Gesundheitsagenda

Mit Migräne und Spannungskopfweh zum Zahnarzt?
Eine vom Zahnmediziner angefertigte kleine Kunststoffschiene des Nachts zwischen
den Frontzähnen macht den
entscheidenden Unterschied.
Die NTI-tss nützt den äusserst
empfindlichen Schutzreflex
der unteren Frontzähne aus –
knirschen und pressen wird verunmöglicht,
die Muskeln werden entspannt, Kiefergelenksprobleme, Kopfweh und Migräne können damit gezielt behandelt werden.
Es gibt zahlreiche Probleme, die durch Zusammenpressen und -reiben der Zähne verursacht werden können: Kopf- und Nackenschmerzen, Schmerzen bei sonst gesunden
Zähnen, Abnutzung der Frontzähne, Frakturen von Zähnen oder Füllungen. Rund ein
Drittel aller Erwachsener, vorwiegend Frauen
zwischen 30 und 45, beissen zeitweise die
Zähne ohne bestimmte Funktion zusammen,
dies vorwiegend in der Nacht, meist unbewusst und oft über Jahre. Der Krafteinsatz
bei dieser Parafunktion ist dabei oft viel grös-

ser als beim normalen Beissen
und Kauen. Die Hyperaktivität
der Kaumuskeln in der Nacht
gilt denn auch als mögliche
Ursache für Spannungskopfweh und Migräne. So zeigen
die Schläfenmuskeln betroffener Personen denn auch
einen bis zu 14-mal höheren Aktivitätsgrad.
Erfolg garantiert
Vor über 15 Jahren wurde in den USA eine
besondere Aufbissschiene entwickelt – die
NTI-tss. Klinische Studien belegten unter
anderem, dass 82 Prozent der NTI-tss-Patienten im Durchschnitt 77 Prozent weniger
Migräne hatten. Nach diesen Erfolgsmeldungen und der entsprechenden Zulassung
durch die amerikanische Gesundheitsbehörde
FDA  findet die Aufbissschiene heute vermehrt auch den Weg in die Schweizer Zahnarztpraxen. Kürzlich fand an der Klinik für
zahnärztliche Prothetik in Bern erstmals an
einer Schweizer Universität ein Fachseminar
zu dieser Thematik statt.

Einfaches Wirkprinzip
Jeder Zahn ist über Nervenfasern mit den
Kaumuskeln verbunden. Rezeptoren melden
den Kaumuskeln einen zu starken Druck auf
die Zähne, damit sich diese entspannen. Die
unteren Frontzähne haben diesbezüglich die
niedrigste Reizschwelle. Die NTI-tss Schiene,
die nur Kontakt mit den Frontzähnen erlaubt,
reduziert die Intensität der Muskelkontraktion auf rund einen Drittel. Sie ist klein, angenehm zu tragen und wird vom Zahnarzt
in einer Sitzung hergestellt. Die Wirkung der
nachts getragenen Schiene soll gar in den Tag
hineinreichen.
Kostenübernahme
Eine zahnärztliche Schienentherapie wird als
ärztliche Massnahme eingestuft, wenn die
allgemeine therapeutische Zielsetzung dies
erfordert. Die Rückerstattung der Therapie
mittels NTI-tss durch die Krankenversicherung kann mit einem zahnärztlichen Therapievorschlag über das KVG beantragt
werden.
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