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Craniomandibuläre Dysfunktionen (CMD)
Etwa 40% aller Menschen leiden unter CMD,
ausgelöst durch das falsche Zusammentreffen von Ober- und Unterkiefer beim Biss.
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Folgende Symptome können u. a. beobachtet werden wobei die Zusammenhänge fließend verlaufen. Apparative Diagnostik ist in
vielen Fällen nicht aussagefähig!
• Schwindel
• Tinnitus		
• Ohrenschmerzen, Ohrensausen
• Nächtliches Knirschen mit den Zähnen
• Kiefergelenksknacken
• Kopfschmerz Druck auf dem Ohr
• Sehstörungen, Lichtempfindlichkeit
• Fremdkörpergefühl im Hals
• Unklare Zahnschmerzen
• Heiserkeit
• Halswirbelsäulenbeschwerden
• Unklare Bauchschmerzen
• Knieschmerzen
• Rückenschmerzen
• Fußschmerzen bei Senk-Spreiz-Fuß
• Schmerzhafte Verkrampfungen und Verspannungen oder Verhärtung in den einzelnen Partien
• Muskelkrämpfe
• Fibromyalgie –Syndrom
• Morgendliche Müdigkeit
• Herzrhythmusstörungen
• Ständig unter Strom stehen
• Sehnenscheidenentzündungen
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Dysfunktionen in einer Therapiesitzung. Denn
dadurch stellt sich bereits eine andere Bisslage
ein, die Voraussetzung für die weitere zahnärztliche Therapie mittels Aufbiss-Schiene ist.

CMD-Syndrom
Craniomandibuläre Dysfunktion

Kopfschmerzen

Spannungskopfschmerz

Trigeminusneuralgie

Ohrenschmerzen

Lichthypersensibilität

Tinnitus
Erhöhte Geräuschempfindlichkeit

Zahnschmerzen
Zahnwanderungen
Zähneknirschen

Kiefergelenkschmerz

Gesprungene Zähne

Knacken

Abrasion

Degenerative Gelenk-

Zerstörung der zahn-

erkrankungen

ärztlichen Versorgung
Knochenschwund
Hypersensibilität

Nackenschmerzen

Myofazialer Schmerz

Schulterschmerzen
Schluckbeschwerden

Wichtig:
Veränderungen im Kieferbereich haben weitreichende Folgen. Es ist deshalb immer wieder erstaunlich, dass Patienten lange Fehlfunktionen
tolerieren. Der Grund dafür ist meist, dass im
Laufe der Zeit verschiedenste Behandlungen
durchgeführt wurden, sei dies durch Physiotherapie, Feldenkrais-Behandlung oder anderweitige Maßnahmen, diese jedoch immer nur
Teilerfolge zu verzeichnen hatten.
Insbesondere Sportler bemerken oft erst sehr
spät Fehlstellungen, weil sie durch Trainingsmaßnahmen diese gut kompensieren können.
Irgendwann erschöpft sich dann aber der Kompensationsmechanismus.
Meist führt dann ein erhebliches Nachlassen der
Leistungsfähigkeit oder eine Fülle von Symptomen zum Gang in die Praxis, ohne dass ein
Zusammenhang zur CMD gesehen werden
könnte. Mehrere Körperfunktionen sind schon
gestört.
Deshalb:
Die Erstmaßnahme vor der zahnärztlichen Therapie ist die Behandlung sämtlicher Fehlstellungen durch einen in der Therapie der Craniomandibulären Fehlfunktion geschulten Arzt.

Informationen im Internet:

www.cmd-integrativ.de
Das Webportal zur
Craniomandibulären
Dysfunktion.

