
Als der durchtrainierte 36-Jährige in 
die Kölner Spezialpraxis kommt, 
hat er eigentlich ein einfaches An-

liegen: Ihm ist am Wochenende ein Stück 
einer Füllung aus einem Seitenzahn her-
ausgefallen, und er möchte diese erneu-
ert haben. Aber als Dr. Pfeifer seinen 
schmerzverzerrten Gesichtsausdruck 
und seine gebückte Haltung sieht, fragt 
sie ihn rundheraus nach seinen Proble-
men. Jan Ehlers berichtet, dass er vor Rü-
ckenschmerzen kaum noch laufen kann. 
Eine Erklärung hat er dafür jedoch nicht: 
„Bisher konnte ich immer so 12 bis 15 

Kilometer laufen, ohne dass ich meinen 
Rücken überhaupt gespürt habe. Jetzt 
sind die Schmerzen nach kurzer Zeit un-
erträglich.“

Schulter-, Nacken- und 
Rückenschmerzen sind 
 typische CMD-Symptome

Dr. Pfeifer geht den Beschwerden von 
Jan Ehlers auf den Grund. Die Funk-
tionsanalyse ergibt Hinweise darauf, 
dass eine Craniomandibuläre Dysfunk-
tion (CMD) vorliegt. Um festzustellen, 
inwieweit die Kieferfehlstellung Auswir-
kung auf die Wirbelsäule hat, wird ein 
sogenannter variabler Beinlängentest 
durchgeführt. Mit dieser einfachen 
Methode kann man feststellen, ob die 
Occlusion, also das Ineinandergreifen 
von Ober- und Unterkiefer, einwandfrei 
funktioniert. Ist der Biss gestört, so tre-
ten Verspannungen auf, die sich über 
die Muskelketten über Hals, Nacken 
und Becken bis hin zu den Füßen  fort-

setzen. Durch den dadurch hervorgeru-
fenen Beckenschiefstand kommt es zu 
einer einfach feststellbaren Beinlängen-
differenz. So auch bei Jan Ehlers: Sein 
rechtes Bein ist kürzer als das linke. 
Aber warum? Der Sportler erinnert sich, 
dass sein früherer Zahnarzt ihm vor gut 
sechs Monaten im rechten Oberkiefer 
eine Brücke eingesetzt hat. Beim Zubei-
ßen hat es sich danach etwas anders 
angefühlt, aber große Bedeutung hat 
Jan Ehlers dem nicht beigemessen.

Zähne - Feineinstellung  
der Wirbelsäule

Dass etwa Schulter- oder Nacken-
schmerzen etwas mit den Zähnen zu 
tun haben könnten, wird häufig gar 
nicht in Betracht gezogen. Dabei sind 
diese Beschwerden typische Sympto-
me für eine CMD. Eine Fehl-
haltung im Kieferbereich 
kann sich verhäng-

Jan Ehlers ist begeisterter Läufer. Seit einigen Wochen jedoch kann er kaum noch einen 
Kilometer ohne Schmerzen zurücklegen. Aber nie hätte er die Ursache seiner Beschwerden 
mit seinen Zähnen in Verbindung gebracht. Dabei ist das gar nicht selten, weiß die CMD-
Expertin Dr. Christel Pfeifer von der Spezialpraxis für ganzheitliche Zahnmedizin und Kie-
ferorthopädie in Köln-Marienburg.

Tatort Gebiss
Die Behandlung der Craniomandibulären Dysfunktion (CMD)

Der Bionator 
wirkt auf Kiefer 

und Wirbelsäule.Dr. Christel Pfeifer untersucht  
zunächst Zähne, Kiefer und Kiefergelenk 
eines Patienten.
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nisvoll auf die gesamte Körpersta-
tik auswirken. Die möglichen Folgen 
reichen, um nur einige Beispiele zu 
nennen, von Blockaden der Halswir-
belsäule, Spannungskopfschmerzen 
oder Tinnitus bis hin zu Schmerzen im 
Becken oder Iliosakralgelenk.

Gesunder Kiefer -   
gesundes Wachstum  
schon im Kindesalter

„Wichtig ist, bereits im Kindesalter mögli-
che Fehlentwicklungen aufzuspüren – die 
ganzheitliche Kieferorthopädie ist dazu 
die beste Prophylaxe“, sagt Dr. Göser. 
In der Kölner Spezialpraxis wird darauf 
besonders achtgegeben. Ein wichtiges 

Therapiegerät in der 
kieferorthopädischen 
Behandlung von Kin-
dern ist der Bionator. 
Damit werden Fehlstel-
lungen korrigiert, Kiefer 
und Zähne können sich 
optimal aufeinander 

einstellen. Die beteiligte Muskulatur ent-
spannt sich; Kiefer- und Halswirbelsäule 
werden entlastet.“

Nach drei Monaten 
 beschwerdefrei

Auch Jan Ehlers ist seine Beschwerden 
los. Er hat sich zu einer Schienenthera-
pie entschlossen; begleitend werden 
eine osteopathische Behandlung zur 
Lösung von Blockaden sowie eine Ma-
gnetfeldtherapie durchgeführt: „Diese 
beiden Begleittherapien setzen wir mit 
großem Erfolg seit vielen Jahren ein“, 
freut sich Dr. Pfeifer. Pulsierende Mag-

netfelder beschleunigen die Wundhei-
lung, lindern Schmerzen und lockern die 
Muskulatur. Die individuell angefertigte 
Schiene wird getragen, bis die Beschwer-
den verschwunden sind – in der Regel ist 
dies nach etwa acht bis zwölf Wochen 
der Fall. Auch die begleitende Osteopa-
thie wird bis zum Ende der Behandlung 
weitergeführt. Bei den Kontrolluntersu-
chungen kann die Schiene wenn nötig 
dem Behandlungserfolg angepaßt wer-
den. Die meisten Patienten tragen sie 
aber zwischendurch immer wieder zur 
Entspannung. 

Jan Ehlers jedenfalls denkt schon wieder 
über die Teilnahme am Köln-Marathon 
nach: „Vor drei Monaten hätte ich davon 
nicht einmal träumen können.“

Mit dem Beinlängen-
test lässt sich einfach 

feststellen, ob die 
Kieferfehlstellung 
Auswirkungen auf 

andere Statikebenen 
des Körper hat.

Die begleitend einge-
setzte Magnetfeldthera-
pie wirkt entkrampfend 
und schmerzlindernd.


