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Vorwort zur dritten Auflage
Das Interesse an der Psychosomatik wird immer größer. Viele Menschen wollen einfach wissen, warum bestimmte Erkrankungen gerade ihnen wiederfahren und/oder
was eine Erkrankung ihnen zu sagen hat.
Ich bin dankbar, dass sich das Bewusstsein der Menschen in diese Richtung entwickelt, gibt es doch allen Beteiligten die Möglichkeit, eine Erkrankung – oder nennen
wir es besser eine Störung der Harmonie – mit anderen Augen zu sehen. Sicherlich

steht bei einem Kranken der körperliche Aspekt meist im Vordergrund, weil es genau
das ist, was die meisten Menschen bedrückt. Doch wenn wir begreifen, dass unser
Körper nur das Hilfsmittel unseres Geistes und unserer Seele ist, ein bislang verdecktes Problem in diesem Bereich als Symptom auf der Körperebene zu zeigen, um
unsere Aufmerksamkeit zu erregen, dann verstehen wir, dass eine Erkrankung immer nur ein Signal für uns ist.
Es gibt keine Erkrankung, die eine Strafe oder eine Bürde ist. Schwer für uns ist nur
zu akzeptieren, dass jedwede Art von Erkrankung seinen Beginn in der geistigseelischen Ebene hat.
Betrachten Sie aber als Beispiel nur einmal die vielen Menschen, die nach einer Katastrophe krank geworden sind. Nehmen Sie beispielsweise die vielen Menschen, die
betroffen waren in der Naturkatastrophe des Tsunami in Thailand oder des Erdbebens in Japan.
Wie viele dieser Menschen leiden noch heute unter den so genannten posttraumatischen Störungen ihrer Erlebnisse, obwohl sie körperlich die Katastrophe heil überstanden haben.
Oder nehmen Sie die vielen Menschen, die in ihrem nächsten Umfeld körperlichen
Missbrauch oder seelische und geistige Vergewaltigung erlebt haben. Niemand kann
genau sagen ob und wann ein körperliches Symptom auftritt. Im Nachhinein betrachtet, kann man aber sehr wohl die Ursachen für körperliche Probleme gerade in diesem Bereich suchen und auch finden.
Machen wir uns nichts vor. Lesen Sie genau die Sätze von Max Planck zwei Seiten
zuvor. Immer ist es der Geist, der die Materie „erschafft“. Somit kann „gestörter
Geist“ auch irgendwann nur zu einem „gestörten Körper“ führen.
Lesen Sie jetzt und verstehen Sie, was das mit dem Thema der Zähne zu tun hat.
Lassen Sie sich ein auf eine Reise zu den möglichen Ursachen von Zahnproblemen.
Homburg, im Frühling 2011
Einleitung
Der Mund des Menschen nimmt einen sehr großen Stellenwert im zwischenmenschlichen Bereich und damit auch im Bereich der individuellen Person ein. Der Mund
spielt bereits von Geburt an, beispielsweise beim Stillen, die Hauptrolle des Aufbaus
von zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontakten. Das Stillen der Mutter ist
ein besonders wichtiger ….
Diese Beispiele zeigen, dass der Mund der Körperbereich ist, der in erster Linie zu
tun hat mit dem Thema zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation.
Damit gehört er aber auch in den Bereich Macht, denn die Zähne haben einen nicht
zu unterschätzenden Machtaspekt.
Da der Mund aber auch nur Teil des Ganzen ist, wird schnell klar, dass ….
…..Psychosomatische Störungen sind körperliche Beeinträchtigungen ohne organische Befunde, die auf unverarbeitete seelische und/oder psychosoziale Ursachen
zurückgehen.
Einige Beispiele zur Entstehung solcher Störungen stammen von meiner Frau, die
sie anlässlich ihrer kinesiologischen Ausbildung erzählt hat:

