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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!

Seit Bestehen unserer Praxiszeitung 
„Prienamed News“ wurde noch kei-
ne Ausgabe derartig oft von unserer 
Website www.prienamed.de herun-
tergeladen und musste tausende Male 
nachgedruckt werden, als die Ausgabe 
7 aus dem Jahr 2009. In dieser Ausga-
be widmeten wir uns ausführlich einem 
der Schwerpunkte unserer ganzheitlich 
orientierten Praxisgemeinschaft, einer 
Art „Volksseuche“, der Diagnostik und 
Behandlung von Kiefergelenksfunkti-
onsstörungen. Mehrere Ärzte haben 
sich diesem Problem in ihren Artikeln 
angenommen, um Sie umfangreich 
über Diagnostik und Möglichkeit der 
Therapie zu informieren. Aufgrund des 
großen Interesses an diesem Thema 
haben wir uns entschlossen, das The-
ma Craniomandibuläre Dysfunktion 
(CMD) und die Auswirkung auf  den 
Gesamtorganismus nochmals aufzu-
greifen und Ihnen die neuesten Aspekte 
der Diagnostik und Therapie vorzustel-
len. Aus ganzheitsmedizinischer Sicht 
ist das Kiefergelenk niemals isoliert zu 
betrachten.
Für die Winterzeit wünschen wir Ihnen 
eine stressfreie und vor allem gesunde 
Zeit.

Ihr Prof. Prof. h.c. (China) Dr. med. 
Harald Gumbiller

Die Kiefergelenksfunktionsstörung 
- eine wesentliche aber oft über-
sehene Ursache von chronischen 
Halswirbelsäulensyndromen und 
Kreuzschmerzen

Von Prof. Prof. h.c. (China) Dr. med.
Harald Gumbiller und Dr. med. Dirk Polonius

 85% der chronischen Halswirbelsäulensyndro-
me und chronischen Kreuzschmerzen ist die 
Kiefergelenksfunktionsstörung Hauptursache 
oder zumindest eine wesentliche Mitursache. 
Dies ergaben die Ergebnisse verschiedenster Stu-
dien der letzen Jahre (z.B. Schupp et al.). Schon 
1988 zeigten Kobayashi und Hansson in einer 
experimentellen Studie an 100 rückengesunden 
Studenten, dass nach einer Bisserhöhung an ei-
nem Zahn um 0,1 mm in den folgenden Tagen 
nicht nur Schmerzen im Bewegungssystem und 
psychische Störungen, wie depressive oder auch 
aggressive Verstimmungen, auftraten, sondern 
auch laborchemisch Veränderungen von Leber-
werten, Adrenalin- und Cortisolerhöhung im 
Sinne einer massiven Stressreaktion des Körpers 
nachzuweisen waren. Dies bedeutet, dass eine 
Kiefergelenksfunktionsstörung den Gesamtor-
ganismus beeinflusst.
Das Kiefergelenk ist dem Stütz- und  Bewe-
gungssystem übergeordnet.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Kie-
fergelenk dem Stütz- und Bewegungssystem 
übergeordnet ist. Passt der Biss also nicht, wird 
sich der Körper bei festem Biss immer in eine 
Fehlstatik einstellen (absteigende Kette).
Funktionsstörungen des Stütz- und  Bewe-
gungssystems beeinflussen aber  wiederum 
das Kiefergelenk.
Andererseits beeinflussen Störungen des Stütz- 
und Bewegungssystems wiederum das Kieferge-
lenk. Jede Funktionsstörung des Achsenorgans 
des Menschen (Fehlstatik), wie Zehen, Sprung-
gelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule und Schädel 
beeinflussen den Biss (aufsteigende Kette). 
Diagnostik mit unterschiedlichen  Testver-
fahren
Der Nachweis einer Kiefergelenksfunktions-
störung mit Auswirkung auf  den Gesamtorga-
nismus kann mit vier reproduzierbaren manu-
almedizinischen Tests und mit den Muskeltests 
aus der Applied Kinesiology geführt werden. 
Alle Tests werden zuerst ohne Biss, medizinisch 
nennt man diese Position „Ruheschwebelage“, 
und anschließend mit festem Biss durchgeführt. 
Ändern sich die Ergebnisse bei mindestens 3 der 
4 Tests durch den festen Biss (Test wird als po-
sitiv gewertet), ist eine Kiefergelenksfunktions-
störung mit Auswirkung auf  die Gesamtstatik 
vorhanden.
Auch der perfekt arbeitende Zahnarzt  hat 
keine Chance bei einem schiefen  Patien-
ten eine neutrale Bissnahme  anzufertigen. 

