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SUPERFOOD 
MISCHUNGEN

natürlich gesunde Power Pulver 
für jede Tagesform und jede Lebenslage

NEU

 ENERGIEBÜNDEL
      mit Gerstengras, Hanf, Maca, Guarana und 
      Grünem Kaffee
      verringert Müdigkeit
      reich an Eisen und Vitamin C 

 KOPFKÜNSTLER
      mit Chlorella, Gerstengras, Acerola und 
      Moringa
      der Helfer für frische Denkkraft
      reich an Vitamin B12, Eisen und Vitamin C 

 KRAFTPROTZ
      mit Sesam-, Lupinen- und Hanfprotein
      stärkt Muskeln und Knochen
      reich an Protein und Magnesium 

Unsere Produkte fi nden Sie im Reformhaus, 
im gut sortierten Biohandel oder unter 

www.raabvitalfood.de

oliv ∫ Ratgeber Gesundheit

tieren können. So 

werden auch Kopf- 

und Rückenschmerzen so-

wie Schwindelgefühle oder 

Ohrgeräusche zum Teil auf 

Störungen im Kiefergelenk 

zurückgeführt. Die CMD hat 

viele mögliche Symptome, und 

deren Zusammenhänge sind nur 

schwer auffindbar, so machen 

Betroffene häufig eine lange 

Ärzte-Odyssee durch.

Vielfältige Ursachen
Da alle Körperteile durch Sehnen und 

Muskeln miteinander verbunden sind, 

kann eine CMD den ganzen Körperbau 

in eine Schieflage bringen. Über die Ur-

sache sind sich die Ärzte nicht einig. 

Fakt ist, dass die Schmerzquelle nicht 

immer da ist, wo es gerade wehtut. 

Vermutet wird, dass genetische Fak-

toren sowie ein erhöhtes Schmerz-

empfinden zu den Ursachen zählen. 

Auch psychischer Stress wird häufig 

als Auslöser genannt. Wer angespannt 

ist, presst häufig die Zähne zusammen 

und kaut dann den Stress auch noch 

wortwörtlich in der Nacht durch.

Die Ursachen können aber auch 

weiter entfernt liegen. So haben auch 

eine falsche Belastung des Rückens 

und die daraus teils gravierenden Hal-

tungsschäden Auswirkungen auf den 

Kiefer. Unklar ist auch, wieso Frau-

en viel häufiger von Kiefergelenkbe-

schwerden betroffen sind als Männer. 

Gründe könnten das weichere Gewebe 

oder die schwächere Muskulatur sein, 

wodurch Verspannungen schlechter 

kompensiert werden können. 

Sanfte Griffe
Basierend auf der Osteopathie, wur-

de Anfang des 20. Jahrhunderts das 

Verfahren der Craniosacralen Osteo-

pathie entwickelt, woraus im Jahr 

1970 die Craniosacral-Therapie ent-

stand. Der Name bildet sich aus den 

zwei Begriffen «Cranium» (Schädel) 

und «Sacrum» (Kreuzbein). Zwischen 

diesen zwei Polen pulsiert das Liquor 

(Gehirn- und Rückenmarkflüssig-

keit), dessen Rhythmus sich auf 

den ganzen Körper überträgt. Bei 

der Craniosacral-Therapie nimmt 

man diese Bewegungen wahr und 

aktiviert mit sanften Impulsen die 

Eigenregulation des Körpers. Bei 

Störungen im Kauapparat heisst die 

Zauberformel nicht immer gleich 

Zahnschiene, Abschleifen oder Ge-

lenkoperation. 

Wenn bei Beschwerden der 

Zahnarzt genauso ratlos ist wie 

der Hausarzt und der Orthopä-

de, können bei der Craniosacral-

Therapie die Funktionsstörungen 

mit sanften Griffen lokalisiert und 

behandelt werden. In der Therapie 

werden die Zusammenhänge zwi-

schen Beschwerden und Ursachen 

erkannt und langfristige Ergeb-

nisse erzielt. Die ganzheitliche Be-

handlungsform spricht dabei mit 

gezielten Griffen die ganze Anato-

mie des Menschen an. Auch Zahn- 

ärzte arbeiten heute mehr und mehr 

mit Craniosacral-Therapeuten zu-

sammen. Der ganzheitliche Ansatz 

kann den nachhaltigen Erfolg von 

zahnmedizinischen Massnahmen 

unterstützen.

