beratendes

Der Migräne auf den Zahn gefühlt
Kann eine Kieferfehlstellung Ursache für Migräne sein?

dann circa ein halbes Jahr lang getragen. In dieser Zeit werden
Sie merken, dass sich Ihre Migräne deutlich gebessert hat oder
dass Sie sogar schon ganz von Ihren Beschwerden befreit sind.
Nach dieser Zeit können Sie sich entscheiden, ob sie die „CopaSchiene modifiziert nach Dr. Fitzner“ weiterhin tragen möchten
oder ob dieser richtige Biss durch eine spezielle zahnärztliche Behandlung umgesetzt werden soll.

Die Ursache der Migräne kann
in einer Fehlstellung des Kiefers liegen. Diese kann vererbt
worden oder durch Veränderungen im Gebiss entstanden
sein.

Kopfschmerzen, Migräne – liegt die Ursache womöglich im Kiefergelenk?

BOULEVARD im Gespräch mit Dr. med. Marion Fitzner:
Die Zahnärztin aus der Rhön hat einen Weg gefunden,
Migräne durch die Behandlung der Zähne bzw. des Kiefers
zu bekämpfen – die bahnbrechende Entwicklung hierzu ist
die „Copa-Schiene modifiziert nach Dr. Fitzner“.
Mit dieser Methode können selbst komplizierte Gebissfehlstellungen korrigiert werden und damit eine Vielzahl
von Krankheitsbildern verbessert werden.
„Zähne zusammenbeißen und durch!“ – diesen Spruch
kennt jeder, doch was hat es damit in medizinischer Sicht
auf sich?
Dr. Fitzner: Diesen Satz, den wir oft als Motivationshilfe empfohlen bekommen, muss uns nicht erst gesagt werden, wir tun es
sowieso.
Dramatisch wird es vor allem nachts, wenn
wir unsere Probleme verarbeiten. Unbewusst „kauen“ wir unsere Alltagsprobleme
durch und suchen nach Lösungen. Psychischer Stress führt zum Zähneknirschen
und verstärkt die Beschwerden zusätzlich.

Wie kommt es zu Veränderungen des Gebisses?
Dr. Fitzner: Veränderungen im
Gebiss entstehen z. B. durch
zu hohe oder zu niedrige Füllungen, Kronen oder Brücken,
aber auch zu hohe oder zu
niedrig gearbeitete Prothesen. Zahnwanderung, unerwünschte Folgen einer kieferorthopädischen Behandlung Frau Dr. med. Marion Fitzner
oder auch fehlende Zähne Zahnärztin und Heilpraktikerin
können ebenfalls eine Ursache dafür sein.
Der falsche Biss und die damit verbundenen Knorpelschäden sowie Arthrose des Kiefergelenkes werden als Cranio-Mandibuläre-Dysfunktion – kurz CMD – bezeichnet.
Wie sehen Diagnose und Behandlung aus?
Dr. Fitzner: Jeder Patient wird bei uns eingehend untersucht. Danach wird die entsprechende Therapie individuell abgestimmt.
Das Grundprinzip der Therapie besteht in der Anfertigung einer
Spezialschiene, mit der Sie den richtigen Biss finden und so die
Fehlstellung Ihres Kiefergelenkes korrigiert wird.
Die Schiene besteht aus transparentem Kunststoff und wird deshalb auch kaum von anderen wahrgenommen.
Wann kann ich mit einer Besserung und ersten Resultaten
rechnen?
Dr. Fitzner: Die „Copa-Schiene modifiziert nach Dr. Fitzner“ wird

Welche Probleme resultieren daraus?
Dr. Fitzner: Wenn der Biss nicht stimmt, also
Ober- und Unterkiefer nicht optimal aufeinander beißen, kann es schwere Folgen haben – und das nicht nur für die Zähne und
das Kiefergelenk. Viele Betroffene leiden
unter Migräne und wissen nicht, woher die
Beschwerden kommen. Sie reisen von Arzt
zu Arzt, doch häufig werden nur die Symptome, aber nicht die Ursachen bekämpft.
So bekommen sie Schmerztabletten, Massagen, Spritzen usw., ohne dass wirklich eine dauerhafte Besserung eintritt.
Auch Patienten mit einem scheinbar per- Die „Copa-Schiene modifiziert nach Dr. Fitzner“ ist nicht zu vergleichen mit einer herkömmlichen
fekten Gebiss können betroffen sein.
Knirscherschiene

Mit einem qualifizierten Team und modernster Technik kann die Praxis
Dr. Fitzner im INTRASAN® GesundheitsZentrum für jeden Patienten die
geeignetsten Behandlungsmöglichkeiten anbieten.

Das INTRASAN® GesundheitsZentrum in Stadtlengsfeld
berät Patienten und Mediziner. In Seminaren, Vorträgen
und praktischen Anleitungen werden vor allem folgende
Themen behandelt:
• ganzheitlich medizinische Beratung
• CMD Cranio-Mandibuläre-Dysfunktion
• Parodontosebehandlung
• Amalgamsanierung
• professionelle Zahnreinigung (Prophylaxe)
• Funktionsdiagnostik und -therapie
• Material- und Vitamintestung
• Anti-Aging-Behandlung
• Abnehmen unter ärztlicher Anleitung

Weinberg 12
36457 Stadtlengsfeld
Tel. 03 69 65-6 41 63
Fax 03 69 65-6 70 22
intrasan@t-online.de
www.intrasan.de