Anfangs überwiesen wir diese Patienten mit 
Kiefergelenksdysfunktion ohne besondere Vor-
bereitung zu ihren Zahnärzten mit der Bitte, 
eine Aufbissschiene anzufertigen. Leider erwies 
sich dieses Vorgehen als schwierig, da die vom 
Zahnarzt angefertigten Aufbissschienen in den 
meisten Fällen die Testergebnisse bei Biss ver-
schlechterten.
Gehe nie schief  zum Zahnarzt
Der Grund lag darin, dass der Zahnarzt keine 
Chance hatte, eine neutrale Bissnahme anzufer-
tigen, da zwei wesentliche Grundsätze noch zu-
wenig beachtet wurden und leider immer noch 
werden.
1. Das Kiefergelenk ist dem gesamten Bewe-
gungssystem übergeordnet.
Wenn der Biss nicht passt, wird sich der Körper 
bei festem Biss immer in eine Fehlstatik einstel-
len (absteigende Kette). Was bewirkt eine Kiefer-
gelenksfunktionsstörung am Bewegungssystem? 
Eine Kiefergelenksfunktionsstörung zeigt sich 
immer bei festem Biss mit einer Blockierung der 
Kreuzbeindarmbeingelenke (ISG) Ferner stellt 
sich eine unterschiedlich ausgeprägte aber im-
mer vorhandene Beinlängendifferenz aufgrund 
einer Beckenverwringung ein. Diese und andere 

Funktionsstörungen nutzen wir in der Diagnos-
tik der Kiefergelenksdysfunktion. 
2. Jede Funktionsstörung des Achsenorgans 
des Menschen beeinflusst den Biss (Fehlsta-
tik)
Funktionsstörungen der Zehen, Sprunggelenke, 
Knie, Hüfte, Becken, Wirbelsäule und Schädel 
haben einen massiven Einfluss  auf  den Biss. 
Kommt der Patient schief  (in Fehlstatik) zum 
Zahnarzt, übernimmt dieser bei der Bissnahme 
den schiefen Zustand des Patienten. Alle Maß-
nahmen des Zahnarztes werden am schiefen Pa-
tienten durchgeführt, somit wird die momentane 
Fehlstatik vom Zahnarzt unwissentlich fixiert. 
Deshalb suchten wir nach einer neuen praktika-
blen Behandlungsstrategie.
Neuartige Therapie der Kiefergelenks-
dysfunktion mit Hilfe der Ohrakupunktur 
Die Lösung fanden wir in einer völlig neuartigen 
Therapie der Kiefergelenksdysfunktion mit Hilfe 
eines Ohrakupunturpunktes. Dieser Ohrpunkt 
beeinflusst die gesamte Kiefergelenksmuskulatur 
im Sinne eines „Resets“. Nach osteopathischer / 
manualtherapeutischer Einstellung der Körper-
statik wird durch Setzen einer Ohr-Dauernadel 

 



an dem neu gefundenen Akupunkturpunkt 
(Kiefergelenkspunkt nach Gumbiller) eine Än-
derung der neuronalen Ansteuerung der Kau-
muskulatur durchgeführt, was dazu führt, dass 
sich der Biss sofort ändert und sich eine Kie-
fergelenksfunktionsstörung mit Auswirkung 
auf  die Gesamtstatik nicht mehr nachweisen 
lässt. Dies konnte durch eigene Studien in Zu-
sammenarbeit mit Kieferorthopäden eindeutig 
nachgewiesen werden. 

