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Mit der GERMAN DENTAL & NEURONeuromuskuläre ZahNmediZiN
MUSCULAR CLINIC wurde Dubais ersteTMD
Probleme, Schnarchen, Kopfschmerzen, Empfindliche Zähne
neuromuskuläre Zahnheilkunde-Praxis
gegründet. Die German Dental & Neuroästhetische ZahNheilkuNde
Veneers, Kronen, Zahnbleichen
muscular Clinic bietet eine angenehme
und entspannte Atmosphäre, die daskieferorthopädie
Stresspotenzial des Patienten reduzierenFür Kinder und Erwachsene, unsichtbare Zahnspangen
soll. Zur Erfrischung wird mit deutschemkieferchirurgie uNd implaNtologie
Filtersystem aufbereitetes Wasser oderZahnimplantate, Kieferorthopädische Chirurgie
frisch gebrühter Kaffee geboten.
parodoNtologie
Zahnfleischprobleme, Zahnfleischtransplantate

Wenn die Harmonie gefährdet ist
Knirschen Sie nachts mit den Zähnen? Haben
Sie Schmerzen hinter den Augen oder haben
Sie Beschwerden mit dem Kiefer? Hören Sie
ein Klingeln oder Brummen in Ihren Ohren?
Leiden Sie an ständigen Kopfschmerzen oder
Migräne? Fühlen sich Ihre Schultern und Ihre
Nackenmuskulatur oft angespannt an? All
diese und andere Symptome können durch ein
Ungleichgewicht oder diverse Dysfunktionen
im Kiefergelenk, das die Kopfseite mit der
Kinnlade verbindet, verursacht werden.

Was ist neuromuskuläre Zahnheilkunde?
NEUROMUSCULAR DENTISTRY (NMD) ist
eine hochgradig spezifischer, nicht auf chir-
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Es ist wichtig für die Muskeln, dass sie sich
in einer komfortablen und ausgeglichenen
Position mit einer stabilen und synchronen
Kauposition befinden. Sollte ein beliebiger Teil
dieses Systems falsch ausgerichtet sein, selbst
bei einer Millimeter großen Verschiebung,
gerät das ganze System außer Gleichgewicht.
Dabei können haltungsbedingte Schäden
und Störungen im Kieferbereich entstehen,
Zähne knirschen, pressen, oder brechen und
es können sich muskuläre Abwendungen des
Problembereichs entwickeln. Diese Abwendung bedeutet, dass die Muskeln in einem
angespannten Zustand verharren, obwohl sie
eigentlich entspannt sein sollten. Dies kann

zu den folgenden Beschwerden führen: Kieferschmerzen (CMD), Schmerzen im Gesichtsbereich und Nackenschmerzen; Kopfschmerzen
und Migräne; Klingeln in den Ohren; Schwindelgefühl.

Was kann ein neuromuskulärer Zahnarzt
tun, um diese Schmerzen zu behandeln?
Neuromuskuläre Zahnärzte ermitteln
erst die Ursache des Problems und finden im
Folgenden eine neutrale Position für die Muskeln. Dann wird der Biss auf die neutrale Zone
verlegt, wodurch die Muskeln sich nicht mehr
verzerren müssen, um die Zähne zusammen zu
führen. Unter der Verwendung medizinischbiotechnologischer Geräte wird der neuromuskuläre Zahnarzt den Grad der Entspannung
und Spannung der Muskeln ermitteln, die beste Position für das Gebiss ermitteln und eine
große Auswahl nicht-chirurgischer Lösungen
anbieten, die es den Muskeln ermöglicht, den
Kiefer schmerzfrei zu erhalten. Die darauffolgende Befreiung von Muskelanspannungen eliminiert außerdem den Grund für die Schmerzen und ermöglicht es, ohne Schmerzmittel
und im Einklang mit der eigenen Physiologie
geheilt zu werden. Sobald ermittelt wurde, wie
das Gebiss optimal positioniert werden sollte,
wird der Zahnarzt Möglichkeiten aufzeigen,
die Muskeln so zu trainieren, dass sie den
Kiefer optimal unterstützen. Die Zeit für eine
bedeutende Verbesserung oder Heilung variiert entsprechend der Diagnose und der dafür
notwendigen Behandlung. ←
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Das Team, bestehend aus deutschen und
eNdodoNtologie
kanadischen Zahnärzten, bietet eine inno-Wurzelkanalbehandlungen
vative Behandlungsoption für Patienten mit
Kieferschmerzen oder chronischen Kopf- und
Nackenschmerzen, bei denen andere Therapien urgischen Eingriffen basierender Bereich der
nicht angeschlagen haben. Obwohl die Metho- Zahnheilkunde. Entwickelt wurde die Methode keine chirurgischen Eingriffe erfordert, bie- de, um ein Gleichgewicht zwischen Haltung,
tet die neuromuskuläre Zahnheilkunde lang- den Kopf- und Nackenmuskeln, dem Kieferfristige Lösungen für Schmerzleidende und gelenk und der Zahnanordnung zu erlangen.
kann in vielen Fällen eine lebensverändernde Die Wissenschaft der NMD basiert auf dem
Verständnis, dass sich der Kiefer stets in der
Erfahrung darstellen.
entspanntesten Position befinden sollte. Diese
Position sollte mit der Haltung, den Muskeln
und dem Gebiss harmonieren. Ist eine übereinstimmende Position erlangt, befinden sich
die Muskeln nicht mehr in einem Stresszustand und Sauerstoff kann frei strömen, um
den Körper mit allen notwenigen Nährstoffen
und Energie zu versorgen. Dieser Vorgang ermöglicht es, dass der Kiefer optimal und ohne
Schmerzen funktioniert.

