
D ie Zähne zusammenbeißen – ein
sprichwörtlicher Rat, der in man-

cher Situation durchaus angebracht
sein kann, nimmt es überhand, kön-
nen daraus jedoch echte gesundheit-
liche Probleme entstehen. Schmerz-
hafte Erkrankungen im Kiefergelenk
sind die Folge. Was genau hinter Zäh-
neknirschen und Zahnpressen
steckt, welche Auslöser, aber auch
welche Behandlungsmöglichkeiten
es gibt, erklärt Zahnarzt Delyan Kuku-
rinkov, der in seiner Praxis „Das
Zahnwerk“ in Markt Berolzheim
einen Zusammenhang zwischen der
Corona-Pandemie und einer Häu-
fung von Kiefergelenkerkrankungen
feststellt.

Herr Kukurinkov, seit fünf Jahren betrei-
ben Sie Ihre Praxis „Das Zahnwerk“ in
Markt Berolzheim. Kiefergelenkerkran-
kungen treten ja dabei immer wieder bei
Patienten auf. Was haben Sie im vergan-
genen Jahr beobachtet?
Es kommen tatsächlich immer mehr
Patienten zu uns, die über Schmer-
zen im Kiefergelenk, aber auch über
Verspannungen im Nacken, Kopf-
schmerzen und Schwindel klagen.
Auslöser kann eine sogenannte cra-
niomandibuläre Dysfunktion sein,
also eine Fehlregulation der Kiefer-
gelenke. Die Ursachen hierfür kön-
nen häufiges Zähneknirschen oder
Zahnpressen sein.

Was steckt Ihrer Meinung hinter der
Zunahme dieser Beschwerden?

Die Menschen sind derzeit stark
belastet. Sie sorgen sich beispiels-
weise um ihre Gesundheit und die
ihrer Familie, haben Angst, ihren
Job zu verlieren oder leiden unter
den Kontaktbeschränkungen. Dieser

emotionale Stress kann sich früher
oder später körperlich manifestie-
ren, der Druck wird quasi über Knir-
schen und festem Zubeißen der Zäh-
ne kanalisiert. Werden die Kaumus-
keln und Kiefergelenke längere Zeit
auf diese Weise überlastet, kann es
zu den bereits genannten Folgen bis
hin zu körperlichen Fehlhaltungen
kommen.

Kopf-, Nacken- oder Ohrenschmerzen
oder gar einen Tinnitus bringt man als
Laie meist nicht sofort mit den Zähnen in
Verbindung, oder?
Das stimmt. Die Patienten waren oft
vorher schon bei anderen Ärzten,
etwa beim HNO, da die Schmerzen
häufig nicht so genau zu lokalisie-
ren sind. Wichtig ist uns daher, mit
ihnen ins Gespräch zu kommen und
dabei mögliche Stressfaktoren he-
rauszufinden. Die können im Beruf,
der Familie oder auch im Schulall-
tag liegen. Es gibt auch viele Kinder,
die mit den Zähnen knirschen.

Ihre Diagnose steht. Wie schaut die
Behandlung bei Kiefergelenkerkrankun-
gen aus?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Oberste Priorität hat dabei die
Schmerzlinderung. In Deutschland
etabliert und oftmals die Lösung für
das Problem ist die Aufbiss-Schiene,
die die Kaumuskeln entspannt.
Zudem gibt es Knirsch-Schienen,
die verhindern, dass die Zähne abge-
nutzt und beschädigt werden. Das

ist so etwas wie ein Airbag für die
Zähne. Ganz wichtig ist es mir aber,
den Patienten ganzheitlich zu behan-
deln.

Was genau verstehen Sie darunter?
Wir wollen herausfinden, was den
Beschwerden genau zu Grunde liegt.
Das können sowohl körperliche
Ursachen sein wie unterschiedliche
Beinlängen oder ein Beckenschief-
stand, als eben auch psychische Pro-
bleme. Beides kann sich zudem
gegenseitig bedingen. Hier arbeiten
wir eng mit Physiotherapeuten
zusammen, die mittels manueller
Therapie den gesamten Körper wie-
der richtig ausrichten und das
Gleichgewicht wieder herstellen.
Dadurch werden deutliche Erfolge
erzielt und entsprechend passen wir
die Schienen dann auch neu an.