Nach korrektem Setzen der Kiefergelenks-
nadel  müssen sämtliche vorher positiven 
Befunde bei Biss sofort beseitigt sein.
Die Ohrnadel liegt korrekt, wenn sofort trotz 
festem Biss alle manualmedizischen Tests und 
der Muskeltest aus der ärztlichen Applied Ki-
nesiology negativ werden. 
Studie: Eine in unserer Praxis durchgeführ-
te Studie bei ca. 2000 Patienten zeigte nach 
8 Jahren folgende Ergebnisse: Bei 30% der 
Patienten konnte die Kiefergelenksdysfunk-
tion durch eine einmalige Behandlung mit 
Ohrakupunktur beseitigt werden. In 20% der 
beobachteten Fälle konnte die Kiefergelenks-
funktionsstörung durch mehrmalige Therapie 
mit Dauernadeln therapiert werden. In den 
restlichen 50% war der Bissfehler derart groß, 
dass die Spezialakupunktur sämtliche Befunde 
nur solange beseitigte, wie sie auch im Ohr 
war. Nach Entfernung der Dauernadel stellte 
sich die Kiefergelenksfunktionsstörung mit 
Auswirkung auf  die Gesamtstatik erneut ein, 
so dass eine Überweisung zum Zahnarzt bzw. 
Kieferorthopäden notwendig war. 
Keine Bissnahme beim Zahnarzt ohne ma-
nualtherapeutische/ osteopathische Ein-
stellung der Körperstatik
Selbstverständlich wird vor dem Termin beim 
Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden nochmals 
die Statik osteopathisch/manualtherapeutisch 
eingestellt (immer komplett von den Zehen bis 
zum Schädel!) und die spezielle Kiefernadel am 
Ohr gesetzt, damit der Kieferorthopäde bzw. 
Zahnarzt die Möglichkeit hat, bei liegender 
Akupunkturnadel und damit richtig eingestell-
ter Statik die Aufbissschiene oder eine Biss-
nahme anzufertigen.
Fazit: Die Schlussfolgerung unserer Studie 
lautet, dass das Kiefergelenk bei chronischen 
Halswirbelsäulen- und Lendenwirbelsäu-
lenschmerzen in 85% Mitursache oder Haup-
tursache ist und daher unbedingt abgeklärt 
werden sollte. Ferner zeigte sich, dass durch 
den neu gefunden Kiefergelenkspunkt nach 
Gumbiller eine Änderung der neuronalen An-
steuerung der Kaumuskulatur erfolgt, was zu 
einer Veränderung des Bisses führt. Etwa die 

Hälfte aller Patienten mit Kiefergelenksdys-
funktion mit Auswirkung auf  die Gesamtsta-
tik können durch eine korrekt durchgeführte 
Ohrakupunktur dauerhaft therapiert werden. 
Alle anderen Patienten haben einen sehr gro-
ßen Bissfehler, sodass eine zahnärztliche oder 
kieferorthopädische Therapie, natürlich nach 
osteopathischer/manualtherapeutischer Ein-
stellung und Setzen der Spezialnadel, erfolgen 
muss.

Auch wir wussten lange nicht was 
wir tun - Entdeckung der einseitigen 
Absenkung des Oberkiefers und des 
harten Gaumens mit Auswirkung auf  
die Gesamtstatik

Von Prof. Prof. h.c. (China) Dr. med. Harald 
Gumbiller

Trotz manualmedizinischer und osteopathi-
scher Diagnostik und Therapie der Gesamtsta-
tik und des craniosacralen Systems mit, wenn 
notwendig, anschließender zahnärztlicher Biss-
korrektur (auf  8µ genau) klagten ca. 10-15% 
der Patienten  weiter über ihre wiederkehren-
den Beschwerden im Bewegungssystem. War-
um denn nur? Was haben wir übersehen?

In der Zahnmedizin, wie auch in der Hu-•	
manmedizin, wird der Oberkiefer (Maxil-
la) als Horizontale angesehen.
Das genau ist bei diesen Patienten nicht •	
der Fall! 

Bei der genauen klinischen Untersuchung des 
Gesichtsschädels zeigt sich bei diesen ver-
meintlich therapieresistenten Patienten eine 
einseitige Absenkung des Oberkiefers und des 
harten Gaumens (caudalisierte Maxilla und 

Palatinum) Da der Ober-
kiefer im Unterschied 
zum Unterkiefer aus zwei 
Teilen besteht, kann die-
se Absenkung, die meist 
durch ein Trauma ausge-
löst wird, sogar mit dem 
eigenen Daumen an der 
Naht zwischen den bei-

den Oberkieferhälften gespürt werden.  Die 
Diagnostik der einseitigen Absenkung des 
Oberkiefers und des harten Gaumens (cauda-
lisierte Maxilla und Palatinum) erfolgt mit os-
teopathischen Test und mit der ärztlichen  Ap-
plied Kinesiology Die anschließende Therapie 
wird osteopathisch durchgeführt und mit einer 
speziellen Ohrakupunktur  stabilisiert. 
Ergebnisse aus der  Praxis:

Patienten, die auf  8µ genau einge-•	
stellt sind,  zeigen nach Cranialisie-
rung der Maxilla und des Palatinums 
einen Occlusionsfehler von 200 bis 
zu 3200µ (3,2 mm)!!!!
Einige Patienten, die nach MM-Einstel-•	
lung eine einseitige Erhöhung der Biss-
lage bräuchten, sind nach Korrektur der 
Maxilla und des Palatinums perfekt aus-
geglichen=> keine zahnärztliche Inter-
vention mehr notwendig. 

