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  Küsnacht, 31. August 2007 
 
 
Volksmund und ORL-Krankheiten : „Auf die Zähne Beissen“ 
 
Geläufige Ausdrücke im Volksmund sind Spiegel von Lebengewohnheiten und 
häufigen menschlichen Reaktionen. Viele beziehen sich auf den Körper & seine 
Reaktion auf den Alltag. Mehr oder weniger bewusst verwenden wir sie ohne uns des 
direkten Zusammenhangs weiter bewusst zu sein. Der Ausdruck ist losgelöst von seiner 
ursprünglichen Bedeutung in unseren Sprachgebrauch eingeflossen. Ein schönes 
Beispiel, dessen Ursache noch erahnbar, dessen Folgen auch uns Ärzten erst auf den 
zweiten Blick erkennbar ist, ist der Ausdruck „Auf die Zähne beissen“. Andere aus 
dem Fachbereich der Hals-Nasen- & Ohrenärzte sind mehr oder weniger geläufig : 
„Ich habe die Nase voll“, „es verschlägt mir die Sprache“ oder „etwas bleibt im Hals 
stecken“, aber auch „auf taube Ohren stossen“. In diesem Artikel möchte ich „das 
auf die Zähne beissen oder auch mit den Zähnen knirschen“ unter die Lupe nehmen. 
 
Sie haben es sicher auch schon bemerkt oder gehört – Partner oder Kinder, welche 
in der Nacht knirschen, Menschen in voller Konzentration – die mit den Kiefermuskeln 
pulsierend Bodybuilding betreiben und deren Muskeln auch markant vorstehen.  
Markante Gesichter haben kräftige Kaumuskeln – das „Zubeissen“ – Können als 
Ausdruck für Stärke und Willenskraft. Die nächtliche Version des Knirschens gehört 
wohl eher zur Verarbeitung des am Tage nicht fertig verdauten. Mag sein auch im  
Sinne von Zähnefletschen und Abwehren, wo Unsicherheit besteht oder Ängste in 
unserem Unbewussten lauern. In der Tierwelt wird dieses Gebahren ungehemmt 
ausgelebt. Zähne werden furchteinflössend gefletscht und das Gebiss mit seinen 
kräftigen Muskeln gezeigt. Jeder soll die Kraft sehen, welche dahinter steckt und 
Feinde einschüchtern. Warum denn diese Reaktion bei uns zivilisierten, mit 
Bewusstsein und der Sprache als Waffe versehenen Menschen ?  Ich kann mich an 
meine Studienzeit erinnern, je näher die Prüfungstermine kamen und der zu 
verarbeitende Stoffberg anwuchs, desto mehr erwischte ich mich beim Mahlen auf 
meinen Zähnen – und vielen meiner Studienkameraden in der Bibliothek ging es 
ähnlich. Was geschieht nun in der Folge – und das ist der Grund, warum ich diesen 
Artikel als Beitrag eines ORL-Arztes schreibe – es geschieht mit der Zeit Einiges. Mir 
selbst fiel auf, dass die in der Folge meiner fehlenden Zahnputzdisziplin im Internat 
stark amalgamisierten Backenzähne zunehmend ausgewalgt aussahen und in der 
Spitzenzeit um das Staatsexamen dreimal hintereinander im Halbjahresrhythmus eine 
grosse Plombe am hinteren unteren Backenzahn zerbrach. Mein Zahnarzt fand keine 
Erklärung dafür, die Plombe war doch gut gemacht, warum hielt sie nicht ? Auch mir 
doch noch stark in der Theorie befangenen Jungmediziner ging erst beim dritten Mal 
das Lämpli auf und ich erkannte, dass ich unter Stress „auf die Zähne beisse“. Die 



Dr.med.C.A.Maranta  Seite 2 

 

erste praktische Erkenntnis, wie Alltagssituationen in meinem Fachbereich zu 
organischen Schäden führen. Dass ich vielleicht meine Belastung reduzieren oder 
einen besseren Ausgleich finden müsste, wollte mir noch lange nicht dämmern. 
Zumindest, dieses Ventil konnte ich ab dann meiden, indem ich kurz vor dem „kräftig 
Zubeissen“ stoppte. Von der nächsten Stufe, dem unbewussten Knirschen in der 
Nacht blieb ich GottseiDank verschont. 
 
