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hat dies Auswirkungen auf den gesamten Organismus! 
 
 

 
Kopfschmerzen, Migräne? 
 
Schlechtes Gehör? 
 
Schmerzen im Nacken,  
Schulter-Arm, Hand, Finger? 
 
Schmerzen in der 
Brustwirbelsäule? 
 
Hexenschuss, Ischias? 
 
Schmerzen in der Hüfte? 
 
 
Schmerzen im Oberschenkel? 
 
Wadenkrämpfe? 
Zirkulationsstörungen? 
 
Schmerzen im Knie? 
 
Schmerzen in den Unterbeinen!? 
 
Schmerzen im Fuß 
in den Zehen? 



Auf der Seite zum Kiefergelenk hatte ich 
Ihnen schon den Zusammenhang zwischen 
diesen Gelenken und dem Atlas aufgezeigt. 
(jener oberster Halswirbel, der den Kopf 
trägt) 
 
Ausbalanciert wird der Schädel durch die 
Halsmuskulatur. Vorne setzt diese am 
Schlüsselbein an und läuft zum Zungenbein 
unterhalb des Unterkiefers. Von dort 
balancieren die Kieferrmuskeln weiter nach 
oben, zur Schädelbasis hin, aus.  
 
Sie können sich sicherlich diese Muskeln 
leicht als „Gummibänder“ vorstellen!? 
Verändern Sie die Spannung eines Gummi-
bandes, verändern sich alle anderen mit 
 
Deshalb hat eine minimale Verschiebung  
des Unterkiefers 
über den Muskel 
Omohyoideus 

unter Umständen eine Verschiebung der Schulterblätter zur Folge! 
 
Einfach erklärt: Kommt es beim Mobile im Kinderzimmer zu einer 
Verschiebung des obersten Haltedrahtes, kommen alle darunter 
verbundenen Ebenen ebenfalls mit ins Wanken und Schaukeln! 
 
 
 

Bei Beckenschiefstand mit Beinlängendifferenz sollte also nicht allein per Einlagen korrigiert, 
sondern die Zusammenarbeit des Orthopäden/Osteopathen mit dem Zahnarzt gesucht werden. 



Die Kiefergelenksdiagnostik mit der ganzheitlich orientierten Funktionsanalyse wird hier vom 
versierten Zahnarzt eingesetzt werden. Entsprechend zeichnet die Funktionsanalyse den 
Begriff einer CMD = kranio-mandibulären Dysfunktion auf:  
kranio = abgeleitetes Wortteil für Schädel, Kopf, mandibula = Unterkiefer,  
engl.: cranio-mandibular dysfunction;  
Sammelbezeichnung für einen vielfältigen Komplex von Erkrankungen des Kausystems, welche 
in einem Bezug zu Symptomen im Kopf-Hals-Nackenbereich stehen und Ihre Auswirkungen via 
Wirbelsäule bis in den Beckenbereich Skoliose/Schiefstand und weiter bis in die Fußstatik hat. 
 
Zur Diagnose werden bei uns neben der klinischen und elektronischen Funktionsanalyse der 
Kiefergelenke die 3D-Diagnostik der Wirbelsäule und Gleichgewichtsanalysen, 
TENS = die Transkutane Nervenstimulation und die EMG = Elektromyografie eingesetzt. 
www.zebris.de  
 

Hier links das System von Zebris: das 
leichte, an den unteren Frontzähnen fixierte 
„Dreieck“ bewegt sich bei Kieferbewegungen 
mit. Es enthält drei Ultraschallsensoren, die 
von 4 Empfängern an der oberen Halterung 
im dreidimensionalen Raum die Kiefer und 
Gelenkbewegungen mit aufzeichnen und auf 
einen Rechner life sichtbar machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mein Dank gilt der „Patientin“, die sich hier für das 
rechte Bild zur Verfügung stellte. 
 
 

     Wenn das Kiefergelenk, 
    wie links in einer Animation                
http://www.oldenburk.de/index.php?ar
ticle_id=56&slice=641  

(636 KB) dargestellt, 
in dieser Form „eiert“, sind in der 
Regel bereits gravierende  

 Kiefergelenkschäden und i.d.R. Folgen 
weit in der Peripherie eingetreten: 

         
Beinlängendifferenz 

Knieschmerzen 
Ischialgien 

Bandscheibenvorfälle 
Rückenschmerzen 
Kopfschmerzen 

Migräne 
  und vieles mehr! 

http://www.zebris.de/�
http://www.oldenburk.de/index.php?article_id=56&slice=641�
http://www.oldenburk.de/index.php?article_id=56&slice=641�


 
Dabei haben viele Patienten schon lange das Knacken oder Reiben 
in den Kiefergelenken gehört, konnten es aber nicht einordnen: 

 
Bei einem gesunden Gelenk wird 
sich dieses bei einer Öffnungs-
bewegung (hier nach rechts) 
vorbewegen,- der Meniskus 
(Gelenkpuffer – gelb) läuft dabei 
mit vor und erspart dem Menschen 
das direkte Knirschen von Knochen 
auf Knochen. 