Was bleibt?
Die bittere Erkenntnis jahrelang bei vie-•	

len Patienten von falschen Voraussetzun-
gen bei der Einstellung des Kiefergelenks 
ausgegangen zu sein.
Die wieder vor Augen geführte Tatsache •	
immer nur nach den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen von heute zu behandeln.

Beschwerden, die vom Kiefergelenk 
kommen können.

Von Dr. med. Dirk Polonius

Als Patient in unserer Praxis sind Sie sicher 
schon mit dem Thema Kiefergelenksdysfunk-
tion konfrontiert worden. Nun werden sich 
viele fragen, welche Beschwerden mit einer 
Dysfunktion des Kiefergelenks in Zusammen-
hang gebracht werden können. Sicher ist es 
schwierig hier eine auch nur annähernd voll-
ständige Liste von Beschwerden aufzuführen. 
Diese Zusammenstellung soll Ihnen vor allem 
die Vielfältigkeit der Zusammenhänge zwi-
schen dem Kiefergelenk und anderen Erkran-
kungen aufzeigen.  Wir müssen dabei verschie-
dene Gruppen unterscheiden:
1.  Direkte Beschwerden der Kiefergelenks-
region: Knacken beim Kauen, Schmerzen im 
und um das Ohr, die oft mit einem HNO-
Problem in Verbindung gebracht werden.  Jede 
Abweichung der Kauebene aus der Mittellinie 
beim Öffnen des Mundes kann ein unmittel-
bares Zeichen für eine Kiefergelenksproble-
matik sein. Beobachten sie sich einmal, ob 
sich Ihre Kaumuskulatur morgens entspannt 
anfühlt, wenn sie aufwachen. Nicht selten be-
richten unsere Patienten davon, dass sie mor-
gens erstmal den Unterkiefer etwas bewegen 
müssen, um ihn in Gang zu bekommen. Auch 
ist jede Form von Knirschen in der Nacht ein 
fast sicheres Zeichen, dass auch etwas mit dem 
Kiefergelenk nicht stimmt, denn ein Druck der 
Zähne von bis zu 80 Kp in den Schädel kann 
vom Körper nicht unbeachtet bleiben. Glei-
ches gilt natürlich auch für das Pressen, was 
viele Patienten auch am Tag machen. 
2.  Selbstverständlich ist der Zahnarzt beson-
ders	 häufig	 mit	 dem	 Kiefergelenk	 befasst,	
denn jede Änderung der Zahnhöhe oder 
das Abgleiten der Zähne zueinander können 
eine Vielzahl von Schmerzen und Beschwer-
den auslösen. Dies können zunächst einmal 
Zahnschmerzen sein, die keinem Zahn genau 
zugeordnet werden können. Dies kann von 
einem Druckgefühl bis hin zu extremen Zahn-
schmerzen einzelner Zähne und weiter zu gan-
zen schmerzenden Kieferquadranten gehen. 
Auch Gesichts- oder Ohrenschmerzen, welche 
leicht mit einer Trigeminusneuralgie verwech-
selt werden können, zählen zu den regionalen 
Beschwerden, die durch eine Dysfunktion 
des Kiefergelenkes ausgelöst werden können. 
Selbstverständlich können auch verschiedene 
Formen von Kopfschmerzen, besonders der 
Spannungskopfschmerz, als direkte Auswir-
kung auch des Kiefergelenkes angesehen wer-
den. 
3.  Im Bereich der HNO-Heilkunde kann es 
auch zu einer negativen Auswirkung auf  ein 
Ohrgeräusch (Tinnitus aurium) kommen. Hier 
spielt vor allem der einseitige Tieftontinnitus 
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Über 150 Jahre Marien-Apotheke