Wie schaut es mit Prophylaxe aus? Wie
kann ich verhindern, eine Kiefergelenk-
erkrankung zu bekommen?
Grundsätzlich ist Prophylaxe nie
schlecht. Ich empfehle, achtsam mit
sich selbst umzugehen, auf das eige-
ne Verhalten zu achten und zu hin-
terfragen: Was stresst mich? Hilf-
reich können zum Beispiel Yoga
oder autogenes Training sein. Eine
Meditation vor dem Schlafengehen
kann für eine entspannte Nacht und
ein gutes Aufwachen sorgen. Damit
kann ich Dysfunktionen vorbeugen
und reduzieren.
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TREUCHTLINGEN – Schlechte Nach-
richten für alle Freunde der Musik
und des Mittelalters: Nachdem sie
schon vergangenes Jahr der Pande-
mie zum Opfer gefallen sind, müssen
die Treuchtlinger „Kulttour“ 2021
und das für den 19. und 20. Juni
geplante Historische Burgfest Coro-
na-bedingt erneut aufs nächste Jahr
verschoben werden. Das teilen der
Burgverein und Kulttour-Veranstal-
ter Holger „Holm“ Maurer mit.

„Wie Ihr Euch sicher schon
gedacht habt, setzen wir leider auch
2021 mit der Kulttour pandemiebe-
dingt aus“, schreibt Maurer auf sei-
ner Facebookseite. „Aber wir bleiben
für Euch und Treuchtlingen am Ball
und sind zuversichtlich, unser Städt-
chen nächstes Jahr gemeinsam mit
Euch wieder zum Beben zu bringen.“

Maurer und Festivalgründer Wolf-
gang „Mozart“ Philipp-Krauß hatten
die zwölfte Auflage des meist Ende
April stattfindenden Konzert- und
Kneipenfestivals schon im Vorjahr
„schweren Herzens“ ausgesetzt.

„Nicht machbar“
„Lang haben der Vorstand der För-

dergemeinschaft Burg Treuchtlingen
und die beteiligten Vereine – Karne-
valsgesellschaft und Club 80 – mit
der Entscheidung gerungen und auf
einen günstigeren Verlauf der Pande-
mie gehofft“, schreibt auch der Burg-
verein in einer Mitteilung. Letztlich
habe Corona jedoch „dem Spektakel
einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Ob Zuschauermengen bei
Schwertkämpfen auf der Bühne oder
lange Schlangen vor den Ständen mit

mittelalterlichen Naschereien, in Zei-
ten von Abstandsregeln und Masken-
pflicht ist das verantwortungsvoll
nicht machbar“, so die Burgfreunde.

Als der Verein im vergangenen
Jahr das „normale“ Burgfest (es wäre
das 42. gewesen) sowie praktisch alle
anderen Veranstaltungen auf der
„Oberen Veste“ absagen musste,
habe man immerhin noch Hoffnung
gehabt, 2021 die achte Auflage der
„historischen“ Burgfest-Variante mit
Umzug und Kostümspektakel durch-
ziehen zu können.

„Doch die Durchführung braucht
eine große Planungssicherheit, und
die war mit dem Auf und Ab der Inzi-
denzzahlen einfach nicht gegeben“,
erklärt die Fördergemeinschaft ihre
Entscheidung. Neben dem entgange-
nen Spaß trifft die zweite Absage in

Folge den Burgverein auch finanziell.
„Im letzten Sommer wurden die Sani-
täranlagen aufwendig renoviert, viel
Geld fließt auch in die laufende Erhal-
tung und Sanierung der Ruine –
Geld, das durch die Festbewirtung
hätte erwirtschaftet werden kön-
nen“, so die Ehrenamtlichen.

„Nun bleibt nur die Hoffnung auf
ein schnelles Erreichen der Herden-
immunität und ein normales Jahr
2022“, schließt der Burgverein. Am
25. und 26. Juni soll dann wieder der
Burggeist erwachen und die Ruine zu
mittelalterlichem Leben erwecken.

Von den diesjährigen Treuchtlin-
ger Festen bleibt nun bis zum Herbst
nur das Volksfest, das zwar ebenfalls
nicht wie gewohnt gefeiert werden
kann, für das die Stadt aber noch ein
Alternativkonzept sucht.  kl/psh

Unter Alkoholeinfluss

MARKT BEROLZHEIM – Am Samstag-
vormittag gegen 11 Uhr wurde der
Polizeiinspektion Gunzenhausen
ein Verkehrsunfall mit Verletzten
mitgeteilt. Ein 26-Jähriger war
nach links in den Gegenverkehr
geraten und gegen ein entgegen-
kommendes Fahrzeug geprallt.
Der 26-Jährige erlitt leichte Verlet-
zungen. Der andere Unfallbeteilig-
te blieb unverletzt. Bei der Unfall-
aufnahme durch die Polizei wurde
bei dem Unfallfahrer Alkoholge-
ruch festgestellt. Ein Atemalkohol-
test ergab einen Wert von über 1,1
Promille.

