
Die Ursachen für diese Beschwerden
liegen oft genug im fehlerhaften Zu-
sammenbiss der Zähne und einer

fehlerhaften Kieferstellung. Diese zu korri-
gieren und überdies das aus dem Lot gera-
tene biologische Gleichgewicht des Patien-
ten wieder zu harmonisieren, ist somit das
Therapieziel, zu dessen Erreichung oftmals
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit er-
forderlich ist.
Die Möglichkeiten und Methoden der the-
rapeutischen Intervention sind vielfältig.
Grundsätzlich kann man zwei unterschied-
liche Denkansätze zur Rehabilitation fest-
stellen:

1. Rehabilitation, bei der das Kiefergelenk als primäres
korrektives Element steht.
2. Rehabilitation, bei der die Muskulatur die bestim-
mende Komponente ist.

Unabhängig von der Therapiefrage tritt die
CMD-Problematik immer mehr in den
Vordergrund. Zum einen wächst die Er-
kenntnis über Zusammenhänge der rele-
vanten Problemfelder (z.B. Chronifizie-
rung/Schmerzgedächtnis/gemeinsame
Nervenzentren von oberer Halswirbel-
säule und Kiefer-/Gesichtsbereich), zum
anderen nehmen unsere kompensatori-
schen Fähigkeiten mit zunehmender Belas-
tung immer weiter ab. Speziell bei der
CMD wirkt sich der Psychostress bei vielen
Menschen stark aus.

Der Mensch als Mobile 
Aus muskulärer Sicht können wir uns unseren
Körper als Mobile vorstellen: Wird eine Kom-
ponente verändert, müssen alle anderen Teile
einen Ausgleich schaffen. Im Körper haben
wir zwei grundsätzliche Vorgaben. Die Füße
müssen auf dem Boden stehen, und der Kopf
sollte optimal auf dem Körper sitzen, damit
unser Blickfeld horizontal ausgerichtet ist und
unser Gleichgewichtsorgan die richtige Posi-
tion im Raum bestimmen kann. Alle anderen
Körperteile müssen sich – soweit möglich –
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Craniomandibuläre Dysfunktion 

Ganzheitliche 
Therapievorschläge

Unter dem Begriff „Craniomandibuläre Dysfunktion“ (CMD) verbirgt
sich eine Vielzahl von Symptomen, deren Behandlung der Patient 
auf den ersten Blick vermutlich nicht in der Zahnarztpraxis suchen
würde. Und doch lassen sich hier Beschwerden, die sich andernorts als
vermeintlich therapieresistent erwiesen haben, häufig lindern oder 
beseitigen. 
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über die Muskulatur danach ausrichten. Im
Fall der Zähne haben wir jedoch den einzigen
Hartgewebskontakt im Körper, sodass eine di-
rekte Kompensation nicht möglich ist: Die
Kaumuskulatur versucht zwar, den Ausgleich
zu schaffen, was sich jedoch in Knirschen oder
Pressen äußern kann. Zusätzlich pflanzt sich
die Kompensationsanstrengung der Kaumus-
kulatur über die Folgemuskulatur (funktio-
nelle Muskelketten) fort, sodass oft der ge-
samte Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Überblick der CMD-Symptomatik
Die Störung im Körper kann, wenn das kom-
pensatorische System derart überfordert ist,
ursachenfern auftreten. Die Beschwerden
können also nicht nur im Zahn-, Kiefer- oder
Gesichtsbereich auftreten, sondern sich auch
durch Symptome äußern wie:

• Tinnitus, Schwindelgefühle
• Augenbeschwerden
• Kopf-, Nacken- oder Rückenprobleme
• Skelettale Beeinträchtigungen
• Organbeschwerden (z.B. erhöhter Blutdruck,

Schilddrüsenprobleme)

Dies kann sowohl durch Beeinflussung ner-
valer als auch vasaler Strukturen, z. B. schon
im Nackenbereich (Nervus vagus) entstehen,
aber auch lokal durch Stauchung und Verzer-
rung der dortigen Strukturen. Bei einer derar-
tigen Beeinträchtigung ist der Körper ver-
gleichbar mit einem Auto mit eingeengter
Benzinleitung und Kurzschlüssen in der Elekt-
ronik: Er funktioniert nicht mehr richtig. 

