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Sehr geehrte Patientin!

2. Praxisfall

Sehr geehrter Patient!

Eine 19-jährige Schülerin: „Ich
stehe kurz vor dem Abitur, habe
starke Schmerzen im Kiefer und
kann den Mund nicht richtig aufmachen. Sind das meine Weisheitszähne? Müssen die jetzt
gezogen werden?“

Häufig erscheinen bei mir in der
Praxis Patienten, vor allem Kinder,
die, da sie durch die Nase
scheinbar keine Luft bekommen,
vorwiegend durch den Mund
atmen. Sie haben geschwollene
Lymphknoten im Hals- und
Nackenbereich.
Hier ist oftmals meine Diagnose:
Lymphstau im Hals-Kopf-Bereich.
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In der ganzheitlichen KieferIn der ganzheitlichen Kieferorthopädie geht es um die Umorthopädie geht es um die Umformung der Kieferknochen.
formung der Kieferknochen.
Hierzu ist eine Beeinflussung des
Hierzu ist eine Beeinflussung des
Stoffwechsels unumgänglich. Das
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Insbesondere ist eine KombiInsbesondere ist eine Kombination von Bionator und Magnetnation von Bionator und Magnetfeldbehandlung sehr effektiv.
feldbehandlung sehr effektiv.
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„Meine Tochter muss schon wieder
operiert
werden.
Sie
bekommt durch die Nase wieder
keine Luft“ sagte mir die Mutter
eines 7-jährigen Mädchens, die
sich zur Zahnkontrolle angemeldet hatte.
Ich sah mir das Mädchen genauer
an: Sie atmete durch den offenen
Mund, ihr Kiefer war verformt,
das Gesicht verschwollen und die
Lymphknoten im Halsbereich vergrößert und tastbar.
Mein Rat an die Mutter: Vermeiden sie, wenn eben möglich,
weitere Operationen.

Die Magnetfeldtherapie ist in der Kieferorthopädie eine wertvolle
Die Magnetfeldtherapie ist in der Kieferorthopädie eine wertvolle
Unterstützung der ganzheitsbezogenen Therapie.
Unterstützung der ganzheitsbezogenen Therapie.

Stattdessen empfehle ich Ihrer
Tochter eine gezielte Lymphtherapie.

Nach genauer Untersuchung und
einer Röntgenaufnahme konnte ich

die aufgeregte Abiturientin beruhigen.
„Wir
versuchen
mit
einer
Lymphbehandlung und zusätzlicher Magnetfeldtherapie die
Schwellung und Schmerzen zu
beseitigen, denn die Weisheitszähne liegen gut im Kiefer und
können damit erhalten werden.“

