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_Prolog

Den ganzen Tag lang ist Daniel von einem Termin zum
nächsten gehetzt. Auf dem Heimweg schienen sich
die Ampeln gegen ihn verschworen zu haben, keine
einzige zeigte auf Grün. Fluchend ist er in die Woh-
nung gegangen, in der Hoffnung, endlich ein bisschen
Ruhe zu haben. Nur noch ein paar Rechnungen zah-
len und die Mutter anrufen. 
Verdammt, die Kopfschmerzen sind auch schon wie-
der da, direkt hinter den Augen, um die Ohren bis in
den Hinterkopf. In der Stille der Wohnung scheint der
Pfeifton im Ohr unerträglich laut. Er reibt sich mit den

Händen mehrfach über die Augen, als könne er damit
die immer währende Müdigkeit vertreiben. Sein Blick
bleibt auf einem Zettel hängen, der auf dem Küchen-
tisch liegt. Von Julia. Ach du Schreck, sie wollten ja ba-
den gehen! Er hatte es ihr heute früh am Telefon ver-
sprochen, während er damit beschäftigt war, Geld aus
dem Automaten zu holen und seinen Tag zu planen.
Arme Julia, aber morgen, morgen würde er es wieder
gutmachen. 
Daniel nimmt den Zettel in die Hand, liest die Worte
einmal, zweimal. Er setzt sich, ungläubig starrt er auf
die Zeilen. Unfähig, zu verstehen, dass Julia es ernst
meint: 
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Lieber Daniel, da du in deinem Leben keine Zeit für
mich hast, habe ich beschlossen, die Anzahl deiner
Verpflichtungen zu verringern. Um mich musst du
dich ab heute nicht mehr kümmern. Julia.
Was meint sie damit? Verpflichtungen? Keine Zeit?
Hatte sie denn nicht immer Verständnis? Langsam
lässt er seinen Kopf in die Hände sinken und fängt an,
nachzudenken.
Ja, er hat sie heute beim Mittagessen mehrfach un-
freundlich angefahren. Aber meine Güte, was sollte er
auch anderes tun, wenn er eigentlich gar keine Zeit für
sie hatte? Immerhin war es ihm gelungen, das Treffen
zwischendurch einzuschieben. Und dass er die Verab-

redung zum Baden vergessen hat? Das kann doch
wohl jedem einmal passieren. Was hätte er denn sei-
nem Chef sagen sollen? Tut mir leid, ich muss mich
jetzt um meine Freundin kümmern? Nein, unmöglich.
Außerdem konnte doch nur er die wichtigen Busi-
ness-Pläne erstellen, wer sonst in der Firma wäre ge-
eignet dafür? Wenn man alles selbst macht, weiß man
wenigstens, dass es richtig gemacht wird. Was hat 
Julia ihm in dem Zusammenhang dazu gesagt? Dass
er einen Kontrollzwang habe. Quatsch, da hat sie mal
wieder übertrieben. 
Müde richtet er sich auf. Was soll er denn jetzt tun?
Wenn er doch bloß nicht so schrecklich erschöpft
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wäre. Ein Leben ohne Julia? Ohne ihr Lachen, ohne ihre
Sorglosigkeit? War es nicht genau das gewesen, was
ihn an ihr anfangs so fasziniert hatte? Doch in letzter
Zeit hat es immer öfter Streit gegeben. Sie hat ihr La-
chen verloren, das muss sich Daniel in diesem Mo-
ment schmerzhaft eingestehen. Verwirrt beißt er sich
auf die Wange. Eine Angewohnheit, die Julia immer
lustig fand. In Zukunft wird sie ihn damit nicht mehr
aufziehen! Keine Scherze, keine entspannten Mo-
mente. Der Gedanke lässt seinen Atem stocken. Sein
Herz fängt an zu rasen. Was ist jetzt los? Herzfehler? 
Daniels Atem geht schneller. Kälte kriecht seine Wir-
belsäule herauf, die Arme entlang, bis er vollkommen
gelähmt auf seinem Stuhl sitzt. Panik breitet sich aus,
er zittert, rutscht vom Stuhl und liegt zusammenge-
kauert auf dem Boden. Doch in dem Augenblick, als er
sich damit abfindet, dass er einsam in seiner Küche
sterben wird, beruhigt sich sein Atem. Das taube Ge-
fühl in seinen Händen und Füßen weicht einem Krib-
beln, er sieht wieder klarer. Vorsichtig erhebt er sich
und läuft in sein Schlafzimmer, wobei er sich mit den
Händen an der Wand abstützen muss. Schlafen! Er
möchte einfach schlafen und den Grauen des Tages
vergessen. Denn morgen hat er wieder viel auf dem
Plan stehen.