Kehrmaschine im Einsatz

PLEINFELD – Zwischen dem 22.
und 26. März werden die Straßen
in Pleinfeld und den Ortsteilen
gekehrt, um für Ostern „herausge-
putzt“ zu sein. Die Gemeinde setzt
dieses Jahr erstmalig testweise die
Kehrmaschine auch in den Ortstei-
len ein, um den Winterkehrricht
zu beseitigen. Mit dieser Maßnah-
me wird auf Anregungen und
Beschwerden der Bürger in Bürger-
versammlungen und sonstigen
Gesprächen reagiert. Die Verwal-
tung bittet die Bevölkerung um
Unterstützung, denn nur freie Stra-
ßenränder ermöglichen den effek-
tiven Einsatz der Kehrmaschine.

Haushaltsplan ist Thema

WOLFRAMS-ESCHENBACH – Der
Haushaltsplan für das laufende
Jahr ist ein Punkt auf der Tagesord-
nung der nächsten Stadtratssit-
zung am Mittwoch, 24. März.
Außerdem hat Stadtrat Gerhard
Dörr einen Antrag gestellt, sein
Mandat niederlegen zu dürfen.
Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr
in der DJK-Halle.

MERKENDORF/TREUCHTLINGEN – Der
Regionale Planungsverband (RPV)
hat den Regionalplan (RP) für die
Region 8 Westmittelfranken mit
Änderungen in den Bereichen
„Bodenschätze“, „Windenergie“
sowie „Wasserwirtschaft“ fortge-
schrieben, um ihn punktuell neuen
rechtlichen und fachlichen Grund-
lagen anzupassen. In der Sitzung in
Merkendorf stimmten die Verbands-
mitglieder den Änderungen zu.

Dazu zählt eine auch von der Stadt
Treuchtlingen im Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen mitgetragene,
teilweise Abstufung des bestehenden
Vorranggebiets für Windkraftan-
lagen bei Auernheim zum Vorbehalts-
gebiet. Aus artenschutzrechlichen
Gründen – vor allem wegen Vorkom-
men des Schwarzstorches und des
Rotmilans – erfolgte die Herabstu-
fung im Regionalplan.

„Erheblichen Regelungsbedarf“
durch Festlegung von Vorrang- und
Ausschlussgebieten für Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen im RP sah Dr. Rai-
ner Fugmann, Regionsbeauftragter
der Regierung von Mittelfranken, auf-
grund neuer Vorgaben im Landesent-
wicklungsplan des Freistaates. Als
Entscheidungsgrundlage bei Planun-
gen für Anlagen müssten Kommu-
nen Festlegungen im RP zum Schutz
von Orts- und Landschaftsbildern
oder hochwertigen landwirtschaftli-
chen Böden haben.

Auch sollten Vorgaben für die
Mehrfachnutzung von Fotovoltaik-
flächen erfolgen. Beschlossen wurde
vom RPV bezüglich der Festlegungen
im RP in ein Anhörungsverfahren zu
gehen. Räumliche Gebietsvorgaben
für Solaranlagen in der Fläche erfolg-
ten damit noch keine.  brü

Keine Kulttour, kein Burgfest
Wegen Corona fallen beide VERANSTALTUNGEN im zweiten Jahr in Folge aus. Das Volksfest bleibt in der Schwebe.

KURZ NOTIERT

WINDKRAFT BEI AUERNHEIM

Künftig kein
Vorranggebiet

mehr

Aufbiss- oder Knirsch-Schienen sind bei Kiefergelenkerkrankungen oftmals die erste Wahl. Zusätzlich ist es laut Zahnarzt Delyan Kukurinkov aber wichtig, den
Patienten ganzheitlich zu behandeln.
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2009 erhielt Delyan Kukurinkov
nach dem Studium in Berlin seine
Approbation als Zahnarzt. Nach
mehreren Stationen arbeitete er
von April 2014 bis März 2016 als
angestellter Zahnarzt in der
Praxis von Dr. Thomas Budny in
Markt Berolzheim. Es folgte
anschließend die Übernahme der
Praxis, die seither als „Das Zahn-
werk“ firmiert. Er setzt auf das per-
sönliche Gespräch und auf soziale
Medien, wie seinen Instagram-
Kanal „daszahnwerk“. Dort werden
jeden Monat bestimmte Themen
zur Zahn- und Mundgesundheit
detailliert erklärt.
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Corona und das Zähneknirschen
Der Markt Berolzheimer Zahnarzt Delyan Kukurinkov stellt vermehrt KIEFERGELENKERKRANKUNGEN fest.
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