
Der Vater meiner kleinen Patientin C.C. schreibt an die Schule seiner Tochter: 
 
Sehr geehrter Herr Direktor, 
 
unsere  Tochter C. möchten wir hiermit, nach längerer Krankheit, wieder zum Unterricht 
zurückmelden. C. musste in den Monaten Oktober bis  Dezember des letzten Jahres oftmals 
den Unterricht wegen großer  Kreislaufprobleme, Übelkeit, Schwindel und 
Konzentrationsstörungen,  bis hin zu kurzfristigem Blackout, abbrechen. 
 
Die unterschiedlichsten Ärzte konnten das Befinden nicht diagnostizieren und alle 
Behandlungsansätze liefen ins Leere. Im Dezember wurde C. stationär in die Kinderklinik 
eingewiesen, wo sie mit kleinen Unterbrechungen für fast vier Wochen war.  
 
Erst jetzt konnte der Beschwerdeverursacher diagnostiziert werden:   
Die Festsitzende Zahnspange  - die C. seit über einem Jahr  -  trug! 
Langzeitstudien in Amerika ergaben, dass die heute oftmals verwendeten  festsitzenden 
Zahnspangen, die sogenannte Schädelatmung blockieren und  dadurch insbesondere bei 
Kindern zu sich steigernden Krankheitssymptomen  wie bei meiner Tochter C. führen 
können. C.`s  Zahnspange wurde zwischenzeitlich entfernt. Sie fühlt sich dadurch bereits 
etwas besser.  
 
An die Krankenkasse schreibt der Vater folgenden Verlaufsbericht: 
Kurze Chronologie: 
 

 Anfang September: Einsetzen der festsitzenden Zahnspange im Oberkiefer. 

 Ende September - Anfang Januar: Plötzliche Kreislaufprobleme, Übelkeit, Schwindel, 
Bauchschmerzen, Konzentrationsstörungen, bis hin zu kurzfristigen Blackouts. Dadurch 
häufiger Unterrichtsabbruch und teilweise Schulunfähigkeit. 
 

Einen Zusammenhang mit der festsitzenden Zahnspange bestritt Herr Dr. X aufs Schärfste. 
Ambulante Untersuchungen und Behandlungen bei diversen Fachärzten. Die Häufigkeit und 
Intensität o.g. Beschwerden nahm zu. Von Mitte Dezember bis Mitte Januar stationäre 
Untersuchung in Kinderklinik zur Diagnostik. 
Entfernung der Zahnspange Anfang Januar nach heftiger Auseinandersetzung und auf 
eigenen Wunsch. 
 
Auf der Suche nach Hilfe für das Kind wurde uns von ganzheitlichen Zahnärzten 
diagnostiziert, dass es sich bei C. um eine ausgeprägte Störung des „Cranio-sakralen 
Systems“ handelt (d.h. es liegt eine Blockade der Schädelatmung vor), die mit großer 
Sicherheit durch die festsitzende Zahnspange ausgelöst wurde. Als Spezialisten wurden uns 
als Ganzheitlicher Zahnarzt Dr. L., München und Dr. B. empfohlen. Die Behandlung wurde 
bei beiden Ärzten umgehend aufgenommen. Der Zahnarzt Dr. L. verordnete an Stelle der 
festsitzenden Spange einen „Bionator“ (eine herausnehmbare Kiefer- und Zahnregulierung). 
Die Beseitigung der bestehenden Störungen und Blockaden des „cranio-sakralen-Systems“ 
erforderte zusätzlich eine spezielle Behandlung. Dank der Therapien dieser ganzheitlichen 
Ärzte, geht es unserer C. heute wieder gut. 
 
Sie ist das gleiche fröhliche und unbeschwerte  Kind wie vor der festsitzenden Zahnspange; 
wir hätten nicht gedacht, dass eine solch festsitzende Spange so viel Unglück über ein Kind 
bringen kann und der Krankenkasse unnötige und hohe Kosten verursachen kann. 
 
 