eine besondere Rolle, denn hier wirkt sich eine 
einseitige Kompression des Kiefergelenkes auf  
den Schädel  und damit auch auf  das Innenohr 
aus. Wir haben auch schon einen positiven 
Einfluss einer Kiefertherapie bei einem Hör-
sturz beobachtet.  Mundöffnung und Schluss 
wirken direkt auf  die HWS, die vordere und 
hintere Nackenmuskulatur. Hieraus kann dann 
über einen einseitigen Zug der Muskeln ein 
Klosgefühl oder auch eine Schluckstörung 
entstehen. Stimmstörungen, wie z.B. chroni-
sche Heiserkeit, werden gel. auch durch die 
sek. Fehlfunktion von C2/3 ausgelöst, welches 
auch die Region um den Kiefer und Teile der 
Kiefermuskeln versorgt. Der HNO-Arzt ist 
häufiger mit dem Thema Kiefergelenksdys-
funktion (CMD) in Kontakt als man anneh-
men sollte. Auch die o. a. Ohrenschmerzen, bei 
denen der HNO-Arzt nichts findet, sind meist 
durch das Kiefergelenk bedingt.
4.  Schwieriger ist die Erklärung schon, wenn 
es um die Frage geht, wie die craniomandibu-
läre Dysfunktion (CMD) Schmerzen in den 
oberen Extremitäten auslösen kann. Hierbei 
kann es zu ausstrahlenden Schmerzen in die 
Arme aus dem Schultergürtel und Nacken 
kommen, die ebenfalls über eine fehlerhafte 
Ansteuerung der Nackenmuskulatur kommt. 
Hierbei wird besonders ein nächtlicher oder 
morgendlicher Schmerz beim Liegen auf  der 
Seite, gelegentlich sogar mit Einschlafen der 
Hände, beschrieben.  Die Nackenmuskulatur 
ist das Widerlager der Kaumuskeln und wird 
durch einseitigen Zug auch direkt auf  die obe-
ren Rippen wirken können, die dann, durch 
eine Blockierung, Schmerzen in der hinteren 
Schulter und dem Arm auslösen können.
5.  Diese Fortleitung kann auch ¸über hintere 
und vordere Muskeln, zu Verdrehungen des 
Beckens führen. Dieses führt dann zu Rü-
ckenschmerzen bis hin zu Ischialgien. Hier 
sind am häufigsten die Rückenschmerzen, die 
mit Ausstrahlung in die Beine, welche keinem 
bestimmten Wirbelsäulensegment zugeordnet 
sind, einhergehen. 
6.  Leider hat in unserer Praxis die Zahl an 
Bandscheibenvorfällen der Halswirbelsäule 
und der Lendenwirbelsäule stark zugenom-
men und leider werden die Patienten, trotz 
abnehmender körperlicher Belastung, immer 
jünger. Wir sehen hierbei in der Regel direkte 
Zusammenhänge mit dem craniomandibulären 
System. Oft wurde in der Vorgeschichte eine 

kieferorthopädische Behandlung (KFO) oder 
umfassende zahnärztliche Sanierungen durch-
geführt. Auch sehen wir Bandscheibenvorfälle 
sehr oft bei Patienten mit Gesichtsasymmetri-
en und Zähneknirschen (Bruximus). 
7.  Sollten Schmerzen im Bereich des Kieferge-
lenkes und der Zähne bestehen, hat das natür-
lich auch Folgen für die Verdauung. Unzurei-
chend gekaute Nahrung wird sich negativ auf  
die Verdauung auswirken. Nicht selten kommt 
es dann zu Bauchschmerzen.  Unregelmäßig-
keiten des Stuhlgangs können ebenfalls eine 
Folge sein. Im schlimmsten Fall kann es auch 
zu Entzündungen von Nahrungsresten in Aus-
sackungen der Dickdarmschleimhaut (Diverti-
kulitis) kommen.
8.  Oft kommen Patienten mit unklaren Allge-
meinsymptomen zu uns, wie z. B. Schlafstörun-
gen, Temperaturempfindlichkeit, vegetativer 
Dysbalance, aber durchaus auch Depression 
oder Stress-Syndrome, wie das sehr bekannte 
Burn-out-Syndrom. Hier sind die Zusammen-
hänge von Stress an den Abschliffspuren der 
Zähne zu erkennen. Das Kiefergelenk wird da-
durch zum Co-Faktor für eine Verschlimme-
rung solcher Erkrankungen.
9.  Die weitaus häufigste Beschwerde ist aller-
dings die immer wiederkehrende Funktions-
störung (Blockierung) im Bewegungsapparat, 
die leider sehr oft mit Schmerzen einhergeht. 
Diese können, wie oben erwähnt, im Bereich 
der ganzen Wirbelsäule und der Rippen auftre-
ten und zu sehr unterschiedlichen Beschwer-
den führen.
Es gibt sicher noch eine Vielzahl von Be-
schwerden, die direkt oder indirekt mit der 
CMD in Verbindung stehen. Hierfür eine voll-
ständige Liste aufstellen zu können, ist sicher 
utopisch.  Wesentlich scheint uns, in der Zu-
kunft mehr auf  diese Zusammenhänge zu ach-
ten und die Fehlfunktion des Kiefergelenkes 
effektiv zu behandeln. Um diesen Zusammen-
hang zum Kiefergelenk herstellen zu können, 
bedarf  es eines sehr geschulten Auges und viel 
Erfahrung.

