Die Patientin
Dagmar Krüger (43)

litt an einer
Kiefer-Fehlfunktion

Schlimme
Rückenschmerzen
plagten die
Graphikerin
aus Köln.
Erst ihr Zahnarzt diagnostizierte das
Krankheitsbild „CMD“

I Auf dem Röntgenbild kann Dr. Jochen Schmidt den
Fehlbiss erkennen. „Der fehlende Backenzahn hat
die Funktionsstörung verursacht“, so der 41-Jährige

I Zuerst nimmt
der Facharzt
einen Gebissabdruck. Im Labor
wird dann eine
Schablone
angefertigt. Die
fertige Kauleiste hüllt sich
perfekt über
die Zähne

„Eine Zahn-Schiene
erlöste mich von meinen
Rückenschmerzen“

wFotos: bayernpress.de (5)

A

ls berufstätige Mutter
von zwei Kindern, die
von früh bis spät auf
den Beinen ist, nimmt
man solche Beschwerden nicht
sonderlich ernst“, erinnert
sich Dagmar Krüger (43) an
den Beginn einer zweijährigen
Tortur. Schleichend hatten die
Kopf- und Rückenschmerzen
begonnen. Mit Spritzen, Tabletten und Hausmitteln
gegen Verspannungen, u. a.
Salben und Kirschkernkissen,
unterdrückte die Graphikerin
aus Köln ihre Leiden. Doch als
dann auch noch heftige Migräneattacken ihr Leben zur
Qual machten, erkannte sie:
„Ich habe keine Zipperlein.“

Der Hausarzt war mit seinem Latein jedoch am Ende.
Er konnte Dagmar Krüger
nicht erklären, warum ihr
jede Bewegung unerträgliche
Rückenschmerzen bereitete.
„Die Schonhaltung, die ich mir
angeeignet hatte, machte es
mir sogar unmöglich, meinen
geliebten Sport auszuüben“,
erzählt die Patientin.
Ein gezogener Backenzahn
sorgte für den Fehlbiss
Was Dagmar Krüger nicht
wusste: Die agile Frau litt an
CMD (Cranio-MendibuläreDysfunktion), einer oft verkannten Erkrankung. Erst ihr
Zahnarzt entdeckte die Ursa-

che: „Eine Fehlstellung der
Gelenke des Unterkiefers und
der Zähne können schmerzhafte Folgen für den gesamten
Organismus haben“, weiß Dr.
Jochen Schmidt. „Schon der
Verlust eines einzigen Zahns
beeinflusst die Körperstatik.
Denn die Kaumuskulatur ist
über den Schädel mit der Rückenmuskulatur verbunden.“
Bei einem gesunden Gebiss
wird der Kiefer gleichmäßig belastet, da jeder Zahn einen Kontakt zum Gegenzahn hat. Bei
einer Fehlstellung, nach einem
Zahnausfall oder bei einem
schlecht sitzenden Zahnersatz
versucht der Kauapparat, dies
auszugleichen. Als Folge kön-
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nen Nacken- und Rückenmuskulatur verkrampfen.
In seiner Zahnklinik untersuchte Dr. Schmidt die Funktion
des gesamten Bissapparats von
Dagmar Krüger: Kaumuskula-

MEDIZIN-REPORTAGE
In seiner Praxis untersucht
der Zahnarzt
das Gebiss
– und erkennt
eine Fehlstellung der
Kiefergelenke
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tur, Kieferöffnung, Gelenke. Schmerzen nach“, so die Implantat. Dagmar KrüNach einem Belastungstest Patientin. Um einer erneu- ger: „Seitdem fühle ich
und einer 3D-Röntgendiag- ten CMD-Erkrankung vor- mich wie neugeboren.“
nostik war der Befund klar zubeugen, erhielt sie an der
Wolfgang Hillnhütter
– ein vor Jahren gezogener Stelle des fehlenden
Backenzahn hatte zum BackenFehlbiss geführt!
zahns
ein
Ein Implantat schloss
Drei Fragen an
die Lücke im Gebiss
Dr. Jochen Schmidt (41)
Zuerst legte der Medi2. Wie wird diese
3. Wer trägt die
1. Welches
ziner nun den exakten
Kosten der
sind die Folgen Krankheit am
Kieferstatus fest. Dabesten therapiert?
Behandlung?
einer CMD?
nach erhielt Dagmar
Krüger eine indiviDie CMD bezeichAbhilfe kann meist
Private Kassen
duell angefertigte
net eine Form- und
eine Aufbissschieübernehmen
Aufbissschiene. DiFunktionsstörung
ne aus Kunststoff
die CMD-Kosese glich die Fehldes Kiefergelenks
bringen, die die
ten, gesetzliche
sowie der beteiligFehlstellung der
bezahlen nur die
stellung der Zähne
ten Muskeln. Dies
Zähne ausgleicht.
Kauschiene (ca.
aus, entspannte die
kann zu Arthrosen,
Oft bedarf es gleich- 200-300 Euro).
Muskulatur – und
Haltungsschäden,
zeitig einer PhysioInfos: Carree
schützte sie zudem
Schwindel und
therapie gegen die
Dental, Tel.:
vor Zähneknirschen.
Tinnitus
führen.
Muskelschmerzen.
0221/984 27 00
„Schon nach zwei
Wochen ließen die

Der Arzt
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