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Bei Rückenschmerzen zum Zahnarzt?

Die Craniomandibuläre Dysfunktion

Text und Abbildungen: Dr. Alexander Oberle MSc, CMD-Dachverband

Eine Funktionsstörung des Kauorgans hat viele Facetten. Der 

CMD-Dachverband plädiert für eine fachübergreifende Be-

handlung, damit der leidgeprüt e Patient nach einer häui gen 

Odyssee durch viele Sprechzimmer einem kompetenten Netz-

werk aus Spezialisten zugeführt wird.

Wenn die Funktion unseres Kauorgans gestört ist, kann dies 

zu ernsthat en Problemen für die Gesamtgesundheit führen. 

Denn der Kauapparat als eines unserer kompliziertesten Sys-

teme ist über Muskeln und Nerven eng mit Kopf, Wirbel-

säule, Gehirn und weiteren Organen verknüpt . So können 

Funktionsstörungen des Kausystems – der Fachmann nennt 

sie CMD (craniomandibuläre Dysfunktion) – Beschwerden 

und Erkrankungen in anderen Bereichen des Stütz- und Be-

wegungsapparats auslösen. Umgekehrt gilt dies genauso: Stö-

rungen in anderen Regionen, wie beispielsweise Knie, Hüt e 

oder Wirbelsäule, können Beschwerden und Erkrankungen 

im Kausystem bewirken. Wegen dieser komplexen Zusam-

menhänge ist für betrof ene Patienten die Zusammenarbeit 

von Zahnärzten, Orthopäden sowie anderen Fachärzten, 

Physiotherapeuten, Entwicklungstherapeuten  und Osteopa-

then wichtig und notwendig.

In Deutschland leiden sieben Millionen Menschen unter 

den Folgen der Fehlfunktion ihres  Kiefergelenks. Es ent-

wickelt sich ein Krankheitsbild, das als Craniomandibuläre 

Dysfunktion (Cranium = Schädel; Mandibula = Unterkiefer; 

Dysfunktion = Fehlfunktion) bezeichnet wird. Da sich das 

Krankheitsbild aber wie ein Chamäleon hinter vielfältigen 

Symptomen von Kopf bis Fuß versteckt, wird der  Zusam-

menhang mit dem Kiefergelenk – beinahe vorprogrammiert 

– übersehen: Und zwar von Patient und Arzt. Wer geht schon 

wegen Knieproblemen zum Zahnarzt? Und welcher Ortho-

päde untersucht das Kiefergelenk bei Rückenbeschwerden? 

So leiten ot  ein oder zwei markante Symptome den Patien-

ten zum falschen Arzt und den Arzt auf die falsche Spur. Die 

Folge: Jahrelanger Arzttourismus ohne ei  ziente Hilfe. Um 

diesen Missstand abzustellen, wurde der CMD-Dachverband 

als Plattform für Information, Auk lärung und therapeuti-

sche Hilfe gegründet. Ziel ist auch, ein bundesweites fach-

übergreifendes  Netzwerk von CMD-Experten zu schaf en, 

um CMD frühzeitig erkennen und interdisziplinär behan-

deln zu können.

 Das menschliche Kauorgan ist ein hochsensibles System: 

Zähne haben ein präzises Tastempi nden von wenigen hun-

dertstel Millimeter. Gleichzeitig sind die Kaumuskeln die 

krät igsten und ausdauerndsten Muskeln im menschlichen 

Körper. Tref en Ober- und Unterkiefer nicht in der idealen 

Position aufeinander, kann es zu Störungen und Schmer-

zen kommen. Beim Schließen des Mundes verschiebt sich 

der Unterkiefer dann automatisch in eine neue Position, um 

diese Fehlstellung auszugleichen. Wenn der Betrof ene bei 

guter Gesundheit ist und sich immer wieder gut von seinem 

Alltagsstress erholen kann, wird sich die Kieferstellung im-

mer wieder an die neuen Gegebenheiten anpassen. Bei einer 

mangelnden Regenerationsfähigkeit oder in Phasen der Er-

schöpfung wird eine Kieferfehlstellung Druck auf umliegen-

de Muskeln erzeugen, so dass diese in unnatürlicher Weise 

beansprucht und belastet werden. Gründe für den Fehlbiss 

sind schlecht angepasste Kronen oder Brücken, falsch mo-

dellierte Füllungen, Zahnfehlstellungen, falsche Zahnspan-

genbehandlungen oder fehlende Zähne. 