Schlaflos, weil die Beine zappeln? 
Das Restless Legs Syndrom – Vier 
Fragen sichern die Diagnose

Von Dr. med. Julia Gumbiller

Das Restless Legs Syndrom (RLS) wird im 

deutschen Sprachraum als „Syndrom der un-
ruhigen Beine“ bezeichnet und ist weit ver-
breitet. Rund jeder 10. Patient, der den Allge-
meinarzt konsultiert, weist mehr oder weniger 
ausgeprägte Beschwerden auf.  Beim Einen 
zieht`s und spannt`s, beim Anderen kribbelt`s 
und sticht`s, beim Dritten fühlt es sich an 
wie ein Krampf– die Symptome eines RLS 
sind vielfältig und können von den Betroffe-
nen häufig nur schwer beschrieben werden. 
Hellhörig werden muss man vor allem, wenn 
Schlafstörungen kombiniert mit Beschwerden 
in den Beinen angegeben werden. Auf  eine Ve-
nenerkrankung zu tippen und dem Patienten 
unabhängig davon ein Schlafmittel zu verord-
nen, ist dann der falsche Weg. Vielmehr sollte 
bei jedem Patienten mit Schlafstörungen auch 
ein RLS hinterfragt werden.  Dies ist mit vier 
einfachen Fragen nach den Kernsymptomen 
möglich. So gehört zu den essentiellen Kriteri-
en des RLS ein Bewegungsdrang der Beine, der 
in aller Regel von unangenehmen Empfindun-
gen oder Schmerzen verursacht oder begleitet 
wird. Bewegungsdrang und Missempfindungen 
beginnen oder verschlechtern sich in Ruhe 
und werden teilweise oder völlig gebessert 
durch Bewegung. Charakteristisch ist ferner, 
dass der Drang, sich zu bewegen und die un-
angenehmen Empfindungen abends oder in 
der Nacht schlimmer sind als während des 
Tages oder ausschließlich zu dieser Zeit auf-
treten. Viele Patienten haben auch bei langem 
Sitzen Probleme und vermeiden deshalb Kino-
besuche, lange Autofahrten oder lange Flüge
Die Ursachen dieser Erkrankung sind nicht 
endgültig geklärt. Man nimmt an, dass eine 
Störung in der Übertragung wichtiger Boten-
stoffe (Dopamin) im Gehirn und Rückenmark 
ursächlich für die Entstehung  eines RLS ver-
antwortlich ist. Bei einem Teil der Patienten 
lässt sich eine familiäre Häufung nachweisen. 
Die Forschung ist einem Gendefekt auf  der 
Spur.  Die genetische Bereitschaft zum RLS 
kann durch bestimmte Faktoren getriggert 
werden. Dazu gehörten u. a. Eisenmangel, 
Schwangerschaft und eine beginnende Nieren-
insuffizienz.  Ferner gibt es Studien, die einen 
Zusammenhang von RLS mit bestimmten 
Darmstörungen zeigen.
Behandlungsmöglichkeiten des RLS- was 
kann man tun?
Gerade die durch hartnäckige Schlafstörun-
gen erschöpften und verzweifelten Patien-



ten sehnen sich nach einer Zeit der Ruhe und 
Entspannung. Durch kalte Fußbäder, Massagen 
oder Vermeiden verstärkender Faktoren las-
sen sich manche Abende überstehen. Führen 

