
Das menschliche Kausystem ist mit sensib-
len Tastsinnen versehen, mit deren Hilfe 
die gesamte Muskulatur von  Kiefer, Hals, 
Gesicht und Nacken mitgesteuert wird. 
Funktionsstörungen können dann entste-
hen, wenn innerhalb dieses komplizierten 
Systems bestehende Veränderungen dau-
erhaft nicht korrigiert werden. Dazu zählen 
gekippte oder höher gewachsene Zähne, 
zu hohe Kronen, Brücken oder Füllungen. 
Die manuelle Funktionsanalyse beinhaltet 
die Untersuchung der Kau- und Nacken-
muskulatur sowie die Beurteilung  der Kie-
fergelenke. 
Die instrumentelle Funktionsanalyse ist eine 
wichtige Maßnahme, die zur Planung und 
Herstellung von Inlays, Kronen und Brücken 
unerlässlich ist. Hierdurch erhalten wir  prä-
zise Werte  über die Lage Ihrer Kiefer im 
Schädel, über die Bewegung der Kiefer-
gelenke und die Stellung der Zähne zuein-
ander. Erworbene Parafunktionen wie Zäh-
neknirschen und Pressen können ebenfalls 
zu Erkrankungen der Kiefergelenke führen 
(Gelenk-knacken, Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen) mit einhergehen-
den Verspannungen der Kau- und Na-
ckenmuskulatur. Diese Probleme können  
mit Hilfe einer speziell für Sie gefertigten 

Entspannungsschiene gelindert und sogar 
behoben werden. Diese Schiene wird wäh-
rend der Nacht getragen und führt schon 
nach ein bis zwei Wochen zu einem spür-
baren Erfolg. 
Die Funktionsanalyse hilft daher ebenfalls  
Spätschäden am Kiefergelenk vorzubeu-
gen und die Harmonie des gesamten Kau-
systems  zu erhalten.

Ablauf  einer Funktionsanalyse
Zunächst wird eine gründliche Anamnese 
(Befragung der Vorgeschichte) erhoben. 
Danach erfolgt die genaue Untersuchung 
des  gesamten Mund- Kiefersystems und 
seiner Funktionen also die Bewegungen 
des Unterkiefers zu allen Seiten, eventuelle 
Verspannungen und Schmerzempfi ndlich-
keit der Kau- und 
Nackenmuskulatur 
sowie ein Abhören 
und Ertasten der 
Kiefergelenke. Zur 
Kieferrelationsbe-
stimmung werden 
mit einer Bissgabel 
die Konturen der 
Oberkieferzähne 
abgeformt, um 
anschließend mit 
dem sogenannten 
„ Ü b e r t r a g u n g s -
bogen“ die räum-
liche Beziehung 
des Oberkiefers 
zum Schädel und 
zu den Gelenken 
zu ermitteln. Der 
angelegte Übertragungsbogen überträgt 
die Gelenkachse, wonach das Ober-
kiefermodell mit einem Montagegerät 

schädelbezogen in einem Gebißsimulator, 
dem „Artikulator“ montiert wird. Die Zuord-
nung des Unterkiefers zum Oberkiefer er-
folgt mit einem Zentrikregistrat, in dem der 
Unterkiefer mit seinen Gelenkköpfen in sei-
ne korrekte Lage geführt wird, ohne dass 
sich dabei die Zähne berühren. 
Durch diese Maßnahmen lässt sich indivi-
dueller Zahnersatz herstellen, der genau zu 
Ihren Kiefergelenken passt. 

Insbesondere dann, wenn Sie Implanta-
te eingesetzt bekommen haben, tragen 
diese Maßnahmen zu einer höheren Pass-
genauigkeit bei. Leider werden diese be-
sonderen Messungen, da sie  über das Maß 
des „ausreichenden, wirtschaftlichen und 
zweckmäßigen“ hinausgehen, von der ge-
setzlichen Krankenkasse nicht bezuschusst. 

Ihr Praxisteam Dr. Gustmann

Zu jedem Zahn gehört ein Mensch
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