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Zähneknirschen wird wie das Zäh-
nepressen oder das Anspannen der Kie-
fer ohne Zahnkontakt unter dem Begriff 
Bruxismus zusammenfasst. Es kann im 
Wachzustand (Wachbruxismus) oder 
während des Schlafs (Schlafbruxismus) 
auftreten. Am häufigsten wird es bei 
Erwachsenen im zweiten und dritten 
Lebensjahrzehnt diagnostiziert, kann 
aber auch schon mit dem Durchbruch 
der ersten Zähne beginnen.

Zähneknirschen hat immer 
einen Grund

Die Ursachen für das Zähneknir-
schen sind bislang nicht eindeutig ge-
klärt. Lange Zeit glaubte man, dass 
Zahnfehlstellungen der alleinige 
Auslöser sind. Heute geht man eher 
von psychologischen Faktoren aus.  

So scheinen Menschen, die unter star-
kem emotionalen Stress stehen oder un-
ter Angst- bzw. Schlafstörungen leiden, 
besonders oft betroffen zu sein. Aber 
auch der Konsum von Nikotin, Alkohol, 
Koffein und die Einnahme bestimmter 
Medikamente scheinen das Phänomen 
zu begünstigen. Eine genetische Veran-
lagung scheint es ebenfalls zu geben. 

In den meisten Fällen erfüllt das Zäh-
neknirschen jedenfalls eine Funktion: 
Bei psychischen Auslösern hilft es dem 
betroffenen Menschen 
beim Stressabbau. 
Tritt es in Zusammen-
hang mit nächtlichen 
Atmungsstörungen auf 
(zum Beispiel Schlafap-
noe), hält die so erzeug-
te Muskelanspannung 
die oberen Atemwege 
offen. Bei Sodbrennen, 
das zum Beispiel nach 
dem Trinken von Kof-
fein oder Alkohol auftritt, begünstigt 
das Zähneknirschen eine vermehrte  
Speichelproduktion und damit eine  
Reduktion der Säurewirkung.

Negative Auswirkungen des 
Zähneknirschens

Leider hat Bruxismus aber nicht 
nur positive Effekte auf den Körper, 
sondern auch negative Auswirkungen. 
So erhöht es das Risiko für Zahnbe-
schwerden sowie für Funktionsstörun-
gen der Kaumuskulatur und der Kiefer-
gelenke massiv. 

Durch regelmäßiges Zähneknir-
schen kann es zum verstärkten Abrieb 
von Zahnsubstanz und Absplitterung 
von Zahnschmelz kommen. Oft re-
agieren die stark beanspruchten Zäh-
ne zudem  überempfindlich auf heiße 
und kalte Getränke oder Speisen. Auch 
Muskelbeschwerden in der Wange bis 
hin zur Schläfe sind durch die Mus-
kelanspannungen möglich, selbst die  

Nackenmuskulatur kann betroffen 
sein. Die Überlastung der Kiefergelen-
ke kann Schmerzen, zum Beispiel beim 
Kauen harter Speisen, verursachen.

 Kiefergelenkgeräusche oder blo-
ckierte Kiefergelenke treten ebenfalls 
häufig auf. Partner und Familie der 
Betroffenen leiden mit, da ihr Schlaf 
durch die Knirschgeräusche ebenfalls 
gestört wird.

Was bei Zähneknirschen hilft

Leider gibt es gegen Zähneknir-
schen bislang kein wirksames Heil-
mittel. Wird es durch Stress oder eine 

Krankheit ausge-
löst, verschwindet 
es häufig, sobald die 
Ursache behoben 
ist. Es gibt aber auch 
Menschen, die ein 
Leben lang darunter 
leiden. Die Behand-
lung des Bruxismus 
zielt deshalb vor al-
lem auf den Schutz 
der Zähne, die Re-

duktion der Kaumuskelaktivität und 
auf die Linderung der Schmerzen ab.

Bei einer längeren Belastung ist es 
sinnvoll, sich beim Zahnarzt oder Kie-
ferorthopäden eine individuelle Auf-
bissschiene (Knirscherschiene) anfer-
tigen zu lassen. Damit werden Zähne 
vor Abrieb geschützt und Kiefer und 
Muskeln entlastet. In schweren Fällen 
können auch Botulinumtoxininjektio-
nen erwogen werden. 

Da Stress als Hauptursache für das 
Zähneknirschen gilt, ist das Wichtigs-
te, für ausreichend Entspannung zu 
sorgen. Meditation, autogenes Training 
oder zusätzliche sportliche Aktivitäten 
können Verspannungen lösen. Auch 
eine Verhaltenstherapie kann Betrof-
fenen helfen. Präparate, die zur Beru-
higung oder zur Schlafförderung ver-
abreicht werden, können den Verlauf 
ebenfalls positiv beeinflussen. Lassen 
Sie sich hierzu gerne von Ihrem Apothe-
ker oder Ihrer Apothekerin beraten. 

 

"
Das Zähneknirschen selbst  

wird nicht als Krankheit ange-

sehen, es kann jedoch ernst-

hafte Folgen für die Gesund-

heit der Zähne, Kaumuskulatur 

und Kiefergelenke haben."

Prof. Dr. Ingrid Peroz