diese Maßnahmen nicht zur erhofften Linde-
rung, wird in der Schulmedizin die Gruppe der 
dopaminergen Wirkstoffe, zu denen L-Dopa 
und Dopaminagonisten gehören, eingesetzt. 
Diese haben jedoch erhebliche kardiale Ne-
benwirkungen und können bei längerer Gabe 
als Komplikation auch zu einer Zunahme der 
RLS-Symptome führen (Augmentation).  Sehr 
viel schonender und individueller ist der ganz-
heitliche Therapieansatz. Dabei kommt eine 
Kombination verschiedener naturheilkundlicher 
Verfahren zur Anwendung.  Von Seiten der or-
thomolekularen Medizin ist die Untersuchung 
der Eisenspeicher unabdingbar. Wird dabei ein 
Eisenmangel festgestellt, sollte dieser unbedingt 
therapiert werden. Zum schnellen Auffüllen der 
Eisenspeicher eignet sich am besten eine Infu-
sionstherapie.  Zur Diagnostik eines Ungleich-
gewichts der o. g. Botenstoffe im Gehirn, z.B. 
Dopamin, wird ein schmerzloser Speichel- und 
Urintest durchgeführt (Neurostresstest). Zur 
Therapie eines vorliegenden Dopaminmangels 
werden pflanzliche Dopaminvorstufen aus der 
indischen Juckbohne (Mucuna puriens) gege-
ben. Diese sind im Gegensatz zu chemischen 
L-Dopa Präparaten oder Dopaminagonisten 
frei von Nebenwirkungen. Aus Sicht der Tradi-
tionell Chinesischen Medizin ist RLS primär ein 
„Hitze im Funktionskreis Herz“ Syndrom. Dies 
kann durch Akupunkturbehandlung und durch 
Chinesische Kräutertherapie behandelt werden. 
Auch durch Ohrakupunktur kann der Dopa-
minstoffwechsel beeinflusst werden.  Fazit: Das 
RLS kann durch eine ganzheitliche Kombina-
tionstherapie aus Orthomolekularer Therapie, 
Phytotherapie, Akupunktur und chinesischer 
Kräutertherapie nebenwirkungsfrei und effektiv 
therapiert werden. 

Ernährungsempfehlungen für die 
kalte Jahreszeit aus Sicht der chine-
sischen Medizin.

Von Dr. med. Achim Eisenberger
Die kalte Jahreszeit (Winter) gehört in der chi-
nesischen Lehre zum Funktionskreis Niere 
(Wasser) und ist dem Yin zugeordnet. Die zu-
gehörige Geschmacksrichtung ist salzig, damit 
soll die Energie in die Tiefe geleitet und Stagna-
tionen gelöst, sowie Knochen gefestigt werden.  
Zu empfehlen sind yangisierende (wärmende, 
räuchernde) Kochmethoden und warme Le-
bensmittel, Kräuter und Gewürze. Im Winter 
sollte ein Aufbrauchen der Körperreserven ver-
mieden werden. Da die Knochen zum Funkti-
onskreis Niere gehören sind diese durch mine-
ralstoffreiche Nahrung (Meeresalgen, Nüsse) 
gerade zu dieser Jahreszeit zu stärken. Ein ganz 
vorzügliches Nierentonikum ist die Walnuss. 

Vier Fragen helfen bei der Diagnose eines RLS

Haben Sie häufig Bewegungsdrang der Beine aus einer Ru-1. 
hesituation heraus?
Verschlechtern sich die Symptome in Ruhe?2. 
Werden die Beschwerden abends oder nachts stärker?3. 
Bessert sich der Bewegungsdrang, wenn Sie umhergehen?4. 

Antworten Sie auf jede Frage mit ja, besteht starker Verdacht auf RLS

Ein kurzer Auszug der im Winter zu bevorzu-
genden Lebensmittel sind: Schinken, Hirsch, 
Garnelen, Sardellen, Thunfisch, Parmesankäse, 
Erbsen, Linsen, Fenchel, Pfirsich, Rosinen und 
alle warmen Gewürze (Nelken, Muskat, Ingwer, 
Koriander). Es gibt natürlich noch viele weitere 
Nahrungsmittel, aber insgesamt ist vornehmlich 
darauf  zu achten, warme Speisen und Geträn-
ke zu sich zu nehmen. Gelegentlicher Genuss 
von Wintersalaten und erfrischendem Gemüse 
ist zum Ausgleich aber durchaus möglich. TIPP: 
In kalten Monaten eher Schwarztee, in warmen 
Monaten eher Grüntee trinken.