An einem ozeanografischen Institut………
Grundlagen
Der Mensch unterliegt als biologisches System keiner Linearität, sondern einem
Fließgleichgewicht. Die Schulmedizin klebt teilweise noch immer an dem …….
………..Warum bekommt der eine bei einer Grippeepidemie eine Grippe und der andere, der mit den gleichen Mikroorganismen konfrontiert wird, bekommt keine?
Nach Auffassung der Anhänger des Ursache-Wirkungs-Prinzips müssten eigentlich
alle, die mit den gleichen Mikroorganismen infiziert werden, die gleiche Erkrankung
bekommen.
Grundlagen
Das Grundsystem nach Pischinger
Der Histologe Alfred Pischinger (Ordinarius für Histologie und Embryologie an der
Universität Wien, 1975) fand heraus, dass …….
……Von hier holt sich die Zelle ihre benötigten Stoffe für ihren Stoffwechsel, und
nach dorthin schafft sie auch ihre Abfallprodukte. Dieses System durchzieht den
ganzen Körper, erreicht damit jede einzelne Zelle. Noch wichtiger ist, dass …..
Das Grundsystem
Das bedeutet, dass ein Reiz des Grundsystems an einer beliebigen Stelle …….
……Wodurch entsteht nun zum Beispiel eine Übersäuerung im Gewebe? Nun, nehmen wir es ruhig wörtlich, dadurch, dass ich………
„sauer“ bin. Auf den Partner, auf meinen Chef, auf meine Mutter, auf mich selbst,….
Das Grundsystem nach Pischinger
Um verstehen zu können, warum Zähne überhaupt in der Lage sind, auf seelischgeistige Reize zu reagieren, werde ich dieses nachfolgend anhand grundlegender
Fakten aus den Bereichen Anatomie, Physik, Physiologie und Embryologie aufzeigen.
Embryologie
Beginnen wir da, wo alles begann. Bei der Entstehung eines Menschen, die Medizin
nennt es Embryologie.
Wenn sich die weibliche Eizelle mit der männlichen Samenzelle vereint hat, beginnt
sich die befruchtete Zelle……..
……Aus der äußersten Schicht, dem so genannten EKTODERM entstehen ……
….Der Teil des Zahnes, der dem Patienten manchmal die größten Probleme und
Schmerzen bereitet, der Zahnnerv, entsteht ausschließlich aus der Gewebeschicht
des …….
Und was haben wir gerade ein paar Zeilen vorher gelernt?
Ein Reiz dieses Systems breitet sich über das ……..

Sobald der Zahnarzt mit seinem Bohrer die Zahnbeinschicht erreicht hat, stellt dieses
einen Reiz für das…….
So versteht man jetzt auch, dass ein beispielsweise dort (im Dentin) eingebrachter
Werkstoff zu einer…….. wird.
Embryologie
Analog zu einer direkten Reizung am Zahn wird aber auch ein vom Gehirn ausgehender Reiz - beispielsweise durch ein emotionelles traumatisches Erlebnis - das
Grundsystem und damit ………….erreichen.
Embryologie

Zusammenfassung
·
·
·
·
·
·
·

Aus den drei embryonalen Keimschichten entstehen unsere ….
Aus dem MESODERM entsteht die …...
Der Zahnnerv entsteht ebenfalls aus dem ….
Mikroskopisch betrachtet ist ein Zahnnerv …….
Das Zahnbein enthält …..
Jeder Kontakt einer wie auch immer gearteten Substanz oder Material mit
dem Zahnbein (Dentin) hat……
Emotionale Reize verändern die ……………..

Anatomie
Sowohl in anthroposophischen Schriften als auch in den alten Schriften der jüdischen
oder taoistischen Tradition findet man Erklärungsbeispiele, wie der Mensch ……
Der Kopf, der unseren „Geist“ trägt, ist, anatomisch betrachtet, …..
Als Gegenpart dienen unsere Beine und Füße dazu, uns zu tragen und uns ……
Das Schema Geist, Seele und Körper lässt sich auf jeden…..
inzelner Körperabschnitte
Beispiele:
Wir bestehen nach dieser Einteilung grob aus Kopf (Geist), …….
Diese Einteilung in die drei Kategorien kann auch für die Zähne an sich vorgenommen werden.
Hier wird die Einteilung in der horizontalen Ebene gemacht.
Die Schneidezähne und Eckzähne werden dem Bereich…… zugeordnet. Dadurch
erhalten die Themen Mundproportion und Zahnfehlstellung eine weitere Dimension.
Mit dieser Einteilung ist nun sehr schnell einzuschätzen, in welchem Bereich der zugehörige Mensch seine Grundproblematik hat.
Beispiele:
Betrachten wir die Körperbautypen nach Kretschmer genauer (siehe Seite 47) und
stellen uns einen Riesen mit einem kantigen Kopf und einem vorstehenden Unterkiefer vor.
Hier kommt das Thema…..zum Ausdruck.

