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Stress – Zähneknirschen (Bruxismus) – Kopfschmerzen
Wie zahnbedingte chronische Kopfschmerzen einfach zu beeinflussen sind
Dr. med. dent. Karlheinz Graf

Unter der Voraussetzung, dass beim Vor-
liegen chronischer, häufig wiederkehren-
der Kopfschmerzen organische Ursachen
auszuschließen sind, handelt es sich bei
den zahnärztlichen Ursachen in der Regel
um einen sogenannten „Überlastungs-
kopfschmerz“ – eine Art von Kopfschmerz,
die in unserer heutigen, reiz- und stress-
überladenen Umwelt immer häufiger zu
diagnostizieren ist. Vereinfacht darge-
stellt ist es meist eine mehr oder minder
schmerzhafte Art von „Muskelkater“ der
Kopf- und Kaumuskulatur, hervorgerufen
durch funktionelle Überlastung derselben.
Oft beschränken sich die Schmerzen nicht
alleine auf den Kopfbereich, sondern sind
vergesellschaftet mit Kreuz-, Rücken-,
Schulter-, Hüft- oder Kniebeschwerden.

Die Ursachen dieser muskulären Überlas-
tung können meist auf zwei Faktoren zu-
rückzuführen sein, nämlich:

1. Reizüberlastung durch Umwelteinflüs-
se, meist Psychostress, als Auslöser
stressbedingter muskulärer Hyperfunk-
tion oder

2. Muskuläre, meist nächtliche Hyperfunk-
tion des gesamten Kauapparates durch
oft funktionelle Störfaktoren im Zahn-
bereich.

In beiden Fällen handelt es sich um Kompen-
sationsmechanismen des Organismus.

Reizüberlastung durch
Umwelteinflüsse

Nicht nur Selbstständige oder Angestellte in
leitenden Führungspositionen leiden heute
unter Stress. Die natürlichste Form des
Stressabbaus wäre Bewegung in Form von
forcierter sportlicher Betätigung. Der per-
sönliche Terminplan, körperliche und / oder
mentale Übermüdung oder auch die eigene
Bequemlichkeit verhindern aber nur allzu
oft dieses Ventil des individuellen Stressab-
baus. Demzufolge muss der Organismus in
einer anderen Form den Stress „abarbeiten“.
Das geschieht in der Regel durch unbewuss-

te muskuläre Hyperaktivität der Kaumusku-
latur sowohl tagsüber wie auch, und das ist
weit häufiger der Fall, nachts im Schlaf. Es
können sich dabei zwei verschiedene For-
men des Zähnepressens („Bruxismus“) mit
zwei unterschiedlichen Symptomenbildern
zeigen, nämlich:

1. Die Zähne werden mit hohem, stati-
schem Kaudruck über längere Zeitspan-
nen gegeneinander gepresst, was zu un-
physiologisch hohem Kaudruck des ge-
samten Kauapparates führt. Die Zähne
„verbiegen“ sich in Mikrodimensionen.
Der Zahnschmelz erhält Spannungsrisse
und sein Kristallgefüge fängt dort zu
bröckeln an, wo es am schlechtesten mi-
neralisiert ist, nämlich im Zahnhalsbe-
reich, am Übergang zum Zahnfleisch. Es
entstehen so meist keilförmige Defekte
und verstärkte Heiß-/Kalt-Sensibilitä-
ten der Zähne bis hin zu schmerzhaften
Aufbissempfindlichkeiten meist im Ba-
ckenzahnbereich.

2. Die Zähne werden mit hohem Druck
funktionell in Form von Kaubewegun-
gen gegeneinander bewegt, was meist
hässliche „Abrasionsgeräusche“ verur-
sacht. Wird nichts dagegen getan, hin-
terlässt diese „Stresskompensation“ je
nach individueller Härte der Zähne nach
einiger Zeit auch ihre Spuren im Gebiss
durch mehr oder minder stark sichtbare
Abnutzungen von Zähnen. An den Zäh-
nen zeigen sich allmählich „Schlifffa-
cetten“, in vielen Fällen sogar eine Ver-

Abb. 1: Starkes Abrasionsgebiss
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kürzung der Zähne bis hin zum soge-
nannten „Abrasionsgebiss“ (Abb. 1)
mit Veränderungen der Bisshöhe und
möglichen Veränderungen der Kieferge-
lenksachsen.

Beide Formen des Bruxismus finden, wie be-
reits erwähnt, überwiegend nachts statt,
können aber durchaus auch am Tag unbe-
wusst erfolgen.

