
Schnell und sicher
Fragebogen zur Craniomandibulären Dysfunktion

Alle nachfolgend aufgeführten Beschwerden können ihre Ursache im Kiefergelenk, der Kaumuskulatur und den
versorgenden Nerven sowie der Zähne beim Zusammenbeißen sein.

? Beobachten Sie Knacken und / oder Schmerzen in der
Kiefergelenksregion?? Können Sie Ihren Mund nicht mehr richtig öffnen, weil eine „Sperre" dies
verhindert?? Hakt Ihr Unterkiefer manchmal aus und haben Sie Mühe, den Mund wieder zu
schließen?? Haben Sie ziehende Schmerzen vor dem Ohr, in die Wange oder bis in die
Schläfe?? Leiden Sie unter „unerklärlichen" Missempfindungen oder Schmerzen in den
Zähnen?? Wurden Ihnen wegen Zahnschmerzen Zähne entfernt, aber die Schmerzen sind
geblieben?? Traten nach einer Zahnentfernung erstmals Zahnschmerzen oder Schmerzen in der
Wange auf?? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie keinen richtigen „Biss" mehr
finden,
die Zähne irgendwie nicht mehr richtig aufeinander passen?? Fühlt sich Ihre Wange „wie geschwollen"
an?? Empfinden Sie ein Kloßgefühl im Kehlkopf, obwohl die Schilddrüse "in
Ordnung" ist?? Hatten Sie zuerst Probleme mit dem Kiefergelenk, die sich dann auf den Nacken
ausgedehnt haben?? Leiden Sie unter einem gelegentlichen Schwindelgefühl, für das es medizinisch keine
Erklärung gibt?? Leiden Sie unter
Ohrgeräuschen?? Wurde bei Ihnen eine Trigeminusneuralgie oder ein so genannter atypischer Gesichtsschmerz
diagnostiziert?

Wenn Sie an mehr als drei der aufgezählten Symptome leiden, dann sollten Sie mit Ihrem Zahnarzt
darüber sprechen.

Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, uns per E-Mail um Rat zu fragen.

Ja Nein
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