
Frau J. Z.: 
  
Sie hat vor zwei Jahren von einem anderen Zahnarzt eine neue Brücke im Oberkiefer 
bekommen. Wegen mehrerer fehlender Frontzähne reicht diese Brücke in einem Bogen vom 
rechten hinteren Backenzahn zum linken hinteren Backenzahn. Sie hat damit die Form eines 
festen Hufeisens aus Metall. Neben anderen Problemen mit dieser Brücke – wie falscher 
Aufbiss und Metallgeschmack im Mund -  hat Frau Z. seit der Eingliederung des „Hufeisens“ 
folgende Probleme: 
  
• ständige Kopfschmerzen, 
• ständige Müdigkeit, 
• sie verspürt eine „Riesenspannung“ im gesamten Oberkiefer, 
• deutlich verschlechterte Sehleistung, 
• ein leicht vorhandener Tinnitus hat sich deutlich verstärkt. 
  
Die starre mechanische Verblockung der Schädelatmung durch die Brücke steht ganz 
offensichtlich im Vordergrund. Nach Entfernung dieser Brücke kommt  Frau Z. strahlend in 
meine Praxis und berichtet: 
  
Ihre Sehleistung hat schlagartig wieder zugenommen; sie sieht wieder besser. Der 
Kopfdruck und die Spannung sind wie weggeblasen. 
Ihre Familie und ihre Bekannten blicken sie verwundert an und stellen fest „Du siehst ja ganz 
anders und viel frischer aus, als sonst“. 
  
  
Frage: Ist dieses Patientenschicksal nun ein Einzelfall oder beruht der über zwei-jährige 
Krankheitszustand der Patientin auf der Unkenntnis wichtiger biologischer Prinzipien?  
 
Antwort: Verblockung der Mittellinie können Beschwerden auslösen, die in aller Regel falsch 
gedeutet und falsch behandelt werden, weil die Ursache nicht erkannt wird. Ähnlich geht es 
meiner Patientin Frau C. T., Alter 42 Jahre, die von der Belastung durch starren Zahnersatz 
gehört hat und hofft, von ihrem dramatischen Zustand nach Gehirnerschütterung, verursacht 
durch einen Autounfall im Jahre 2003 etwas befreit zu werden, denn sie hat im Oberkiefer 
eine Brücke mit starrer Verblockung der Mittellinie. 
  
In den Befundberichten ihres Nervenarztes stehen folgende Beschwerden: 
 
• Stimmungsschwankungen und Minderbelastbarkeit, 
• Schlafstörung, 
• Einschlafen der Hände mit Gefühlsstörungen, 
• verminderte Temperatur- und Schmerzempfindlichkeit, 
• Schwindel und Zittern,  Koordinationsstörung und  Reizbarkeit, 
• Sprechstörungen beim Aussprechen von komplizierteren Wörtern, 
• zeitweise Halswirbelsäulen Beschwerden, verbunden mit Problemen der Harnver-

haltung und Ganzkörperschmerzen. 
 
Zur Therapie verschreibt der Neurologe unter anderem auch VIOXX, das wegen auffällig 
vieler Todesfälle mit hohen Schadenersatzforderungen gegen die produzierende Firma vom 
Markt genommen werden musste.  
 
Ein Orthopädie-Zentrum in der Heimatstadt der Patientin kommt zu der Feststellung, dass 
“es sicher notwendig ist von der neurologischen oder psychiatrischen Seite kontrollierend 
und unterstützend mit einzuwirken.“  
Einerseits erkennt der Orthopäde, dass Einflussmöglichkeiten auf die Empfindungsstörungen 
von Frau T. auch durch einen Fehl Biss und die Kiefergelenksproblematik vorhanden sind. 
Andererseits vermutet er die Ursache - wie auch der Neurologe - im Stammhirn. Nur an die  



 
 
 
 
durchgehende Brücke und die damit verbundene Blockade der Schädelatmung denkt 
niemand. 
 
Nachdem ich im Juli 2004 die störende Brücke entfernt habe, äußert die Patientin spontan 
ein nie gekanntes Wohlgefühl im gesamten Kopfbereich. Sie teilt mir im August 2006 
folgendes mit: 
 
Meine Beschwerden vor der Entfernung der Brücke waren: 
• Ich bin während des Gehens hingefallen 
• Mir ist alles plötzlich aus der Hand gefallen, völlig unkontrolliert 
• Die Versuche mit Akupunktur mir zu helfen waren ohne Erfolg 
  
Seit die Verblockung im Oberkiefer weg ist, haben sich meine neurologischen Beschwerden 
um ca. 80 % gebessert. Die Entfernung der Brücke, die die Mittellinie blockierte, war 
buchstäblich ein Wendepunkt in meinem Leben. Meinem Kopf geht es seither viel besser. 
  
Die Ursache ist wieder offensichtlich, was sollen da die Zähne? Der aktuelle Auslöser des 
Hinfallens während des Gehens und der Gefühlsstörungen in den Händen, so dass ihr alles 
runter fällt, ist eindeutig der Autounfall. Aber die starre Verblockung durch die Brücke 
verstärkt die Belastung durch den Unfall. Das bereits über Jahre vorhandene Störfeld 
„Brücke über der Mittellinie“ addiert sich zum Unfalltrauma und summiert sich zu den obigen 
Beschwerden, die den Neurologen nun zu VIOXX greifen lassen. Durch die Beseitigung des 
Störfeldes „Brücke über der Mittellinie“ kann das Nervensystem der Patientin die Unfallfolgen 
besser verarbeiten; sie kommt dadurch zu einer erheblichen Besserung ihrer gesamten 
Befindlichkeit. 
  
Magie? Mystik?  Placebo?  Keines von allem, nur vernünftig verstandene und angewandte 
Störfeldentfernung, die eine ungewisse Fortsetzung der Nervenstörungen bei einer 42- 
jährigen Frau verhinderte oder weitgehend überflüssig machte. 
 
 
 