_Einleitung

Was ist diesmal mit Daniel geschehen? Wir wissen
schon seit der letzten Ausgabe der Reihe „Die Psyche
und der Zahn“, dass er unglaublich unter Stress steht.

Seine Arbeit nimmt jeden seiner Gedanken ein, alles
möchte er selbst erledigen. Er vernachlässigt seine
Sozialkontakte. Körperlich hat er Kopfschmerzen und
Ohrgeräusche (Tinnitus), vermutlich verursacht
durch Bruxismus und Wangenbeißen – abgesehen
von einer ungesunden Lebensweise, die gekenn-
zeichnet ist durch wenig Schlaf und unregelmäßige
Mahlzeiten. Kleine und große Ärgernisse erhöhen sei-
nen Stresslevel. Die Trennung von Julia überfordert
seine Bewältigungsmechanismen. Auch wenn er mo-
mentan der Meinung ist, dass er an einem Herzprob-
lem leidet, so ist sein Zusammenbruch wahrschein-
lich eher auf eine Panikattacke zurückzuführen. 
Ein mögliches Schicksal von vielen Menschen, die je 
nach Definition unter Bruxismus, Temporomandibu-
lärer Störung, Craniomandibulärer Dysfunktion,
Schmerz-Dysfunktionssyndrom oder Orofazialem
Schmerzsyndrom leiden. 
Die Vielfalt der Definitionen, die über Schmerzzu-
stände und Ursachen im Kopf-Kiefer-Bereich kursie-
ren, ist weit gefächert und keinen eindeutig klaren
Grenzen unterworfen. Da sie oft synonym verwendet
werden, werde ich im weiteren Verlauf vorwiegend
den Term „Temporomandibuläre Störung“ (TMD,
nach dem englischen TemporoMandibular Disorder)
nutzen, und das hauptsächlich im Zusammenhang
mit Bruxismus. 

_Bruxismus

Bevor Anzeichen und Kriterien der TMD erläutert wer-
den, soll vorerst ein wichtiger Verursacher der Stö-
rung oder des Schmerzes genauer untersucht wer-
den: Bruxismus. Gibt man „bruxism“ in die Literatur-
datenbank MedLine ein, so finden sich circa 2.000 Ver-
öffentlichungen zu dem Thema, überwiegend aus
aktuellen Jahrgängen. Die große Auswahl zeigt, dass
es fast unmöglich ist, jeden Blickwinkel hier mit ein-
zubeziehen. Es kann jedoch übergreifend behauptet
werden, dass sich betroffene Patienten wie auch Da-
niel förmlich durch das Leben beißen. Sie knirschen
und pressen mit ihren Zähnen in einem unbewussten
Versuch, Spannungen abzubauen. Meist psychischer
Art, seltener aufgrund von Unregelmäßigkeiten oder
Gleithindernissen im Zahnapparat.1–3

