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VON HANNA ANDRESEN
Die Nacht ist vorüber, man öffnet seine Augen,
streckt die Arme von sich und will sein Bett ver-
lassen. Dann dieser Schmerz – Kopf, Nacken
und Kiefer tun weh. Wie eine Art Muskelkater,
als hätte man die ganze Nacht auf staubtrocke-
nem Brot gekaut.

Vielen Deutschen werden diese Symptome
bekannt vorkommen. Sie sind ein Zeichen da-
für, dass man nachts – in monotonen Situatio-
nen auch tagsüber – mit den Zähnen knirscht,
sie aufeinander presst. In Fachkreisen ist Zäh-
neknirschen unter dem Begriff Bruxismus be-
kannt. Jeder zweite Deutsche hat diese Ange-
wohnheit zumindest zeitweise im Leben,
schätzt die Bundeszahnärztekammer (BZÄK).

Bei dem unbewussten
Knirschen oder Pressen
kommen immense Kräfte
zum Einsatz. Dabei kann
ein Druck entstehen, der
dem von 150 Kilogramm
entspricht. Zahnarzt Dr.
Stephan Schultz-Lan-
gerhans aus Flensburg
über die Auswirkungen:

„Durch Bruxismus werden das Kiefergelenk, die
Kaumuskulatur und natürlich die Zähne extrem
überbelastet und können geschädigt werden.
Zahnschäden (Abrasionen, Risse, Sprünge) sind
eine häufige Folge.“ Darüber hinaus kann es zu

den anfangs erwähnten Schmerzen der Kau-
muskulatur, aber auch der Kopf-, Hals-, Schul-
ter- und Rückenmuskulatur und sogar zu Hal-
tungsfehlstellungen kommen, so Schultz-Lan-
gerhans weiter. Weitere Symptome können
Sehstörungen, Übelkeit und Tinnitus sein. Da
beim nächtlichen Knirschen unangenehme Ge-
räusche entstehen können, ist es meist nicht die
betroffene Person selbst, sondern der Partner,
der es bemerkt.

Es gibt viele verschiedene Ursachen für Bru-
xismus. Am häufigsten jedoch verursachen
Stress, Störungen im Kaubereich oder Fehlhal-
tungen/Fehlstellungen des Körpers das Knir-
schen und Pressen. „Viele Situationen des All-
tags, ob privat oder beruflich, erzeugen Stress
und werden im Unterbewusstsein verarbeitet –
besonders während des Schlafs“, erklärt
Schultz-Langerhans. Was die Störungen im
Kaubereich betrifft, so können diese durch neue
Füllungen, Zahnersatz oder auch fehlende und
nicht ersetzte Zähne ausgelöst werden. „Bereits
geringe Abweichungen von 0,1 Millimetern
können zu Beschwerden führen“, macht der
Zahnarzt deutlich. Hat man als Betroffener eine
schiefe Hüfte, so kann diese ebenfalls die Ursa-
che für eine Kieferfehlstellung sein. Der Grund
dafür liegt darin, dass „die vielen Muskeln, be-
sonders die des Rumpfes hinauf bis zum Kopf,
in direkter Beziehung zueinander stehen“, er-
klärt Schultz-Langerhans.

Auch bei Kindern kann Bruxismus auftreten.
Dies kann jedoch „völlig normal“ sein. Während
und nach dem Zahnwechsel stellen sich durch
Zusammenbeißen die Zähne in die richtige Ok-
klusion (Zusammmenbiss). In der Regel be-
steht auch bei lauten Knirschgeräuschen kein
Therapiebedarf, so Schultz-Langerhans.

Stellt man die aufgeführten Symptome bei
sich oder seinem Partner fest, sollte auf jeden
Fall ein Zahnarzt aufgesucht werden. Für eine
kurzzeitige Lösung können bei akuten Schmer-
zen nach Rücksprache mit dem Arzt Schmerz-
mittel verschrieben werden. Schultz-Langer-
hans macht jedoch darauf aufmerksam, dass
„man so schnell wie möglich professionelle Hil-
fe aufsuchen sollte“. Da es viele verschiedene
Ursachen gibt, gilt es die betreffenden zu erken-
nen und zu therapieren. In vielen Fällen – und
von Dr. Stephan Schultz-Langerhans häufig ver-
wendet – werden für den Patienten Aufbiss-
schienen angefertigt. Auch Physiotherapie ge-
hört zu den häufigsten Anwendungen.