Balance im Körper
Erfahrungsgemäss benötigen Pati-

enten mit Kiefergelenkbeschwer-

den häufig mehrere Behandlungen, 

da oftmals andere Fehlstellungen 

im Körper vorhanden sind, die auch 

korrigiert werden müssen. Dazu 

geht die Behandlung in die Tiefe 

und erfordert grosse Achtsamkeit. 

Ausschlaggebend für einen Be-

handlungserfolg ist nicht nur das 

Aufspüren der Schmerzquelle. Man 

erklärt dem Patienten auch, was bei 

ihm los ist, wie er die Therapie un-

terstützen kann und vor allem, dass 

er nicht «verrückt» ist. Das Ziel der 

Behandlung ist die Verbesserung der 

Gelenkfunktion sowie die Wieder-

herstellung der Balance im Körper. 

Roseline Bestler 
www.bestler-practice.ch

Mit der Craniosacral-Therapie  

gegen Kiefergelenkbeschwerden

Wenn’s im mund knackt und schmerzt 

N icht selten knirscht es in der 

Nacht oder schmerzt beim 

Essen und Gähnen. Kieferge-

lenkbeschwerden sind sehr häufig und 

äussern sich nicht nur im Mundbereich, 

sondern werden oftmals von Sympto-

men im ganzen Körper begleitet. Die 

Ursachen sind vielfältig und die Diag-

nosen schwer – einfach auf die Zähne 

beissen, wäre hier der falsche Ansatz. 

Das Kiefergelenk ist eines der am 

meisten beanspruchten Gelenke unse-

res Körpers. Kein Wunder, dass dieser 

kleine Apparat mit seinen komplexen 

Dreh- und Gleitbewegungen sehr stör-

anfällig ist. Viele Menschen sind von 

Funktionsstörungen im Kiefergelenk 

betroffen und werden täglich von diffu-

sen Schmerzen begleitet. Bei Beschwer-

den im Kauapparat wird im Fachjargon 

auch von einer Craniomandibulären 

Dysfunktion (CMD) gesprochen. Häufig 

tauchen die Beschwerden erstmals im 

Zusammenhang mit Stress und An-

spannung auf, wobei sich die Schmer-

zen auch fernab des Kiefers manifes-

roseline Bestler  

entschied sich 

nach einem snoW-

Board-unfall für 

die craniosacral-

therapie. Vom er-

folg  fasziniert, 

aBsolVierte sie 

danach die ausBil-

dung zur cranio-

sacral-therapeutin. 

WWW.coachfrog.ch

Liebe Frau bestLer
Mein Mann hat mich darauf aufmerksam 

gemacht, dass ich in der Nacht mit meinen 

Zähnen knirsche. Am Morgen habe ich 

jeweils leichte Verspannungen im Kieferbe-

reich und tagsüber fällt mir auf, dass mein 

Kiefer beim Gähnen oder Essen knackt. Was 

kann ich dagegen tun und würden Sie mir eine 

Therapie empfehlen? Maya Holzer (35)

Liebe Frau HoLzer
Ich empfehle Ihnen, die Beschwerden untersu-

chen zu lassen. Bei der Craniosacral-Therapie 

werden Sie ganzheitlich untersucht, um die 

Ursache des Problems zu finden. Sollte sich nach 

ca. drei Sitzungen nichts ändern, rate ich Ihnen, 

einen Arzt aufzusuchen. Um den Kauapparat 

zu entspannen, schieben Sie den Unterkiefer 

vorsichtig nach vorn und halten ihn etwa 15 Se-

kunden so. Sie können  auch die Hände am Kie-

fergelenk «andocken», mit den Ellenbogen nach 

unten. Dabei fällt der Unterkiefer leicht runter. 

Es sollte aber nicht schmerzen. Ihre R. Bestler
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