 Aber auch ein Schleudertrauma, eine Verletzung der 

Halswirbelsäule, eine Hüt - oder Knieorthese sowie emoti-

onale und physische Überbelastungen können hinter einer 

CMD stecken. Jede Veränderung, auf die der Körper nicht 

mit neuen Anpassungsstrategien reagieren kann, wirkt sich 

letztendlich als Störung aus.

 Bei 30 Prozent der Tinnitus-Patienten ist eine Rückverla-

gerung des Unterkiefers alleinige Ursache der Beschwerden. 

Ein starker Rückbiss führt zu Kopfvorhaltung und verändert 

die Position der Halswirbelsäule. Eine Kopfgelenkblockade 

kann zu Blockaden im Beckenbereich führen und eine Bein-

längendif erenz provozieren. Störungen wie Schulter-Arm-

Syndrome, Ischias- oder Kniebeschwerden stehen häui g im 

Zusammenhang mit der Funktionsstörung des Kausystems. 

Ursächlich können auch psychische Faktoren eine Rolle 

spielen, weil chronischer psychischer Stress die Aktivität der 

Kau- und Kopfmuskulatur erhöht. 

 Wenn nachts das Bewusstsein ausgeschaltet ist, wird der 

tägliche Stress über die ständig aktive Kaumuskulatur mit 

den Zähnen verarbeitet. Das führt zu Zähneknirschen und ist 

Zeichen einer Überlastung des Systems im Erwachsenenalter. ▶

Mögliche Symptome im Bereich des Kausystems:

■ Schmerzen in den Gesichts- und Kaumuskeln 

■ Schmerzen im Kiefergelenk 

■ Übermäßiges Knirschen und Pressen mit den Zähnen 

■ Zahnwanderungen und -lockerungen 

■ Abgenutzte, gesplitterte, eingekerbte Zähne

Mögliche Symptome außerhalb des Kausystems:

■ Schwindel 

■ Ohrgeräusche (Tinnitus) 

■ Nächtliche Atemstörungen 

■ Schnarchen 

■ Schulter- und Nackenschmerzen 

■ Rückenschmerzen 

■ Hüt - und Knieschmerzen 

■ Kopfschmerzen, Migräne

■ Sehstörungen 

■ Stimmungsschwankungen, Depressionen

Diagnostik

Die notwendigen Analysen für die Diagnose einer CMD 

sollte ein auf die Bereiche Kiefergelenk und Funktionsana-

lyse ausgebildeter Kieferorthopäde und Zahnarzt-Spezialist 

durchführen. Am Anfang führt dieser eine ganzheitliche 

manuelle Funktions- und Strukturanalyse durch. Dabei 

werden mit den Fingerspitzen die unterschiedlichen Kau- 

und Kopfmuskeln auf empi ndliche Druckpunkte – so ge-

nannte Triggerpunkte – untersucht. Diese druckschmerz-

hat en Verhärtungen lösen meist Schmerzen an anderen 

Körperstellen aus. Zudem wird die Druckempi ndlichkeit 

des Kiefergelenks vor den Gehörgängen ertastet, um Ent-

zündungen der Gelenkkapseln festzustellen. Auch die Kör-

perhaltung und Beweglichkeit werden zur Diagnose he-

rangezogen und die Drehung, Kippung und Neigung des 

Kopfes geprüt .