Von Bruxismus, welcher am häufigsten nachts auf-
tritt, redet man dann, wenn der Patient mindestens
fünf Nächte die Woche sechs Monate lang nachts mit
den Zähnen knirscht. Da der Patient selbst nicht da-
von aufwacht, wird das Symptom meist von den Bett-
partnern oder dem Zahnarzt bemerkt.4 Temporoman-
dibuläre Muskeln zeigen eine erhöhte rhythmische
Aktivität auf, besonders in Schlafphase 2 und wäh-
rend dem Wechsel der Schlafphasen.5-9 Zusätzlich
sieht man den Zähnen die unnatürliche Abnutzung
an, morgens schmerzen Muskeln im Kieferbereich
oder weisen hypertrophische Anzeichen auf (z.B.10, 11). 
Durchschnittlich knirschen 3–10 % der Menschen be-
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sonders nachts mit den Zähnen.12–14 Es scheint keinen
deutlichen Geschlechterunterschied zu geben, dafür
aber genetische Zusammenhänge.5, 15 Menschen im
mittleren Alter sind stärker betroffen als junge und
alte Menschen [z.B. 5], wobei die Störung bildungsun-
abhängig auftritt (wenn man Arbeitslosigkeit als Me-
diatorvariable berücksichtigt).4, 16

Die Diagnose von Bruxismus ist nicht leicht, da die
beste Methode, das Schlaflabor, sehr aufwendig und
teuer ist. Aus diesem Grund werden eher Interviews,
Fragebögen, Beurteilung der Zähne, elektromyogra-
phische Messungen und Muskelpalpationen zur
Diagnose eingesetzt.17–19 

Die übermäßige Belastung der Zähne, der Muskeln,
des Kiefergelenks und damit verbundenen Muskeln
und Nerven bleibt nicht ohne Folgen, 

_Temporomandibuläre Störung

Verspannungen, Schmerzen, Unwohlsein, Schwindel.
Betroffene leiden meist unter mehreren Symptomen,
der Diagnoseweg führt sie über Hausärzte, Hals-Na-
sen-Ohrenärzte, Physiotherapeuten, Augenärzte und
Zahnärzte. Der Zusammenhang mit Bruxismus ist un-
umstritten [z.B. 16, 17, 20, 21–24]. Die Patienten haben Kopf-
schmerzen, besonders im Bereich um die Ohren, die

sich jedoch weiter ausbreiten können.5, 24 Orofaziale
Schmerzen, die sich verstärkt beim Öffnen des Mun-
des und beim Kauen stark um die Augen und am Kie-
fergelenk konzentrieren, haben hohe Intensität.4 Da
es sich um Spannungsschmerzen handelt, reagiert
der Betroffene empfindlich auf Kälte. Die Nackenmus-
kulatur ist verspannt,25 nicht selten leidet der Patient,
wie Daniel, unter Schwindelgefühl, Übelkeit, Sehstö-
rungen und einem hartnäckigen Tinnitus.5 Subjektiv
wird empfunden, dass die Zähne nicht mehr richtig
aufeinander passen.4 Der Schlaf ist stark gestört, was
Müdigkeit und Konzentrationsstörungen nach sich
zieht. Was jedoch sind die Ursachen für Bruxismus
und die damit verbundenen Schmerzen?

_Hintergründe

Bei den Ursachen zum Bruxismus unterscheidet man
zwischen peripheren/morphologischen Faktoren,
zentralen/pathophysiologischen Einflüssen und den
psychologisch/psychosozialen Verursachern. 2, 26, 27

Periphere Erklärungsansätze sind heute nur in weni-
gen Fällen haltbar, zum Beispiel bei deutlich erhöhten
Kronen oder Füllungen, die den Patienten massiv stö-
ren, sodass er nachts unbewusst versucht, die Stör-
quelle wegzubeißen. Anatomische Abweichungen
der Knochenstruktur der orofazialen Region können
ebenfalls Knirschen und Pressen zur Folge haben.1, 28

Meist werden pathophysiologische Erklärungen
untersucht und gefunden. So ist zum Beispiel erwie-