Die erste Folge habe ich Ihnen beschrieben, konstantes Pressen führt zu einer 
Überlastung des Zahnapparates und zu seiner beschleunigten Abnutzung. 
Gleichzeitig klagen viele Menschen, welche längere Zeit Pressen über einen Druck 
um die Ohren oder den Kiefern, welcher auch bis über die Schläfen auf den Kopf 
übergreifen kann. So kommen Patienten nie mit der Klage sie müssten zu sehr auf die 
Zähne beissen, das Hauptsymptom sind „Ohrenweh“ oder der Verdacht auf 
Kieferhöhlenprobleme. 
 

Das Kiefergelenk und das äussere Ohr – 
untrennbar, da die Gehörgangsvorderwand 
die Pfanne des Kiefergelenks bildet die vordere 
Hälfe des Ohrs. Die kräftigste Kaumuskulatur 
zieht umfasst vor dem Ohr den Unterkiefer. 
Daher werden Schmerzen um das Kiefergelenk 
als „Ohrenschmerzen“ gedeutet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wie im Bild dargestellt, sind Ohr und Kiefergelenk eine Einheit – daher werden 
Kiefergelenksschmerzen gerne als Ohrenweh fehlinterpretiert, bei der Untersuchung 
kann der sonst reizlose Gehörgang im vorderen Bereich schmerzen, was die 
Fehldeutung noch untermauert. Die überlastete Kaumuskulatur kann bei plötzlicher 
starker Belastung – zum Beispiel kräftiges Kaugummi-Kauen – anschwellen, und durch 
den Druck unter dem Jochbein einen unangenehmen, dumpfen heftigen Schmerz 
entwickeln. Dieser kann bis unter die Augen ausstrahlen und so an 
Kieferhöhlenprobleme denken lassen – nur nicht an eine Überlastung des 
Kauapparates. Wer längere Zeit unter diesen Beschwerden leidet oder zusätzlich 
einen unregelmässigen Biss hat, nutzt das Kiefergelenk ab, welches dadurch noch 
weniger belastbar und leichter entzündet wird. Gelegentlich äussern sich 
Verspannungen um den Kauapparat auch in einem „hochfrequenten Pfeifen“, 
welches bei Entspannung wieder nachlässt, eine Erklärung für dieses Phänomen kann 
ich Ihnen nicht liefern, es lässt sich aber regelmässig beobachten. 
Alles in allem, „auf die Zähne beissen“ mag kurzfristig nötig sein, langfristig verschleisst 
es unseren Körper. Wenn Sie diesen Blitzableiter an sich entdecken, tun Sie gut 
daran, sich dieses Ventil abzugewöhnen. Leichter gesagt als getan. Zumindest hilft es 
schon, sich des Symptoms bewusst zu werden um, wenn man sich dabei ertappt, die 
Kieferbremse zu ziehen und den kräftigen Biss gleich wieder zu lockern. Das 
Knirschen, als unbewusste Reaktion während dem Schlaf ist weniger leicht 
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symptomatisch anzugehen. Überbrückend können Zahnärzte Schienen anpassen, 
welche die Kiefer daran hindern, die Zähne abzuschleifen und dem Partner einen 
ruhigeren Schlaf ermöglichen. Nur die Lösung der Ursache kann schlussendlich 
helfen. Dieser zweite Schritt, die Lebensplanung mit genügend Reserven anzugehen, 
um Spitzenbelastungen zu meiden, braucht mehr Zeit, bewusstes sich Einschränken 
und Vorausplanen. Auch so wird uns das Leben nicht von Überraschungen 
verschonen und dafür sorgen, dass „Auf die Zähne beissen“ als Meisterung von 
Ausnahmesituationen vorkommt. 
 