Zuordnung der Kiefer im Schädel
Ober- und Unterkiefer haben somit für sich eine generelle Bedeutung.
Wie bereits zuvor erwähnt, gibt es auch in der taoistischen und in der alten jüdischen
Tradition Sichtweisen, die den Oberkiefer als ……..
Der Oberkiefer insgesamt ist Teil des so bezeichneten Schädelknochens und damit
„fester“ Bestandteil desselben, sieht man von der Beweglichkeit der einzelnen, insgesamt aus 27 Teilen bestehenden Schädelknochen einmal ab.
Nach diesem Verständnis hat der Oberkiefer damit die Aufgabe, die…….
Philosophisch betrachtet muss der Oberkiefer etwas mit dem Thema….
Diesen dritten Teil des Oberkiefers fand übrigens Johann Wolfgang von Goethe. Ein
weiterer Beweis für sein großartiges Genie nicht nur im Bereich der Literatur.
Der Unterkiefer dagegen wird der ….. zugeordnet und ist (unabhängig vom restlichen
Schädelknochen) frei beweglich. Er symbolisiert damit die Themen:…..
Dem Oberkiefer wird der …….. zugeordnet.
Dem Unterkiefer ist nach den hebräischen Texten die ……..zugeordnet.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Beziehung zwischen Ober- und Unterkiefer in
harmonischer Ausgeglichenheit. …..
Als Schaubild dargestellt, sieht das Ganze so aus wie es Johannes Edelmann in
Anlehnung an die Veröffentlichungen von Michel Caffin in einem Artikel in der Zeitschrift CoMed dargestellt hat…..
Der Oberkiefer übernimmt …..
Balters weist im Übrigen darauf hin, dass die Kauebene in ihrer Funktion….. entspricht. Das heißt, dass eine Fehlstellung zwischen Ober- und Unterkiefer durchaus….
Eine interessante weitere räumliche Betrachtung der Zähne stammt von Edelmann.
Er ordnet die Zähne in ein……
In der Abbildung Nr. 16 ist die Zahnposition eines Zahnes - hier der Zahn 44 im Unterkiefer rechts bezeichnet mit P - in dieses Koordinatenkreuz aus Achsen eingetragen. ……..
Die 1’er-Zähne haben die maximalste Position auf der……
Zusammengefasst: die Weisheitszähne liegen….
Nachfolgend nun die Betrachtungen für die Kieferformen an sich……
Zusammenfassung
…….
Der Trigeminus-Nerv
Der Mensch wird von einem aufwendigen und feinmaschigen Geflecht von Nervenbahnen durchzogen.
Diese dienen auf der einen Seite dazu, Nervenimpulse vom Gehirn ……
Der wichtigste Vertreter der Nerven im Zahnbereich ist der so genannte TrigeminusNerv. Übersetzt bedeutet dies dreigeteilter Nerv.

Es ist schon auffällig, dass gerade dieser dreigeteilte Nerv die Versorgung der zuvor
beschriebenen drei Aspekte des Kopfes übernimmt. Zufall?
Er ist der….
Warum ist dieser Nerv nun so wichtig bei der Betrachtung der ganzheitlichen Zusammenhänge zwischen Zähnen, Seele und Geist?
Von allen Hirnnerven hat der Trigeminusnerv die
Der Trigeminusnerv weist aber noch eine weitere Besonderheit auf. Wenig bekannt
ist, dass er zu seinen drei oben erwähnten Teilabschnitten eine…..aufweist,….
Das bedeutet im Klartext, dass der Trigeminusnerv, der eben die Zähne mit Gefühl
versorgt, auch von Irritationen….
Der Trigeminus-Nerv
Zusammenfassung
·

Der Trigeminus-Nerv ist der….

Informationsweiterleitung
Der Mensch besteht aus….
Wie funktionieren unsere Übertragungssysteme und gibt es noch weitere Möglichkeiten der Informationsübertragung?
Cyril W. Smith machte folgenden interessanten Versuch:
Einem Mann, der eine nachgewiesene Allergie gegen Kuhmilch hatte, wurde…….
Was heißt das nun bezogen auf das Thema Zähne?
Jedwede Art von Information wird………. gespeichert.
Ändert sich dieser Zustand, beispielsweise durch Ernährung, falsche Trinkgewohnheiten oder Stress, so verändert sich auch …..
Doch es geht noch weiter.
Der japanische Arzt Masaru Emoto hat eine Möglichkeit gefunden, die Qualität der
Wasserinformation sichtbar zu machen. Emoto hat über 15 Jahre lang Wasser in
Form von………. erforscht.
Dabei fielen ihm …… auf.
Licht
Bereits im Jahr 1922 fanden Alexander Gawrilowitsch Gurwitsch (1874-1957) und
seine Mitarbeiter heraus, dass …..
Dies bedeutet, dass jede unserer immerhin 1016 (100 Billionen Zellen) Körperzellen
ein …. besitzt.
1973 weisen Wlail P. Kasnatschejew und seine Mitarbeiter mit einem Experiment
nach, dass Zellen ……
Damit wurde nachgewiesen, dass insbesondere im Bereich bestimmter Wellenlängen
des Lichtes…..