Myozentrik als Idealzustand
Ziel ist es, dem Biss die Unterstützung zu
geben, die nötig ist, um unser Mobile wie-
der in den Idealzustand zu bringen, d. h.
den Biss in der Myozentrik einzustellen.
Zum Begriff der Myozentrik gibt es zahl-
reiche Beschreibungen. Diesem Artikel
liegt die ursprüngliche Definition von Jan-
kelson aus dem Jahre 1972 zugrunde, wo-
nach die Myozentrik eine optimale, mus-
kelgeführte, zentrale Position des Unter-
kiefers ist. Dabei entsteht diese Position
weder durch Manipulationen des Behand-
lers noch durch Zutun des Patienten, son-
dern sie leitet sich aus der entspannten Ru-
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CMD-Beschwerden können nicht nur im Zahn-, Kiefer- oder Gesichtsbereich auftreten, sondern sich im gesamten Körper durch Symptome äußern.
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heposition des Unterkiefers ab: Die
Myozentrik ist die Bissposition, die
sowohl die maximale Funktionsfä-
higkeit des Kiefers als auch eine
bestmögliche Entspannung der be-
teiligten Muskeln sicherstellt.
Zur Rehabilitation der Myozentrik
wird die verspannte Muskulatur zu-
nächst gelockert und der Biss an-
schließend mittels einer Aufbiss-
schiene korrigiert. Dadurch wird
mit einem korrekten Biss auch die
funktionelle Rehabilitation der Fol-
gemuskulatur erreicht. 

TENS-Behandlung
Durch Krankheit können be-
stimmte körpereigene Schutz- und
Regelmechanismen ausfallen, die
ansonsten wirksam sind. Eine 
Methode, diese wieder zu reakti-
vieren, ist die Transkutane elektri-
sche Nervenstimulation (TENS).
Bei der TENS-Behandlung werden
die ausgefallenen Regelmechanis-
men durch elektrische Impulse über
das Nervensystem angesprochen
und dadurch wieder reaktiviert. 
Behandlungsziel bei einer CMD ist
die Zuordnung des Unterkiefers
zum Oberkiefer durch die körperei-
gene Muskulatur des Patienten.
Durch elektrische Einzelimpulse
wird die Kiefermuskulatur zu kur-
zen Kontraktionen veranlasst, was
wie eine Massage des Muskels von
innen wirkt: Die Zirkulation inner-
halb des Muskels und der Abtrans-
port der Lymphe werden wieder in
Gang gebracht. Die Harmonie der
Muskulatur stellt sich auf diese
Weise von selbst ein. Um einen Fehl-
biss erfolgreich deprogrammieren
zu können, benutzen wir zur Unter-
stützung einen sogenannten „Aqua-
Lizer“ (bestehend aus zwei Wasser-
polstern mit korrespondierender
Verbindung). Er schaltet den Zahn-
kontakt während der TENS-Be-
handlung aus, ohne eine neue Posi-
tion festzulegen. Nach etwa 45 Mi-
nuten erfolgt die Bissnahme nach
Vorgabe der entspannten Muskula-
tur. In dieser Position wird die
Schiene erstellt. Kontrollen, Kor-
rekturen und Anpassungen erfolgen
im Rahmen dieser neuen myozent-
rischen Position.

Osteopathie
Idealerweise lässt sich diese Thera-
pie mit der Osteopathie verbinden.
Sie bewirkt die Entspannung und
den Ausgleich des Restkörpers.
Dabei geht die Behandlung über
ein „Einrenken“ weit hinaus. Hier-
mit können nicht nur skelettale Be-
reiche therapiert werden, sondern
sämtliche Weichgewebsstrukturen
von Muskeln über Bindegewebe
bis zu Organen. Eine enge Zu-
sammenarbeit von Osteopath und
Zahnarzt ist dabei sinnvoll. Wie
wichtig dies ist, zeigt die Aussage
der Osteopathie, dass „die Zähne
die Feineinstellung der Wirbel-
säule sind“.

Ganzheitliche 
Kieferorthopädie

Um CMD rechtzeitig vorzubeu-
gen, empfiehlt sich eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit schon
bei Kindern. Eine Kombination
aus Osteopathie und ganzheit-
licher Kieferorthopädie ist sowohl
Therapie als auch Prophylaxe. Die
Ganzheitliche Kieferorthopädie
bewirkt nicht nur eine Korrektur
der Zähne, sondern ist gleichzeitig
eine Ganzkörpertherapie. 