Muskuläre Hyperfunktion

Werden Füllungen oder ein Zahnersatz nicht
funktionsgerecht, das heißt meist „zu hoch“
gestaltet, versucht der Organismus diese
Höhe auf Normalmaß zurechtzubeißen, in-
dem er versucht, die Höhe durch feilende
Kaubewegungen auf das Normalmaß abzu-
tragen. Bei der Härte der heutigen zahnärzt-
lichen Werkstoffe kann das in der Regel
nicht gelingen, sodass sich nach einiger Zeit
die Muskulatur nach den neuen Gegebenhei-
ten mit der Folge einer Änderung der Ge-
lenksachse im Kiefergelenk „adaptiert“. Da-
mit wird jedoch das gesamte harmonische
Gleichgewicht der Stützmuskulatur (Abb. 2)
in ihrer Statik verändert.

Eine zu hohe Brücke im Seitenzahnbereich
kann somit zu einer Veränderung der Kie-
fergelenksachse führen, in deren Folge es
durch reflektorische Veränderungen der
vergesellschafteten Muskulatur beidseits
der Wirbelsäule zu einer Veränderung der
Schulterachse und des Beckens kommen
kann, vergesellschaftet mit einer Überlas-
tung der zugehörigen Muskulatur und der
Gelenke. Somit ist die Vergesellschaftung
von Kopfschmerzen mit Schulter-, Rücken-,
Kreuz-, Hüft- oder / und Kniebeschwerden
gut nachvollziehbar (Abb. 3).

Nachdem das Muskelsystem speziell im
Kopfbereich sehr eng miteinander ver-

zahnt ist, kann eine Dysharmonie der Kau-
muskulatur zu mannigfaltigen „Kopf-Be-
schwerden“ führen, die sich je nach indivi-
duellen Schwachpunkten (Konstitution)
teils in sehr unterschiedlichen Hypersensi-
bilitäten und Schmerzsymptomen nieder-
schlagen.

So können z. B. häufig wiederkehrende
Halsschmerzen, Heiserkeit, Sehstörungen,
Tinnitus, Augenschmerzen, Ohrenschmerz,
schlechter werdendes Hörvermögen neben
verschiedensten Arten und Lokalisationen
von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Auf-
bissempfindlichkeiten etc. (vgl. Abb. 4)
daraus resultieren.

Abb. 3: Auswirkungen einer cranio-mandibulären Dysfunktion (Quelle: Graf: Störfeld Zahn)

Abb. 2: Der muskuläre Halteapparat (Quel-
le: Graf: Störfeld Zahn; Elsevier-Verlag)
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Therapiehinweise

Da es sich sowohl bei der „psychogenen“ als
auch bei der funktionell bedingten Überlas-
tung der Kaumuskulatur um eine Stresskom-
pensation handelt, ist das erste Mittel der
Wahl die Anfertigung eines „Stressbreakers“
in Form einer Oberkiefer-Jig-Schiene.

Diese Schiene ist so gestaltet, dass beim Zu-
sammenbeißen ausschließlich die Unterkie-
fer-Frontzähne auf eine schiefe Ebene bei-
ßen, die hinter den Oberkiefer-Frontzähnen
auf der Schiene konstruiert wurde. Diese
schiefe Ebene muss bestimmten funktionel-
len Anforderungen genügen, weshalb sie in
einem sogenannten „Artikulator“, das heißt
einer Art Simulator, der Kiefergelenksbewe-
gungen nachempfinden lässt, angefertigt
werden muss.

Bei rein funktionellem Stress kann so leicht
die Ursache entdeckt und die muskuläre

Harmonie durch Änderungen an Zähnen und
Zahnersatz, wie z. B. durch Einschleifmaß-
nahmen, wiederhergestellt werden.

Ist als Folge von bereits länger bestehenden
funktionellen Fehlbelastungen als soge-
nannte „Adaptation“ durch muskuläre An-
passungen eine Veränderung der Kieferge-
lenksachse zu diagnostizieren, kann die
„ideale Soll-Bisslage“ nur wieder durch die
Kombination mit Physiotherapie erreicht
werden, wobei der Physiotherapeut die Auf-
gabe hat, die muskulären Veränderungen
zurückzubilden, um so die auslösenden
Fehlfunktionen wieder erkennbar zu ma-
chen. Diese sind dann vom Zahnarzt zu be-
heben.

Bei psychogenem Stress, der nicht ander-
weitig kompensiert werden kann, sollte die
Schiene während der Stresssituationen ob-
ligat nachts zur Schonung der Zähne und
des Zahnhalteapparates getragen werden.

Abb. 4: Kopf-Symptomatik bei cranio-mandibulären Dysfunktionen (Quelle: Störfeld Zahn)
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