Bedenkt man nun, wie schnell Licht sich bewegt, so wird klar, dass …..
Zusammenfassung Informationsweiterleitung
Über die oben beschriebenen Systeme finden u.a. der Informationsaustausch und
die Weitergabe von Informationen in unserem Körper statt. Durch die Vernetzung der
Systeme miteinander kommt es zu einer globalen……..
Störungen im Bereich der Zähne werden genauso übermittelt und diese Information
an…..
.......
Die chinesische Akupunktur, das indische Ayurveda, die buddhistische Tradition, die
Weisheiten der Schamanen und Indianer stammen letztlich aus der guten Beobachtungsgabe und den daraus resultierenden Verknüpfungen von Auswirkungen und
Aufstellungen von Regeln.
Steigen Sie mit mir ein in eine Reise, die uns in die seelisch-geistigen Bereiche eines
Menschen führt und verfolgen Sie am Beispiel der Zähne, was dieser scheinbar kleine Bereich von uns über die gesamte Person auszusagen imstande ist.
Das Kausystem
Zum Kausystem gehören neben den Zähnen der gesamte Mundraum, die Lippen,
die Zunge, der Rachen und die Muskulatur…..
Der Mundraum wird in der Psychosomatik in erster Linie als Analogie, als Pendant
zur ………
Das Kausystem
Über den Mund wurden wir genährt, mit ihm haben wir unsere ersten Schritte im Erkunden unserer Umwelt vollzogen, mit ihm lernten wir Signale zu geben, mit denen
wir die Aufmerksamkeit anderer auf uns zogen usw.
Aus diesem Grund verwundert es kaum, dass die meisten Menschen…..
Ein weiterer Grund liegt auf der Hand. Den Kopf kann ich während einer Behandlung
schlecht ……..
Zahnsystem und Numerologie
Es gibt aber gerade für den Zahnbereich noch andere interessante Verknüpfungen,
die noch deutlichere Klarheit in der Beziehung der Zähne zu unserer Psyche aufzeigen, wenn später der Bezug zum Akupunktursystem geschaffen wird.
Es geht hierbei um die Betrachtung der …………..
Im Zahnsystem ist jedem Zahn eine…….
Numerologie
Betrachten wir nun die Zuordnung der Zahlen aus dem Bereich der Numerologie:
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass die Aufzählung des Numerologie –Tableaus bis zur Zahl 9 reicht.

