrbereich, Schwindelgefühle sowie
Verspannungen der Muskulatur bis hin zum Nacken. Durch Fehlkontakte einzelner Zähne kommt es zu
Überlastungserscheinungen und dadurch zum Abbau des Zahnhalteapparates. Das Zahnfleisch zieht sich
zurück, es entstehen Defekte im Bereich des Zahnhalses und Schliffacetten auf den Zähnen. Bei einer
kieferorthopädischen Behandlung nach ganzheitlichen Gesichtspunkten werden die Hintergründe einer
Anomalieentstehung erfragt und beim Therapieregime berücksichtigt. Bei einer solchen Behandlung muß der
Patient z. B. seine Lebensgewohnheiten umstellen, wozu auch die Harmonie mit seinem Umfeld und seine
grundsätzliche Einstellung zum Leben gehört.
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DER INTERESSANTE FALL
Bei Kiefergelenkbeschwerden muß man auf den ganzheitlichen Zusammenhang achten, wie L. Eichhorn,
Leitender Zahnarzt der Unio Privatklinik in Hamburg Bergedorf, anläßlich einer vitOrgan-Tagung erläuterte.
Eichhorn arbeitet seit zwölf Jahren mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie. Im Rahmen einer Studie behandelte er 20 Patienten mit z. T. heftigen Kiefergelenkbeschwerden erfolgreich. Er injiziert NeyArthros * (Nr.
43) und NeyTroph * (Nr. 96) in den Bereich der Kiefergelenke, wobei er nach der Lehre der traditionellen
chinesischen Medizin spezielle Akupunkturpunkte berücksichtigt. Danach sieht er den Mund-Kiefer-Bereich als
Teil des Magen-Darm-Trakts an, und auch bei Erkrankungen von Zähnen und Zahnfleisch, so z. B. bei
Parodontitis, müssen demnach die entsprechenden Organsysteme berücksichtigt werden. Dies geschieht mit
FegaCoren * ® (Nr. 61), das durch kombinierte Schleimhäute (NeyFaexan *, Nr. 55) ergänzt wird. ® Das
klassische Präparat bei Parodontitis und Pulpitiden ist NeyPulpin * (Nr. 10), ® mit dem Eichhorn Erkrankungen
des Zahnhalteapparates wirksam begegnet. Neu in seinem Behandlungskonzept ist der Einsatz des Präparates
Periost* (Nr. 9), mit dessen Hilfe durch gezielte Stimulierung Knochengewebe wieder aufgebaut wird.
Eichhorn berichtet von einer Patientin, bei der eine klassische Behandlung mit einer resorbierbaren Membran
zur Regeneration des Knochen- und Bindegewebes erfolglos war und es zu einem ausgedehnten gangränösen
Zerfall mit drohendem Verlust des Zahnes gekommen war. Injektionen der Präparate Periost, NeyPulpin und
NeyFaexan - zunächst ins Vestibulum oris, danach den ® Rest i. m. verabreicht - führten zum Erfolg. Es gelang
ein Aufbau des Knochengewebes, der Zahn konnte gerettet werden. So mancher Zahn von anderen Patienten
ließ sich auf diese Weise wider Erwarten doch noch retten, was für Eichhorn ein “absolutes Erlebnis” war. Mit
Hilfe biomolekularer vitOrgan-Präparate kann man knöcherne Defekte schließen und erreicht damit zudem, so
Eichhorn, daß das Zahnfleisch dieser Patienten insgesamt straffer und weit weniger blutungsanfällig wird.
DIAGNOSTIK
Zur ganzheitlichen kieferorthopädischen Diagnostik gehört neben der klassischen klinischen Diagnostik, wie
Röntgen, auch die Beurteilung der gesamten Körperhaltung, im Speziellen die der Wirbelsäule: Liegen
Kyphosen (buckelartige Krümmung der Wirbelsäule), Lordosen (Vorwölbung der Wirbelsäule) oder Skoliosen
(Verbiegung der Wirbelsäule mit Drehung der einzelnen Wirbelkörper und Versteifung in diesem Abschnitt) vor?
In den Therapieplan fließen diese Abweichungen dann mit ein.