 In bestimmten Fällen müssen zusätzlich mit einem Auf-

zeichnungsgerät die Gelenkpositionen des Unterkiefers 

vermessen werden. Ein Kausimulator (Artikulator) setzt 

die ermittelten Daten in realitätsnahe Kaubewegungen des 
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Patienten um. Der Zahnarzt-Spezialist und Kieferorthopäde 

können so Faktoren ermitteln, die den Biss stören. 

herapie

Ein Behandler alleine genügt für die herapie der CMD in 

der Regel nicht. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Zahnärzten, Orthopäden und anderen Fachärzten, Physio-

therapeuten, Entwicklungstherapeuten, Osteopathen und 

gegebenenfalls auch eines Psychotherapeuten ist notwendig.

 Die zahnärztliche Basistherapie soll das harmonische Zu-

sammenspiel der Körper- und Mundstatik wiederherstellen. 

Akute Ursachen einer CMD wie zu hohe Kronen oder Fül-

lungen sowie gekippte Zähne werden durch Korrekturen der 

Zahnoberlächen (Einschleifen) beseitigt. Außerdem prüt 

der Zahnarzt Prothesen auf Verschleißerscheinungen, da 

schlechtsitzende Prothesen häuig eine CMD auslösen. In 

den meisten Fällen reichen kleinere Korrekturen, nur selten 

muss der Zahnersatz komplett erneuert werden.

 Eine biodynamische Funktionsschiene aus Kunststof hilt, 

den normalen Biss des Patienten wieder herzustellen. Diese 

ist herausnehmbar und wird vom Patienten überwiegend 

nachts auf der unteren oder oberen Zahnreihe getragen. Da-

durch wird eine gleichmäßige Belastung der Kiefermuskeln 

erreicht. Da die Kiefermuskeln mit den Nackenmuskeln und 

diese mit den Rückenmuskeln verschaltet sind, wirkt sich die 

Schiene auch auf die Körperstatik aus. Daher ist es zwingend 

erforderlich, die Funktionsschiene mit einem Physio- und 

Entwicklungstherapeuten und/ oder Orthopäden abzustim-

men. Die Verbesserung der Körperstatik und besonders der 

Becken- und Kopbeweglichkeit, die durch einen speziali-

sierten Physio- und Entwicklungstherapeuten erreicht wer-

den, verhilt dem Patienten zu regulierenden Ausgleichsbe-

wegungen. Nur wenn die Schiene die Körperstatik positiv 

beeinlusst, werden sich die Beschwerden verbessern oder 

sogar völlig verschwinden.

 Darüber hinaus gibt es mehrere Methoden, das Schmerz-

empinden zu verringern. Wärme- und Kältetherapien, ma-

nuelle herapien, Akupunktur, Planzenheilkunde, Bedarfs-

orientierte Ernährung und Entspannungstechniken tragen 

wesentlich zum langfristigen herapieerfolg bei. Die Wahl 

der Methode wird auf die individuellen Bedürfnisse und Be-

schwerden abgestimmt. ■
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Lower Back Pain 
Rückenschmerz in der Lumbosakral-Region: Beispielhaft  

für die ganzkörperliche Sichtweise der Osteopathie

Text und Portrait-Foto: Sabine Schöttle, Foto: Friederike Röhr

Der Schmerzzustand des unteren Rückens mit 

all seinen diversen Erscheinungsformen ist ein 

verbreitetes und ernstzunehmendes Volkslei-

den. Dieser Beitrag soll die Entwicklung und das 

breite Feld der möglichen Ursachen aus Sicht 

der Osteopathie umreißen. Wie weiter unten 

beschrieben, sind es vor allem fasziale, sowie 

statisch-propriozeptive Einlüsse, die vorerst zu 

einem akuten bzw. subakuten Lumbalschmerz, 

später zu einem chroniizierten Zustand und 

erst viel später zu einem degenerativen Lumbal-

syndrom führen.