Lieber Daniel, 

da Du in Deinem Leben keine

Zeit für mich hast, habe ich be-

schlossen, die Anzahl Deiner Ver-

pflichtungen zu verringern. Um

mich musst Du Dich ab heute

nicht mehr kümmern. 
Julia
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sen, dass mehrere kurze Phasen des Erwachens eine
orale motorische Aktivität anregen und der Patient
deshalb knirscht.7, 27, 29 Dabei kann es auch zu Atem-
pausen und Schnarchen kommen.5 Fehlfunktionen
im Neurotransmittersystem (besonders dopaminer-
ges System) und genetische Faktoren werden eben-
falls genannt. 
Daniel jedoch hat keinerlei Probleme mit Neurotrans-
mittern, genetisch ist er nicht im Geringsten vorbelas-
tet. Dennoch passt er in das klassische Bild eines Bru-
xismus-Patienten inklusive Definition und Folgen.
Doch durch was wird sein Verhalten verursacht?
Daniel steht unter extremem Stress. Seine Ursachen
liegen damit im psychologischen und psychosozialen
Bereich. Ein Bereich, den ich aus meiner Sicht erheb-
lich besser bewerten kann als die anderen beiden oben
genannten. Bruxismus ist nicht der Beginn der Ursa-
chen für das Temporomandibuläre Schmerzsyndrom.
Bruxismus wird bei Daniel durch eine ungesunde Le-
bensweise, Überforderung und Mangel an entspan-
nenden Ausgleichsaktivitäten hervorgerufen. Er
beißt die Zähne zusammen, um den Tag über gut zu
funktionieren, ohne auf seine eigenen Bedürfnisse zu
achten. 
Was kann also abgesehen von körperlichen Aspekten
den Bruxismus beeinflussen? Vermehrter Alkohol-
konsum am Tag oder direkt vor dem Schlafengehen,
mindestens sechs Tassen Kaffee, Rauchen, Drogen,
Medikamente gegen Verdauungsstörungen.4, 5 Bis auf
die Medikamente könnte man dies als ungesunden

Lebensstil zusammenfassen. Doch weshalb greifen
Menschen zu Alkohol, Drogen und Zigaretten? Wa-
rum schlafen sie schlecht? 
Häufig, wenn auch nicht immer, aufgrund psychi-
scher Probleme, mangelhafter Bewältigungsstrate-
gien und geringer sozialer Unterstützung. Van Selms
argumentiert gar, der Morgenschmerz der TMD sei
durch den Abendschmerz und durch Alkohol erklär-
bar. Nicht, wie vielfach argumentiert, durch ver-
stärkte nächtliche Muskelaktivität. Der Abend-
schmerz wiederum sei verursacht durch tägliches
Knirschen, Pressen und Zungensaugen, was hoch mit
Stress korreliere.20 Stress, Angst und Depression wer-
den in Studien als primäre psychische Verursacher
von Bruxismus herausgefiltert.1, 11, 30, 31 Die Persönlich-
keit der Betroffenen weist sie im Allgemeinen als
scheu, steif, vorsichtig und hochnäsig aus. Sie können
schlecht Kompromisse eingehen und sind in ihrer
Meinung festgefahren. Dahinter stehen allerdings
meist Minderwertigkeitsgefühle und die Unfähigkeit,
Gefühle zu empfinden und auszudrücken.32 Ihre Un-
sicherheit versuchen sie durch besonders starke Leis-
tung auszugleichen. 
Eine Studie zu Stresssymptomen fand heraus, dass
41% der befragten Frauen über Nacken- und Rü-
ckenschmerzen klagten, 29% hatten Schlafprob-
leme, 28% wachten zu zeitig auf, 27% litten unter
Gelenkschmerzen, 25% hatten Verdauungsstörun-
gen usw. 33, 34 Emotional waren 45% der Untersuch-
ten nervös, 41% weinten häufig, 39% fühlten sich

„Eine sinnvolle und aussichtsreiche Interventions-
maßnahme besteht darin, neue Ressourcen zu 
entdecken und den Tagesablauf angenehmer und
stressfreier zu gestalten.“
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überfordert, 38% waren ängstlich oder gereizt, 38%
waren traurig und 30% waren unzufrieden mit ihrer
Arbeit und ihrem Leben. 
Auch Daniel hat Schmerzen und Schlafstörungen,
fühlt sich überfordert und gereizt. Er entwickelt eine
Angststörung, welche sich bei unveränderter Lebens-
führung wahrscheinlich verstärken wird. Sie merken
vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Es handelt sich
bei Stress um dieselben Symptome, die man zum
physischen und psychischem „Unwohlbefinden“ bei
Bruxismus und Temporomandibulären Störungen
findet. 5, 10, 11, 32, 35–39 

Zusätzlich zum Stress, den Daniel täglich hat, kommt
noch das Unwohlsein durch die Schmerzen. Was ge-
nau ist Schmerz in diesem Zusammenhang?