Bei maximaler Öffnung des Mundes sollten drei Finger in den Zwischenraum von Ober- und Unterkiefer passen,
das entspricht etwa 40 - 50 mm. Bei Kieferklemme ist die Mundöffnung eingeschränkt. Der Grund hierfür kann
neben einer Missbildung oder Arthritis im Kiefergelenk eine Parotitis, Sklerodermie, Abszeß der Tonsillen oder
eine Infektion der Schleimhaut bei einem durchbrechenden Weisheitszahn sein. Abzuklären ist auch
Wundstarrkrampf oder eine Fraktur des Jochbeins. Eine extrem weite Mundöffnung (über 50 mm) spricht für
eine Subluxation des Kiefergelenks. Zum Ertasten der Kiefergelenkfunktion steckt man beide kleine Finger in
die äußeren Gehörgänge des Patienten und kann so ungehindert die Öffnungs- und Schließbewegung der
Kondylen nachprüfen. Bei Schmerzen im Kiefergelenk werden Öffnungs- und Schließbewegung mit dem
Stethoskop untersucht. Knarren oder Knacken sind Zeichen von Arthrose oder Arthritis der Kiefergelenke - oft
auch nach Verletzungen.
Die Diagnostik kann ergänzt werden durch die psychische Diagnose, z. B. nach dem Lüscher-Test, einem
Verfahren zur Deutung des menschlichen Charakters anhand einer Farbskala. Zusätzlich werden Physiognomie
und Anamnese des Patienten berücksichtigt. Weitere Untersuchungen dienen der Erhebung des psychoenergetischen Status (nach Diamond), dem psychodontischen Status (nach Edelmann) und des
bioenergetischen Status nach den klassischen Meßverfahren wie Elektroakupunktur nach Voll oder Vega-Test.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Wer viel sitzt oder den Schulter-Nackenbereich einseitig belastet, z. B. am Telefon oder an der Ladenkasse,
gefährdet die Wirbelsäule und zusätzlich die Zähne. Neben der Rückenbelastung werden auch bestimmte
Muskelstränge im Kiefer-Gesichtsbereich überlastet und damit Kiefergelenke, Zahnwurzeln und
Mundmuskulatur. Dabei kann sich das Druckverhältnis beim Kauen verändern. Die Folge sind Probleme mit
Zähnen und Kiefer, so die Zahnärztekammer Berlin. Die Körperhaltung spiegelt auch die Psyche des Menschen
wider. So schieben aggressive Menschen oft unbewußt das Kinn vor und überlasten damit die Kiefergelenke.
Depressive Menschen lassen dagegen Kopf und Schultern hängen und schaffen damit ein Ungleichgewicht in
der Kaumuskulatur. Schlafen in der Bauch-Seitenlage verringert die Knorpelernährung durch
Gelenkkompression, morgens klagen die Patienten über Beschwerden. Nachdenkliches Kopfaufstützen läßt die
Kiefergelenke seitlich verschieben. Wird all dies zur Angewohnheit, kann es zu Zahn-Kieferproblemen kommen.
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Entsprechende Schlaf- und Verhaltensänderungen könnten dies verhindern. Bei Kindern muß das extensive
Lutschen abgestellt werden, z. B. mit Daumexol N.
Zahnfehlstellungen können meist nur dann dauerhaft korrigiert werden, wenn neben der mechanischen
Therapie auch die Kiefermuskulatur gezielt trainiert wird, um so die Struktur des Mundraumes zusätzlich zu
stabilisieren. Für die Lippenmuskulatur gibt es entsprechende Greif- und Halteübungen. Damit das Training
Erfolg hat, muß ein Jahr lang etwa eine halbe Stunde täglich geübt werden. Bei Kiefergelenkarthrosen kommen
neben NeyArthros® und NeyChondrin® aktiv-passive Bewegungsübungen zum Einsatz, die der Patient auch zu
Hause ausführen kann. Bei Kiefergelenkbeschwerden ist oft der Tonus des Musculus masseter gesteigert - z. T.
sehr schmerzhaft - hier hilft eine Myo-Feedback-Therapie. Schwellungszustände im Gesichtsbereich nach
zahn- ärztlich-chirurgischen Eingriffen sind eine klassische Indikation für Lymphdrainage und spezielle
Massagetechniken.
Manche Zahnerkrankung wird quasi “im Keim erstickt”, so Eichhorn, wenn als antientzündlich wirksame
Zahncreme Neydent ®** und als Mundtherapeutikum ® NeyParadent® *-Liposome regelmäßig zum Einsatz
kommen.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern
** Hersteller: Regena Ney Cosmetic, 73745 Ostfildern
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