Serotonin -  nicht nur ein Glücks-
hormon

Von Dr. med. Lilian Hofmann

Serotonin ist ein Gewebshormon und Neu-
rotransmitter. Es kommt unter anderem im 
Zentralnervensystem, Darmnervensystem, 
Herz-Kreislauf-System und im Blut vor. Der 
Name  leitet sich von seiner Wirkung auf  den 
Blutdruck ab: Serotonin ist eine  Komponente 
des Serums, die die Spannung der Blutgefäße 
reguliert. Es wirkt außerdem auf  die Magen-
Darm-Tätigkeit und die Signalübertragung im 
Zentralnervensystem. Im menschlichen Orga-
nismus besitzt Serotonin vielfältige Wirkungen 
insbesondere auf  das Herz-Kreislauf-System, 
den Magen-Darm-Trakt und das Nervensystem. 
Zu den wichtigsten Funktionen des Serotonins 
im Gehirn zählen die Steuerung oder Beeinflus-
sung der Wahrnehmung, des Schlafs, der Tem-
peraturregulation, der Sensorik, der Schmerz-
empfindung und -verarbeitung, des Appetits, 
des Sexualverhaltens und der Hormonsekretion. 
Zu den bekanntesten Wirkungen des Serotonins 
auf  das Zentralnervensystem zählen seine Aus-
wirkungen auf  die Stimmungslage. Depressive 
Verstimmungen lassen sich neurochemisch häu-
fig auf  einen Mangel an Serotonin oder seiner 
Vorstufe, der Aminosäure Tryptophan, zurück-
führen. Auch Angst und impulsive Aggressi-
onen können auf  einen Serotoninmangel zu-
rückgeführt werden. Serotonin wird auf  Grund 
seiner Wirkungen auf  die Stimmungslage im 
Volksmund oft als „Glückshormon“ bezeich-
net. Kohlenhydratreiche Kost führt über eine 
Ausschüttung von Insulin zu einer vorüberge-
henden Steigerung der Tryptophanaufnahme 
ins Gehirn, welche mit einer gesteigerten Sero-
toninsynthese assoziiert wird. Die Wirkung ist 
jedoch nur von kurzer Dauer, denn häufig sinkt 
der Serotoninspiegel in der Folge unter das Aus-
gangsniveau ab. Serotonin wird insbesondere mit 
einer appetithemmenden Wirkung in Verbin-
dung gebracht. Bei übergewichtigen Menschen 
sind der Tryptophanspiegel im Blutplasma und 
der Serotoninspiegel im Gehirn verringert.  90% 
des Serotonins befinden sich jedoch nicht im 
Gehirn, sondern im Darm. Im Magen-Darm-
Trakt  führt der Neurotransmitter zu einer aufei-
nander abgestimmten, abwärts gerichteten Welle 
aus Kontraktion und Entspannung der Darm-
muskulatur. Störungen der Verdauung können 
daher auch  durch einen Mangel des Neuro-
transmitters bedingt sein. Das Gewebshormon 
hat eine entspannende Wirkung auf  die gesamte 
Muskulatur. So kann die Gabe der Aminosäure 
Tryptophan eine sinnvolle ergänzende Thera-
pie bei Kiefergelenksfunktionsstörungen sein. 

Ein Serotoninmangel kann vielfältige Ursachen 
haben. Die „Feinde“ des Gewebshormons sind 
Koffein und Süßstoffe. Wenn über die Nahrung 
zu wenige Vorstufen des Serotonins zugeführt 
werden oder durch eine Resorptionsstörung 
nicht auseichend aufgenommen werden kann, 
sinken die Neurotransmitterspiegel. Unter 
chronischem Stress wird vermehrt Serotonin 
verbraucht. Die Produktion wird außerdem bei 
Bewegungsmangel und zu wenig Tageslicht ge-
drosselt. Diagnostiziert wird der Serotoninman-
gel  zum einen aus den angegebenen Beschwer-
den und mit Hilfe der Applied Kinesiology. 
Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit 
durch Speichel- und Urinproben  einen Mangel 
zu quantifizieren.  Die Therapie ist individuell 
und richtet sich nach dem Beschwerdebild und 
den zu Grunde liegenden Ursachen. Sie besteht 
aus Elementen der spezifischen Ernährung, der 
gabe von Aminosäuren ergänzt durch Mineral-
stoffe und Vitaminkombinationen.

Kiefergelenkstherapie in der Physio-
therapie und Osteopathie

Von Dr. Nannette Kronthaler
Das Kiefergelenk ist ein sehr kompliziertes Sys-
tem, das eng mit Kopf, Wirbelsäule, Gehirn und 
weiteren Organen verknüpft ist. Zähneknirschen, 
Kiefergelenks-, Ohren-, Kopf-, Rückenschmer-

zen, Schwindel, 
Migräne, Schul-
terverspannun-
gen, Hüft- und 
Knieprob leme 
etc. können al-
lein durch einen 

falschen Biss ausgelöst werden. