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Betrachtet man es objektiv, so kennt
jede Praxis das nachfolgende Szena-
rio. Sie stehen unangemeldet in der

Praxis und klagen über massive Schmerzen
im Kiefergelenkbereich.
„Ja Herr Doktor, und beim Beißen tut es
auch weh.“ Diese Patienten erwarten kurz-
fristige Schmerzlinderung und langfristig
eine wirksame Therapie. Jetzt gerät der Pra-
xisablauf aus den Fugen, denn diese Patien-
ten sind in der Regel nicht in einer Sitzung
schmerzfrei, sondern erscheinen häufig
mehrmals innerhalb kürzester Zeit. Und da-

bei sind die Interventionsmöglichkeiten
stark beschränkt. 
In der Therapie von Bruxismus und Kie-
fergelenkschmerzen steht heute die Schie-
nentherapie im Vordergrund. Für die 
Behandlung des akuten Schmerzes bleibt
eigentlich nur die Gabe von Schmerzmit-
teln. Neu ist die Behandlung mit der den-
toson® Therapie, einer Kombination aus
Ultraschall und elektromagnetischem
Feld. Die dentoson® Therapie kombiniert
zwei Wirkmechanismen, welche ganz ge-
zielt das Schmerzgeschehen beeinflussen

Ultraschall bei Kieferschmerz –

ein neuer Therapieansatz
In der Therapie von Bruxismus und Kiefergelenkschmerzen gibt es neue
Möglichkeiten. Die Behandlung des akuten und chronischen Schmerzes
kann jetzt mit der Kombination aus Ultraschall und elektromagnetischem
Feld erfolgen. Diese Methode ist  eine wirtschaftliche Alternative für den
Zahnarzt. 
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und damit eine Entspannung der
Kiefermuskulatur und eine dauer-
hafte Heilung bewirken. 
Wesentlich bestimmt wird das
Schmerzgeschehen durch die Stoffe
Kalium, Natrium und Calcium und
deren Konzentration in der Zelle.
Sendet eine Zelle Schmerzsignale ans
Gehirn, so nur deshalb weil Natrium
in die Zelle eingeströmt und Kalium
ausgeströmt ist. Gleichzeitig strömt
Calcium in die Zellen ein, welches
dort Prozesse in Gang setzt, an deren
Ende weiteres Calcium in der Zelle
angereichert wird. Das Calcium ist
insofern wichtig, weil es quasi das
Schmerzgedächtnis einer Zelle re-
präsentiert und muskuläre Verspan-
nungen auslöst. Die Zelle sendet also
permanent das Signal Schmerz ans
Gehirn. 

Elektromagnetische Felder
Das dentoson® S2 besteht aus zwei
Therapiegeräten, die je einen
Piezo-Ultraschallkopf haben, der,
am Kiefergelenk angelegt, ein elek-
tromagnetisches Feld sowie hoch-
frequente, aber niederenergetische
Ultraschallwellen auf die Zelle
überträgt. Der Effekt ist verblüf-
fend. Die Natrium-Kalium-Pum-
pen der Zellen sind elektrogen, das
heißt, sie sind durch elektromag-
netische Felder beeinflussbar. Bei
der dentoson® Therapie werden
die Natrium-Kalium-Pumpen der
Zellen derart beeinflusst, dass
Natrium aus den Zellen ausströmt

und Kalium einströmt. Der Effekt,
der akute Schmerz wird gelindert.
Bei der dentoson® Therapie 
berichten Patienten in über 90 %
der Fälle von einer deutlichen
Schmerzlinderung. 

Schmerzgedächtnis löschen
Doch allein mit der Umkehr 
der Natrium-Kalium-Pumpen ist
keine dauerhafte Heilung erreich-
bar. Diese Erfahrung haben sicher
auch schon viele Anwender von 
reinen Elektromagnetfeld-Geräten
(sog. TENS-Geräte) gemacht. Es
gilt das Schmerzgedächtnis zu lö-
schen. Doch die Calcium-Kanäle
sind nicht elektrogen, Elektromag-
netfelder können hier nichts aus-
richten, anders der hochfrequente,
niederenergetische Ultraschall der
dentoson®-Therapie. Die Schall-
wellen bewirken einen Calcium-
Ausstrom aus der Zelle, die mus-
kulären Verspannungen werden re-
duziert und das Schmerzgedächtnis
wird dauerhaft gelöscht. Über die
Reduzierung des Tonus der Kiefer-
gelenkmuskulatur wird auch das
Knirschen (Bruxismus) erfolgreich
therapiert. 

Wirtschaftlicher Aspekt
Die Löschung des Schmerzgedächt-
nisses und die erfolgreiche Therapie
des Zähneknirschens ist keine Sa-
che einer einmaligen Behandlung.
Die dentoson® Therapie erfolgt in
kurzen Intervallen von ein bis zwei
Tagen über mehrere Sitzungen, je
nach Schwere des Falles. Meist rei-
chen aber sechs bis acht Behandlun-
gen für eine dauerhafte Beschwer-
defreiheit. Dank der einfachen
Handhabung, die beiden Schall-
köpfe werden lediglich mit einer
Art Kopfhörer am Kiefergelenk fi-
xiert, ist es möglich die Behandlung
außerhalb eines Behandlungszim-
mers durchzuführen. Der Praxisab-
lauf wird also nicht gestört. Und
lukrativ ist die dentoson® Therapie,
im Gegensatz zur budgetbelasten-
den Schienentherapie, auch noch.
Als frei vereinbare Leistung be-
stimmt die Praxis selbst, welchen
Betrag sie für die Behandlung in
Rechnung stellt. �
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verbessern 
sie ihre 
kundenpflege. 
einfach, online.

Das Internet-Komplett-Paket
für Zahnärzte

Bieten Sie Ihren Patienten
einen ansprechenden,
informativen, aktuellen
Internetauftritt.

Nutzen Sie die Vorteile 
von dentaweb, dem
Internet Komplett-Paket 
für Zahnärzte.

Sprechen Sie mit 
Carolin Hölper 
089 / 260118-61

www.dentaweb.de

ANZEIGE

herstellerinformation