Besteht ein falscher Biss, beziehungsweise ei-
ne Fehlstellung, können die jeweiligen Stör-
kontakte eingeschliffen werden. In manchen
Fällen verhilft dies rasch zu Beschwerdefreiheit.
Eine weitere Möglichkeit, Bruxismus entgegen-
zuwirken, ist das sogenannte Biofeedback. Bei
dieser Behandlungsmethode macht sich der Pa-
tient durch Beobachtung seine Kieferbewegun-
gen bewusst, um auf diese Weise zu lernen sie

zu kontrollieren. Laut Schultz-Langerhans gibt
es zu Biofeedback kaum aussagekräftige Studi-
en. Daher nutzen er und seine Kollegen diese
Methode bisher nicht.

„Manchmal ist die Aufklärung des Patienten
sowie das Bewusstmachen der Probleme –
Stressbewältigung – ausreichend, um die Be-
schwerden zu lindern“, erklärt er. Auch wenn
man noch keine Beschwerden hat, sollten Stress
und eine schlechte Haltung am Arbeitsplatz ver-
hindert werden. Schultz-Langerhans rät: „Hier
sollte jeder für sich vorbeugende Maßnahmen
ergreifen. Ein wenig mehr Sport, etwas Ent-
spannung und mal eine Kleinigkeit für die Seele
können schon viel bewirken.“ 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Die Kollegen Martin und Georg arbeiten in einem zehnstöckigen Bü-
rohochhaus. Martin hat sein Büro im ersten, Georg im achten Stock.
Bei einem gemeinsamen Mittagessen erzählt Martin von einer komi-
schen Beobachtung: Fast immer, wenn er den Fahrstuhl nutzt, kommt
dieser von oben bei ihm in der ersten Etage an und fast nie von unten
aus dem Erdgeschoss. Das wundert ihn, denn schließlich muss jeder
Fahrstuhl, der herunterfährt, irgendwann auch wieder hochfahren.
In den nächsten Tagen achtet Georg darauf, aus welcher Richtung der
Fahrstuhl bei ihm ankommt. Auch er hat das Gefühl, dass der Fahr-
stuhl im achten Stock nicht aus beiden Richtungen gleich häufig ein-
trifft. Bei ihm kommt der Fahrstuhl viel häufiger von unten an. Georg
und Martin sind verwirrt. Wie lässt sich das erklären?

In der geselligen Mittagspause überbieten sich die Kollegen mit Er-
klärungsversuchen. Georg vermutet sogar augenzwinkernd, dass
wohl im fünften Stock Fahrstühle produziert und im neunten Stock
und im Erdgeschoss wieder entnommen würden. Aber dann fällt Mar-
tin die simple Erklärung ein: Der Fahrstuhl verbringt natürlich viel
mehr Zeit in den acht Stockwerken über seinem Arbeitsplatz in der
ersten Etage als in dem einen (dem Erdgeschoss) unterhalb seines
Büros. Daher kommt der Fahrstuhl auch nicht häufiger von oben als
von unten bei ihm an. Stattdessen vergeht meist nur wenig Zeit zwi-
schen der Ankunft eines Fahrstuhls von oben und der erneuten
Durchfahrt eines Fahrstuhls von unten. Bis der Fahrstuhl dann wie-
der von oben eintrifft, vergeht somit eine längere Zeit. Wenn Martin
also zu einem zufälligen Zeitpunkt zum Fahrstuhl geht, dann kommt
er meist in der langen Zeit an, die der Fahrstuhl im oberen Teil des
Gebäudes verbringt. Nur selten erwischt er die kurze Zeitspanne, die
der Fahrstuhl im Erdgeschoss verbringt. Und bei Georg ist es genau
umgekehrt: Bei ihm verbringt der Fahrstuhl die meiste Zeit unterhalb
seines Büros, sodass Georg den Fahrstuhl meist erreicht, wenn dieser
gerade von unten kommt. Und so gibt es auch für dieses Rätsel des
Alltags nach einigem Nachdenken eine ganz einfache Erklärung. Und
Martin und Georg beschließen, ihre neue Erkenntnis zu versilbern
und ihren gemeinsamen Kollegen Tim – ebenfalls aus der ersten Eta-
ge – zu einer Wette zu animieren, aus welcher Richtung der Fahrstuhl
wohl in den nächsten Tagen häufiger kommen wird. Vielleicht kön-
nen sie als Wetteinsatz ja den Cappuccino nach dem Mittagessen aus-
handeln. 

Des Kiefers
Albtraum

Das Fahrstuhl-
Paradoxon

Stress, Störungen im Kaubereich oder Fehlhaltungen
des Körpers – dies alles sind Ursachen für

Zähneknirschen. Betroffene leiden unter Schmerzen und
sollten den Ursachen auf den Grund gehen. Beim Knirschen oder Zusammenpressen der Zähne entstehen immense Kräfte. FOTOLIA

Gegen Zähneknirschen können Schienen hel-
fen. FOTOLIA Wieso nur kommt der Fahrstuhl immer aus einer Richtung? FOTOLIA
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