_Schmerz

Ohne auf alle Formen und Phasen des Schmerzes ein-
zugehen, kann behauptet werden, dass Schmerz weit
mehr als die Weiterleitung einer Nachricht ans Gehirn
ist, „die auf das Vorhandensein von beschädigtem Ge-
webe hinweist […] Stattdessen wird vorgeschlagen,
dass Schmerz einen Körperzustand signalisiert, bei
dem Maßnahmen zur Wiederherstellung und Erho-
lung eingeleitet werden sollten“.40 Schmerz vermittelt
demnach nicht nur eine sensorische Information, die
auf Lokalisation, Intensität und Qualität hinweist (z.B.
schwach, merklich, kräftig, stark, extrem stark). Er
wird zusätzlich emotional und motivational verarbei-
tet (z.B. neutral, störend, beängstigend, quälend) und
daraufhin bewertet.41 Der individuell erlebte Schmerz
ist schlecht objektivierbar, da jeder Mensch andere Er-
fahrungen und Bewertungsmechanismen hat. In Da-
niels Fall hat er den Schmerz bisher zwar wahrge-
nommen, doch nicht als sehr störend empfunden. In-
zwischen jedoch ist er nicht mehr nur noch lästig,
sondern quälend oder gar unerträglich. In diesem
Stadium ist der Schmerz ein weiteres belastendes Kri-
terium für einen erhöhten Stresslevel und ein deutli-
ches Zeichen, diesen abzubauen,
Schmerz und Stress stehen somit in Wechselwirkung
und treiben sich gegeneinander in die Höhe, wenn
kein passender Riegel in Form einer psychischen
Intervention vorgeschoben wird.42, 43 Was heißt das
für die praktische Umsetzung?

_Ausblick

Schmerzen und Unwohlsein, wie sie bei Temporo-
mandibulären, Craniomandibulären, Orofazialen und
ähnlich definierten Störungen auftreten, werden
vielfach durch starkes Zähneknirschen und -pressen
verursacht. Die Ursache hierfür liegt jedoch zum gro-
ßen Teil in innerpsychischen Vorgängen und mangel-
haften Bewältigungsmechanismen. Die betroffene
Person steht unter großem Druck und fühlt sich star-
kem Stress ausgesetzt. Die aus psychologischer Sicht

sinnvollste und aussichtsreichste Interventionsmaß-
nahme besteht darin, neue Ressourcen zu entdecken
und den Tagesablauf angenehmer und stressfreier zu
gestalten. Die Frage, weshalb sich der Betroffene in
den Sog des Stresses ziehen lässt, wird sich meist nur
mithilfe von Kenntnissen über die Persönlichkeitsent-
wicklung erklären lassen. Weshalb meint Daniel zum
Beispiel, alles nur alleine erledigen zu können? Wes-
halb stellt er die Wünsche des Chefs über seine per-
sönlichen oder die seiner Freundin? Es gibt durchaus
Wege und Kompromisse, sowohl beruflich als auch
privat erfolgreich zu sein, ohne Körper und Psyche zu
überfordern. Hat er darüber schon jemals nachge-
dacht oder muss er durch Schmerzen und Angstzu-
stände dazu „gezwungen“ werden? 
Maßnahmen aus zahnmedizinischer Sicht wie Auf-
bissschienen gegen das Knirschen oder Biofeedback-
methoden sollen in der nächsten Ausgabe erläutert
werden. Ein befreundeter Zahnarzt sagte mir jedoch
einmal, dass „das Knirschen nicht im Mund beginnt,
sondern im Kopf. Und dagegen muss man etwas tun.“
Ich hoffe, dazu in der nächsten Ausgabe einen Beitrag
leisten zu können, damit Daniel sein Leben mithilfe
von Stressmanagement und gesunder Lebensfüh-
rung besser organisieren kann. In der Hoffnung, dass
er Freude, persönliches Wohlbefinden und Erfolg neu
erleben wird._
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