 
Wenn Sie allerdings ein Reiben hören, ist der Meniskus bereits 
perforiert und „Sie laufen auf den Felgen“ 
 
Ein Knacken ist der Hinweis auf einen Schaden der Gelenkkapsel 
und des Meniskus, der nicht mehr richtig fixiert ist und vor das 
Gelenkköpfchen aus seiner Position knackend herausspringt! 
 

 
Werden identische Punkte 
des rechten und linken 
Kiefergelenkes zeitgleich 
rechnerisch verbunden, 
sehen wir hier z.B. einen 
zeitlich unterschiedlichen 
Bewegungsablauf. Der 
Moment des Knackens im 
rechten Gelenk (grün) lässt 
sich als „Welle“ deutlich 
sichtbar machen und zur 
Diagnostik und späteren 
Therapie nutzen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mehrfache Kontrollen 
sichern den Befund und 
demonstrieren, dass es 
sich nicht um einen 
„Eintagsfliege“ handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die technischen Möglichkeiten zur elektronischen Kiefergelenksregistrierung haben sich rasant 
entwickelt,- dabei wird in der Regel weder die eine noch die andere Methode im System der 
Krankenkassen erstattet. Andererseits fordert im Rechtsfall der Richter den aktuellen 
"Standard" ab!  
 

Links sehen Sie den 
unermüdlichen Herrn 
Brunner vom System 
Zebris bei der Messung 
der Profillinie. Nur noch 25 
Gramm belasten den 
Unterkiefer. Mehrere 

Ultraschallsensoren 
messen dreidimensional 
die Bewegungsabläufe des 
Unterkiefers und 
übertragen sie auf den 
Monitor. 
 

 
 

Hier stellt sich meine Frau zur Demonstration eines weiteren 
Systems zur Ver-
fügung, bei dem aber 
mehr als 160 Gramm 
den Unterkiefer 
belasten und durch die 
damit verbundene An-
spannung der 
Kaumuskulatur zu 
Verfälschungen der 
Ergebnisse führen 
können. 
 
 
Dabei werden die Daten nicht per Ultraschall übermittelt und 
berechnet, sondern durch einen federnd gelagerten Stützstift 
gelenknah auf eine elektronische Platte übertragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch mit diesem 
amerikanischen 
System habe ich zu 
Vergleichszwecken 
Erfahrungen 
gesammelt 



 
Ziel aller Bemühungen ist es nicht nur die pathologischen 
Strukturen und Abläufe zu erkennen und diagnostizieren, 
sondern diese gewonnen Werte möglichst genau in sog. 
Artikulatoren nachvollziehen zu können. Dieses sind quasi  

   Simulationsgeräte Ihrer Kiefergelenksbewegungen. 
  
     Eine typische Auswertung, die es in den Artikulator 
     umzusetzen gilt, finden Sie unter 
     Auswertung der Funktionsanalyse 
     http://www.oldenburk.de/files/auswertung_funktion.pdf  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier gilt: 
Dimensionsgenaue Modelle nach Zeiser® sind hierfür nebst nahezu expansionsfreiem 
Spezialgips die ersten Voraussetzungen. Und ohne hochwertige Abformmaterialien sollte der 
Zahnarzt gar nicht erst anfangen. Vorsetzungen, die die Gesundheitspolitik ignoriert! 

http://www.oldenburk.de/files/auswertung_funktion.pdf�


Lassen Sie sich bitte nicht von den hübschen braunen Augen verwirren,- 
es geht hier um die Funktionsanalyse der Kiefergelenke! 

 
 

Inzwischen sind wir auf  
die aktuellste Version der 

Funktionsanalyse 
umgestiegen: 

Die Sensoren liegen  
näher am Kiefergelenk,-die  
vier Ultraschallsensoren 

bringen damit noch  
genauere Ergebnisse. 
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Vergessen Sie aber bitte nicht: 
die beste Funktionsanalyse bringt nichts,  
wenn sie isoliert betrachtet wird und nicht 
die Zusammenhänge zwischen der  
Fußstatik und der Augenmuskulatur gleich- 
zeitig mit der Zahnstatik berücksichtigt! 
 

Dies ist die Lehre der Posturologie! 
Sie hat nichts mit der Urologie zu tun, sondern mit „Postur“(dem Rückenprofil),-der Lehre nach 
Prof. Dr. Bricot, Chirurg und Orthopäde in Südfrankreich, bei der die Statik in ihren 
Gesamtzusammenhängen berücksichtigt wird. 
 

„Valgus“-Füße (nach innen kippende Fußgelenke) und 

Augenmuskeldivergenz (Augenmuskelschwäche) 
 