Das liegt an der Tatsache, dass……
Soviel aber schon einmal vorweg, der Eckzahn hat etwas mit ……
Die Backenzähne im Milchzahngebiss tragen die Nummern 4 und 5.
Einige weitere Betrachtungen, die ich nun einfügen möchte, sind die der Körperseiten und der Farbenlehre nach Max Lüscher.
Zuordnung der Körperseiten
Bei der jeweiligen Interpretation von Zähnen, sei sie materieller oder aber auch die
seelisch-geistiger Art, ist grundsätzlich auch die Zuordnung der jeweiligen Körperseiten von Bedeutung.
Zuordnung der Körperseiten
Nach der chinesischen Philosophie werden die linke Körperseite als das…… gesehen.
Anhand der Platzierung von Personen, Gegenständen oder sonstigen Elementen der
Zeichnung kann der Therapeut Zusammenhänge zu bestimmten…….
Die abgebildeten Themen in Abb. 41 zeigen die Zuordnung dieser Themen.
…….Der Schweizer Psychologe Max Lüscher (*1923), hat bereits vor 50 Jahren mit
seiner Farbentheorie einen vier-dimensionalen Farbwürfel vorgestellt und erweitert
seitdem laufend seine Forschungen und Beobachtungen in und an diesem Würfel.
Seine Farbenzuordnung der vier nach ihm benannten Lüscher-Farben Rot, Blau,
Grün und Gelb hat er auch dem Zahn-Quadranten-Kreuz zugeordnet, wobei er für
Rechtshänder und angeborene Linkshänder unterscheidet.
Jeder Farbe ordnet er auch bestimmte psychische Qualitäten zu, die ebenfalls in den
nachfolgenden Abbildungen gezeigt werden.
Zuordnung der Körperseiten
Bezug der Zähne zum Akupunktursystem
Die Akupunktur gibt es seit über 5000 Jahren. Aber erst seit ca. 60 Jahren gibt es
eine Verknüpfung von der Akupunktur zu den Zähnen. Der deutsche Arzt Reinhold
Voll und der deutsche Zahnarzt Fritz Kramer haben diese Bezüge in akribischer
Arbeit durch unzählige Testreihen mit Patienten herausgefunden.
Das nachfolgende Schema, das auf diese beiden Autoren zurückgeht, wurde jedoch
im Laufe meiner bisherigen nun 20-jährigen Beschäftigung mit diesem Thema und
den Beobachtungen bei meinen Patienten von mir etwas modifiziert.
Auf den nachfolgen beiden Seiten ist das Schema in der von mir modifizierten Form
abgebildet.
Zuordnungen der Zähne bzw. Zahngruppen
Den einzelnen Zahngruppen lassen sich nun folgende Charaktere zuordnen:……
In den nächsten Kapiteln werden wir uns nun die Zähne mit ihren Bedeutungen anschauen und gleichzeitig auch etwas zu den zu ihnen gehörenden Fehlstellungen
und deren Bedeutung erfahren.

Die Schneidezähne
Vielen Lesern wird gerade dieses Kapitel als das längste erscheinen. Dies ist es
auch. In erster Linie deswegen, weil ich hier viele grundsätzliche Erklärungen eingebaut habe, die sinngemäß auch für die anderen Zähne gelten. Des Weiteren sind es
gerade die vorderen Zähne, die wir bei der Beobachtung oder Kommunikation mit
einem anderen Menschen besonders gut sehen und die damit auch einen sehr großen Einfluss auf unseren ersten Eindruck von dieser Person haben.
Hier ein Beispiel dazu aus meiner Praxistätigkeit:
Vor einigen Jahren hielt ich einen Vortrag vor Eltern im Waldorfkindergarten in Pirmasens über Zahnfehlstellungen und deren Behandlung mit dem Bionator nach Balters.
Nachdem ich mich über die Bedeutung der Schneidezähne ausgelassen hatte und
zu weiteren Erklärungen schreiten wollte, kam eine Wortmeldung einer Mutter aus
dem Publikum…….
In vielen Fällen wird behauptet, das Lippenbändchen sei schuld an der Lücke zwischen den Zähnen.
Betrachtet man nun die Lage nach Kenntnis der bisherigen Sachverhalte so kann
Folgendes dazu gesagt werden:……
Um einmal kurz bei der Wichtigkeit der Zahnstellungen auch im Erwachsenenalter zu
verweilen und die Auswirkungen auf die Psyche zu verdeutlichen, erzähle ich einen
Fall aus meiner Zahnarztpraxis:
Die Patientin, die mich aufsuchte, war etwa 34 Jahre alt und hatte extrem nach vorne
stehende obere Schneidezähne. An ein einfaches Abbeißen eines Apfels war kaum
mehr zu denken……
Ganz anders verhält es sich allerdings, wenn die zweiten Schneidezähne nicht ihre
normale Größe erreichen. In der Fachsprache nennt man dies Reiskorn- oder Zapfenzahn.
Je nachdem, auf welcher Seite solch ein Zahn vorhanden ist, wird von der entsprechenden Person
Und bitte immer wieder daran denken: Lassen Sie die Wertung hierbei immer außen
vor.
Ein gut mit uns befreundetes Ehepaar hat vor einigen Jahren zwei Kinder - einen
damals eineinhalb jährigen Jungen und ein damals zweijähriges Mädchen - adoptiert……
Die Schneidezähne
Abermals veränderte der Zahn seine Stellung und kehrte - binnen nur zweier weiterer
Tage - …..
Sie können daran sehen, welche ungeheure Kraft die emotionelle Situation in nur
einer einzigen Woche auf einen

Die Eckzähne
Die Zahnstellung der Eckzähne verhält sich analog zu den Schneidezähnen, d.h. je
deutlicher dieser Zahn…….
Spannend wird die Geschichte dann, wenn die Eckzähne augenscheinlich fehlen. In
vielen Fällen liegen sie dann ……
Die ganze Sache wird noch einmal verstärkt, wenn die Zähne nicht verlagert, sondern ….
Zum Überblick auf der nächsten Seite noch einmal alle psychosomatischen Zusammenhänge der Eckzähne und das ihnen zugeordnete …..

