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nsere Zunge erfüllt viele wichtige Aufgaben in unserem 

Leben, wenn es um unsere Ernährung und um das Sprechen 

geht. Die Zunge ist entscheidend an der Koordination 

„Saugen – Schlucken – Atmen“ beteiligt. Bei einem stillenden Säug-

ling ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass er mit der Zunge 

einen Kanal bilden kann, in welchem durch Unterdruck Milch ge-

saugt werden kann.

Unter der Zunge befindet sich ein Band, das Zungenband, das 

sichtbar wird, wenn man die Zungenspitze in Richtung des 

Gaumens hebt. In manchen Fällen reicht das Zungenband an der 

Zungenunterseite jedoch zu weit nach vorne, und/oder ist zu straff, 

so dass die Zungenspitze in ihrer Beweglichkeit massiv einge-

schränkt wird. In anderen Fällen sitzt es zwar weit genug hinten, ist 

aber so straff, kurz oder dick, dass die Zunge in der Mitte und im 

hinteren Bereich nicht angehoben werden kann. In beiden Fällen ist 

die Funktionsfähigkeit der Zunge eingeschränkt. Probleme erwach-

sen daraus nicht nur für den Säugling und seine Mutter hinsichtlich 

der Fähigkeit, erfolgreich zu saugen. Spätere Folgen können auch 

Ess- und Sprachstörungen, Kieferfehlentwicklung, Reflux, 

Mundatmung, zu große Rachenmandeln, häufigen Atemwegser-

krankungen, Schlafstörungen, schlechten schulischen Leistungen 

u.v.m. sein. Die beschränkte Funktionsfähigkeit der Zunge hat 

Folgen bis hin zu uns erwachsenen Menschen.

Die Problematik für Säugling und Mutter ist in der Fachwelt weitge-

hend bekannt. Es bedarf nur eines kleinen Eingriffs, mit dem das 

Zungenband durchtrennt wird. In unserer Praxis führen wir diesen 

Schnitt wahlweise mit dem Laser oder mit der Schere durch. Ersteres 

hat den Vorteil, dass die Wunde mit dem Laser zugleich geschlossen 

wird und nicht blutet. Eine Trennung mit der Schere ist gleichwohl 

möglich und wird von den meisten Krankenkassen getragen. 

Allerdings ist eine Vor und Nachbehandlung bei einer Stillberaterin, 

Osteopathen/-in oder Logopäden/-in notwendig, um die Beweg-

lichkeit der Zunge auch nach dem Eingriff zu trainieren. Wenig 

bekannt ist die Auswirkung eines zu kurzen Zungenbandes bei 

Erwachsenen. 

Hier ein Fall aus unserer Praxis. Es stellte sich eine über 70-jährige Pa-

tientin mit erheblichen Schlafproblemen (obstruktive Schlafapnoe) 

vor. An ihren Zähnen sahen wir die Auswirkungen des nächtlichen 

Zähneknirschens (Schlafbruxismus). In ihrem Fall verschloss die 

Zunge, welche ihre Ruheposition im Unterkiefer hatte, die Atem-

wege. So kam es zu Atemaussetzern und Zähneknirschen während 

des Schlafes. Sie hatte ein Atemgerät für die Nacht, konnte dieses 

jedoch nicht tolerieren. Gemeinsam mit einer Logopädin suchten 

wir einen anderen Weg. Dabei konzentrierten wir uns auf die 

Motilität der Zunge, die häufig ursächlich für Schnarchen, 

Schlafapnoe und Schlafbruxismus ist. Die Patientin bekam bei der 

Logopädin myofunktionelle Therapie. Dies ist die therapeutische 

Überwindung einer muskulären Bewegungs- und Muskelspan-

nungsstörung auf Grund der funktionellen Störung des 

Muskelgleichgewichts im Mund-/Gesichtsbereich. Sie erlernte, wo 

die Zunge ihre richtige Ruheposition  hat und wie es sich anfühlen 

muss, wenn alles im Gleichgewicht ist. Dann kam der Moment des 

Trennens des zu kurzen Zungenbandes. Dieser Eingriff wurde mit 

dem Laser durchgeführt, ein Eingriff von wenigen Minuten. Als die 

Patientin zur Nachkontrolle kam, berichtete sie stolz: „Ich habe das 

erste Mal in meinem Leben mit geschlossenem Mund geschlafen 

und hatte morgens keine trockenen Schleimhäute. Außerdem 

schlafe ich viel besser. Morgens fühle ich mich ausgeruhter und 

entspannter. Die Schmerzen in der Muskulatur sind weniger gewor-

den. 

Meine Übungen mache ich weiter.“

U

Kleines Band 

    mit großer Wirkung

Gesundheit



41

In unserer Praxis behandeln wir sehr viele Patienten, die unter einer 

Cranio mandibulären Dysfunktion – kurz CMD – oder einer 

Schlafapnoe leiden. Die CMD kann sich in vielerlei Hinsicht 

äußern. Manchmal äußert sich diese mit Kopfschmerzen, Nacken 

und Schulterschmerzen, Verspannungen, Pressen, Knirschen mit 

den Zähnen, Schwindel, Problemen mit den Augen, Geräuschen 

im Ohr und anderen Erscheinungen.

Sehr oft diagnostiziere ich bei Patienten, die diese Anzeichen zei-

gen, ein zu kurzes Zungenband. Es gibt eine Verbindung zwischen 

den Faszien, also den bindegewebigen Strukturen, welche unsere 

Muskeln umhüllen, die vom Zungenbein bis zum großen Zeh 

reicht. So kann es über den Hals, Bauch bis zu den großen Zehen zu 

einem Zug in Richtung Boden kommen. Dementsprechend müss-

ten die Betroffenen immer zum Boden schauen. Die Blickrichtung 

wird folglich durch ein Anheben der Augen mit einem Knick im 

Genick kompensiert. 

So tragen diese Menschen ihren Kopf vor den Schultern. Das 

Gewicht des Kopfes im Lot beträgt zwischen 5,5 bis 6 Kilogramm. 

Die Nackenmuskulatur muss also viel Gegenzug aufbauen, um diese 

Last zu tragen. Bei so einer falschen Kopfhaltung kommt es auch zu 

Verspannungen im Bereich unserer Kaumuskulatur. Pressen und 

Knirschen mit Abrieb und möglicherweise Empfindlichkeiten an den 

Zähnen sind die Folge. Die Korrektur des Zungenbandes durch 

einen kleinen Schnitt kann daher eine Entlastung der Körperstatik 

bewirken, die eine heilsame Wirkung entfaltet.
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Haltung

Schlechte
Haltung

Gute, aufrechte
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gewölbter 
Wirbelsäule
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