Während einer Behandlung indet Osteopa-

thie durch die Zusammenarbeit zwischen dem 

Osteopathen und der Physiologie des Patien-

bil sind, dann stimmt die Statik, zirkulieren 

die Flüssigkeiten frei und die Ver- und Entsor-

gung des Gewebestofwechsels läut reibungs-

los. Infekte, Stürze, Operationen, emotionale 

Schocks, schwere Entbindungen, eine schwere 

(eigene) Geburt usw. hinterlassen Verdichtun-

gen, Verklebungen, Blockierungen oder Nar-

ben.

Eines Tages kann der Mensch die belastenden 

Faktoren, die sich zunehmend ansammeln, 

nicht mehr kompensieren. Dann entwickelt er 

Beschwerden, die ot an ganz anderer Stelle zu-

tage treten, als da, wo sie eigentlich ursprünglich 

verursacht wurden. Das bestätigt die Erfahrung 

in der Praxis: In circa sechs von zehn Fällen 

können die nicht-radikulären Schmerzemp-

indungen bei unspeziischer Lumbago allein 

durch die osteopathische Behandlung von inne-

ren Organen und ihren Auhängungsstrukturen 

reduziert werden. 

 Beispiel Nierenfaszie: Die Nierenfaszie strahlt 

zum einen in das Zwerchfell, zum anderen in 

die Beckenfaszie ein. So hat eine verklebte oder 

inelastische Faszie einen Einluss auf die tiefe 

Brustwirbelsäule und die unteren Rippenringe, 

als auch auf die Iliosakral-Gelenke.

 Das Gekröse des Dünndarms (Dünndarm-

wurzel, Teil des Bauchfells) hetet rückwandig 

diagonal auf Höhe von L2 bis S1 an. Eine Span-

nung dieser Faszie wird eine asymmetrische 

Zugspannung auf die Lendenwirbelsäule be-

wirken, welche dann bei einer Bewegung unter 

Belastung eine Wirbelkörper-Blockierung (Ver-

heben) begünstigt.

Die Gebärmutter ihrerseits hat durch ihre band-

haten Verbindungen zum Becken direkten Ein-

luss auf die klassische Region L4-L5-S1. Es liegt 

daher nahe, dass Positionsabweichungen des Or-

gans, vor allem Retrolexion, Retroversion und 

Laterolexion diese Wirbelsäulenregion schwä-

chen und für Beschwerden anfällig machen.

Der Osteopath sucht ganz detektivisch 

die Zonen eingeschränkter Mobilität 

und Vitalität und behandelt sie mit 

gezielten Griffen.

ten statt. Osteopathie ist eine Methode, die die 

Ursachen von Dysfunktionen und Symptomen 

in einer Person aufspürt, analysiert und behan-

delt. Der Osteopath fungiert hier als Ingenieur, 

der die verschiedenen Körperfunktionen im 

Zusammenhang betrachtet. Hierzu benötigt er 

umfassendes anatomisches Wissen.

 Der Osteopath sucht ganz detektivisch die 

Zonen eingeschränkter Mobilität und Vitali-

tät und behandelt sie mit gezielten Grifen. Er 

befreit den Körper des Klienten von stören-

den Altlasten und regt somit seine Selbsthei-

lungskräte an. Der Körper wird bei der Dia-

gnosestellung als auch bei der Erstellung des 

Behandlungsplanes als eine Ansammlung von 

miteinander kommunizierenden Funktionsein-

heiten betrachtet.

Wenn sämtliche Gewebe (Organe, Knochen, 

Bindegewebe etc.) in sich und zueinander mo-

〈〈 

Beispiel Nierenfaszie: Die 
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einen in das Zwerchfell, 

zum anderen in die Be-

ckenfaszie ein. So hat eine 

verklebte oder inelastische 

Faszie einen Einluss auf 

die tiefe Brustwirbelsäule 

und die unteren Rippen-

ringe, als auch auf die 

Iliosakral-Gelenke.
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