Die kleinen Backenzähne
……..
Durch die Entfernung von gesunden Zähnen kommt es außerdem zu……
Schauen wir uns die einführende Grafik für die 4’er an und Sie erkennen, welcher
Eigenschaften ein Mensch „beraubt“ wird, wenn ihm Zähne mit einer bestimmten
psychosomatischen Grundinformation entfernt werden.
Körperliche Auswirkungen:
…………..
Seelisch-geistige Auswirkungen:
……………..
Die großen Backenzähne
……
Das hat zur Konsequenz, dass Kinder, bei denen diese Zähne noch nicht im Mund
erschienen sind, ……
Wozu der seelisch-geistige Bereich dieser Zahnregion in der Lage ist, soll dieses
Beispiel aus meiner Praxis zeigen:
Ein 37-jähriger Hochschullehrer, der bereits seit einiger Zeit bei mir in Behandlung
war, klagte über empfindliche Zahnhälse im Oberkiefer rechts an der Außenseite der
Zähne 6 und 7 zur Wange hin……..
Wenden wir uns den 7’er Zähnen zu und schauen uns an, welche Bedeutung hier
zunächst die Numerologie hat.
Die Weisheitszähne
Zum Schluss wollen wir uns die Zähne anschauen, bei denen wir immer wieder zu
vielerlei Spekulationen neigen. Vor allem werden diese Zähne sehr gerne früh (meist
zu früh) durch Operationen entfernt.

Nach meinen Beobachtungen sind die Weisheitszähne nur in sehr seltenen Fällen
Ursache für ………….
Sehr hilfreich ist hier der Lüscher-Farbtest, den ich zuvor schon angesprochen hatte.
………
Fehlen die Weisheitszähne, so war nicht genügend…….
Zusammenfassung
·
·
·

Die Weisheitszähne gehören nach der Akupunktur zum…..
Als Sinnesorgan ist diesem Meridian die…..
Sie betreffen in erster Linie alles, was mit den Themen….. zu tun hat.

Bedeutungen von Zahn-, Mund- und Kieferfehlstellungen
Wenden wir uns nun den Fehlstellungen der Zähne und Kiefer und deren Bedeutung
zu.
Grundsätzlich ist wiederholt festzustellen, dass bei jedweder Art von Fehlstellung
eine Störung im ……………
Engstand im Unterkiefer
Hier soll zuerst das Beispiel eines tatsächlich zu kleinen Unterkiefers aufgezeigt werden, da die anderen Fälle nur die Folge anderer Ursachen sind.
Eine weitere Möglichkeit einer energetischen Einflussnahme kommt aus dem Bereich
der…………
Nun zurück zu dem Engstand im Unterkiefer.
Die nachfolgende Grafik, die an das eingangs gezeigte Schaubild des Verhältnisses
von Ober- und Unterkiefer erinnert, zeigt nun, was passiert, wenn der Oberkiefer zu
groß ist.
Diese Kieferanomalie steht häufig in Verbindung mit weiteren Fehlstellungen wie einer………
Tiefbiss
Tiefbiss
Meist verbunden mit zusätzlichem ……
Die Vorverlagerung des Oberkiefers (Prognathie)
Bei der Prognathie handelt es sich um einen meist schmalen, nach vorne ragenden
Oberkiefer verbunden mit ……

Engstand im Oberkiefer
Es gelten die gleichen Grundaussagen wie im Unterkiefer.
unterschiedliche Sichtweisen beachten…….