Bionator-Therapie
Der Bionator arbeitet nicht aktiv,
sondern er gibt dem Kiefer durch
seine Form den Weg wie eine
„Leitplanke rechts und links der
Straße“ vor. Auf diese Weise
schafft der Bionator eine korrekte
Kieferstellung, eine optimale Aus-
formung des Mund-Nasen-Ra-
chenraumes und damit eine Ver-
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Der Bionator schafft eine korrekte Kiefer-
stellung. 
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besserung der Nasenatmung, des Lippen-
schlusses, des Schluckens und mehr Frei-
raum für die Zunge. Durch Verbesserung
des Stoffwechsels werden Gewebe und
Muskulatur entspannt. Es entsteht ein na-
türlicherer Zusammenbiss und die Rezi-
divgefahr wird reduziert. Zusätzlich wird
eine Verbesserung der Kopfhaltung er-
reicht und damit prophylaktisch den oben
beschriebenen Problemen vorgebeugt.

Begleittherapien
Oftmals sind ergänzend zur Bionator-The-
rapie weitere kieferorthopädische Geräte
nötig (z.B. Crozat); ihr Einsatz sollte je-
doch so schonend wie möglich erfolgen.

Zusätzlich können weitere Begleitmaß-
nahmen sinnvoll sein (z.B. Homöopathie,
Magnetfeldtherapie, Osteopathie, Blüten-
therapie), wobei sich die unterschiedlichen
Therapien ideal miteinander verbinden
lassen. 
Selbstverständlich spielen sowohl bei 
der kieferorthopädischen Behandlung als
auch bei der myofunktionellen Schienen-
therapie Faktoren wie Ernährung, Bewe-
gung und Stress eine wesentliche Rolle.
Auch hier haben wir zusätzliche Ansatz-
punkte zur Optimierung des Gesamtergeb-
nisses. Obwohl die Myozentrik originär
keine naturheilkundliche Idee ist, lässt sie
sich jedoch ideal mit sowohl ganzheitlichen
Behandlungsmethoden (z.B. Akupunktur,
Homöopathie) als auch mit Osteopathie
und auch mit schulmedizinischen Metho-
den (TENS-Therapie) kombinieren. 
All diesen Therapien liegt die Intention zu-
grunde, keine isolierte Behandlung zu be-
treiben, sondern den Körper in seiner Ge-
samtheit zu betrachten und dabei so scho-

nend wie möglich vorzugehen. Die ideale
Ergänzung verschiedener Therapien bei
maximaler Schnittmenge kann uns besser
zum Ziel führen, als es eine isolierte Thera-
pie könnte – gerade bei chronischen Er-
krankungen.

Warum „Myo“?
Nachdem heutzutage bekannt ist, dass auch
im Kiefergelenk ein Remodelling möglich ist,
muss die Position des Gelenkkopfes nicht
zwangsläufig punctum fixum sein. Auch zei-
gen Erfahrungen, dass eine ausbalancierte
Muskulatur sogar fehlende Gelenkköpfe
kompensieren kann. Von der Idee der repro-
duzierbaren Position in der Gnathologie

(maximale retrale/kraniale Position) haben
sich die meisten Gnathologen schon seit Län-
gerem verabschiedet. Nimmt man andere
Therapieformen zur Behandlung der CMD
dazu, zeigt sich, dass der wesentliche Punkt
ist, dass der Körper seine Arbeit mit mög-
lichst wenig Energie verrichtet. Dies ist für
ihn ökonomisch, die Kräfte stehen für andere
Dinge zur Verfügung, die Muskulatur muss
wenig kompensieren, um ein Gleichgewicht
aufrechtzuerhalten; der Körper trägt sich fast
selbst, wenn er im Lot steht.

Fazit
Ziel aller Therapien ist es, dem Patienten zu
helfen. Aus der Ganzkörperbetrachtung he-
raus geht dies jedoch oftmals nur fachüber-
greifend. Im Bereich der CMD sind wir die
Spezialisten für den Zusammenbiss der
Zähne. Da im Körper aber nichts isoliert be-
trachtet werden kann, brauchen wir oftmals
Co-Therapeuten. Beim „Myo“-Konzept
greifen hierbei die einzelnen Rädchen ideal
ineinander.�
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Für einen gesunden Körper können die verschiedensten Therapien von entscheidender Hilfe sein.

Bewegung,
Psyche,

Ernährung

Gesunder Körper in 
HarmonieAkupunktur,

Homöopathie

Kieferorthopädie

Osteopathie

Schienentherapie