D. h. wir müssen drei

Die Vorverlagerung des Unterkiefers (Progenie)
In vielen Fällen führt ein zu großer Unterkiefer zur sog. Progenie, einem……..
In den allermeisten dieser Fälle werden dabei im Laufe der Zeit die Schneidezähne
im……….
Kreuzbiss
Beim Kreuzbiss auf einer Seite ist zu beachten, dass er immer mit einer………
Eine Kreuzbisssituation ist immer ein Hinweis auf eine Störung der Koordination zwischen………
Offener Biss
Beim offenen Biss besteht eine nicht…..
Habits
Auch hier gilt es zu bedenken, dass ein solch offener Biss aus verschiedenen Gründen auftreten kann.
Im Kindesalter beispielsweise als sog. ….
Das nachfolgende Bild zeigt ein kindliches Gebiss mit einem lutschoffenen Biss.
Was bedeutet es denn, wenn ein Kind am Daumen lutscht?
Nun, der Daumen steht für die …..
Die Wahl der Seite sagt etwas über den tieferen Sinn des Saugens aus. So steht das
Lutschen am rechten Daumen etwa für Probleme mit der….
Doch all dies nützt wenig, wenn man nicht zusätzlich die Bedeutung der Finger mit
einbezieht……
Aber Kinder lutschen nicht nur an den Fingern, sondern auch an Gegenständen.
Ein anderer Habit ist das Hereinsaugen der Unterlippe.
Ein kleiner Überblick der Kindesentwicklung aus Sicht der Anthroposophen veranschaulicht die Entwicklungsstadien eines Menschen sehr treffend.
Kindliche Entwicklungszeiten
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Beobachtung der kindlichen Entwicklungs- und Krisenzeiten mit den unterschiedlichen Zahnständen der Kinder.

Autoritätskrise:

Vorpubertät:
Volljährigkeit:
Ein Beispiel hierzu:
Zu mir in die Praxis kam ein Jugendlicher im Alter von 19 Jahren mit Zahnschmerzen.
Er hatte ein Loch am rechten oberen 4’er (Zahn 14).
Die weitere Untersuchung ergab, dass alle seine 4’er, also auch die Zähne 24 (Oberkiefer links), 34 (Unterkiefer links) und 44 (Unterkiefer rechts) ebenfalls kariös waren.
Alle anderen Zähne waren von Karies frei und hatten nicht die leiseste Spur einer
sonstigen Schädigung……
Ein weiterer Praxisfall:
Eine Frau von 37 Jahren kommt wegen einer erst vor kurzem aufgetretenen Veränderung ihrer Zahnstellung zu mir in die Praxis.
Sie berichtet, dass in ihrem linken Oberkiefer seit einigen Wochen die Zähne ihre
Stellung verändern würden.
Wie Sie auf der Abbildung erkennen können, haben……
Sonstiges
Sonstiges:
Fassen wir am Ende noch einmal die möglichen Störungen zusammen die Zähnen
und Zahnfleisch widerfahren können und beleuchten kurz deren Hintergründe. Diese
Zusammenfassung gilt im übertragenen Sinn für alle Zähne und deren oben genannten Themen.
Bei einer Zahnfehlstellung sollte man sich Gedanken darüber machen, was…
Parodontose
…..
Beispiel: Das sind meist die Frauen, die drei Kinder und einen Halbtagsjob haben,
um das Haus mit abbezahlen zu können, die als „Frau hinter dem Herd“ erzogen
worden sind,……
Die Parodontose geht nach meiner Überzeugung immer mit einem Problem des….
Bei einer Zahnlücke muss man sich dann konsequenterweise die Frage stellen, was
…..

Lösungsmöglichkeiten
Nach so viel aufgezeigten möglichen Problemfällen wird sich sicher der ein oder andere fragen, was mach ich jetzt? Kann man mir überhaupt noch helfen?
Noch einmal:
Jedes dieser hier aufgezeigten Problemfelder beinhaltet die Möglichkeit einer Störung. Das Buch will ja zunächst einmal alle die Dinge aufzeigen und sie als Signale
verstanden wissen.
Doch sicher ist es in vielen Fällen auch notwendig, therapeutisch einzugreifen oder
dem Rat suchenden Menschen zumindest hilfreich an der Seite stehen zu können,
denn, sind wir mal ehrlich, nicht der Arzt oder Therapeut heilt den Patienten, sondern
der Patient heilt immer sich selbst. Dafür braucht er aber eventuell jemanden, der
ihm zeigt, wo und warum es vielleicht schief läuft und der ihn auf den richtigen Weg
bringt. Die Heilreaktionen laufen dann in ihm selber ab.
Was kann man tun?
……
Das ZMR Diagnose- und Therapiesystem
Bodo Köhler hat, unter anderem basierend auf den Erkenntnissen von Max Lüscher, ein neues Diagnose- und Therapiegerät entwickelt, das wir sehr erfolgreich in
der Praxis verwenden. Es arbeitet genau nach den Prinzipien von Max Lüscher und
ist in der Lage, den Patienten direkt mit seiner für ihn notwendigen Therapiefarbe zu
versorgen…..
Posturologie – Die Behandlungsmethode der Zukunft
Wie Sie bereits lesen konnten, verändert eine Kieferfehlstellung die gesamte Statik
im Haltungssystem eines Menschen. Im Umkehrschluss kann aber auch eine Störung im Haltungssystem durch andere Ursachen – z.B. durch Augenprobleme – entstehen.
Für mich ist die Posturologie die beste Methode Fehlhaltungen der Statik wieder zu
korrigieren. ……
OBERON
OBERON
Das OBERON System ist ein Diagnose- und Therapiesystem der so genannten NLSMethode (Nicht-Lineare-System).
Es ist eine NICHT-invasive Testmethode, d.h. bei der Untersuchung werden der
Testperson weder Kontrastmittel verabreicht, noch wird mit einer Sonde in den Körper eingedrungen. Die Messung und Untersuchung erfolgt induktiv, das heißt berührungsfrei über einen Kopfhörer.

Sonstige Diagnose- und Therapiemöglichkeiten
Meine Frau und ich arbeiten in unserer Praxis natürlich auch mit Methoden aus den
Bereichen der psychosomatischen Medizin, der Gesprächstherapie, Dr. Bach Blütentherapie, Farbtherapie, Kinesiologie und der spirituellen Medizin.
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Krankheit und die mit ihr verbundenen Symptome nur das Ende einer oft langen Kette sind, und dass es deswegen
auch wenig Sinn macht, ausschließlich das Ende dieser Kette – das Symptom - zu
behandeln.
Resümee
Ich bitte Sie sehr herzlich und inständig, dass Sie mit Ihrem neuen Wissen nun nicht
gleich über Jeden herfallen und sich die Zähne des Gegenübers zeigen lassen. Noch
mehr möchte ich Sie darum bitten, keine sofortigen „Seelendiagnosen“ zu stellen und
damit Menschen noch größere Probleme zu bereiten, als sie sie ohnehin schon haben. Denken Sie daran: Eine Diagnose erfordert auch immer das Angebot einer entsprechenden adäquaten Therapie.
Das Buch ist als eine Information insbesondere für Sie persönlich gedacht und soll
auf keinen Fall eine ärztliche Beratung oder Behandlung ersetzen.
Ich hatte lange überlegt, ob ich es wagen kann, die Verantwortung zu übernehmen,
solch ein Buch für den Laien oder den interessierten Kollegen überhaupt zu schreiben.
Das Buch war von mir im ursprünglichen Sinn als eine Art Roman oder Geschichte
gedacht. Rüdiger Dahlke hat einmal ein Buch geschrieben, das mich dazu animiert
hatte, es ähnlich zu halten. Es heißt „Habakuck und Hibbelig: eine Reise zum
Selbst“.
Sollten Sie das Buch als Inspiration sehen, an dieser oder einer anderen Thematik
weiter zu arbeiten, so schauen Sie regelmäßig bei uns auf der Homepage unter
www.dr-schreckenbach.de vorbei. Dort finden Sie Angebote für Seminare und Vorträge, sowohl für Laien, als auch für Therapeuten.
Ich selbst habe es während des Studiums bedauert, dass wir als Zahnärzte nur zwölf
Doppelstunden Psychologie in unserem Ausbildungsplan hatten.
Kurz vor dem Staatsexamen hatte ich damals diese Ausbildungsblöcke belegt. Ich
wurde auch gleich - wie sich das für einen „anständigen“ Mediziner gehört – in die
Fallbesprechungen einbezogen, da ich vier Tage hinter-einander unter unsäglichen
Kopfschmerzen litt, die einfach nicht besser wurden. Natürlich denkt man als angehender Mediziner gleich an das „nahe Liegendste“ – ein Gehirntumor musste als
Verdachtsdiagnose herhalten. …..
Ich erlebte also am eigenen Leib, was Gedanken (Geist) vermögen, mit einem Menschen anzustellen.
Eine weitere schöne Geschichte hierzu abschließend:….
Zwei Geschichten, die das Leben schrieb und die zeigen, mit welcher Kraft Energien
- nennen wir sie ruhig Seele und Geist - in der Lage sind, Weichen zu stellen und im
Extremfall sogar Materie – sprich: Den Körper - zu beeinflussen……

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich einen Teil meiner Energie „einzuverleiben“.
Gottes Segen für Sie und Ihre Gesundheit an Körper, Seele und Geist.
Homburg, im Mai 2011

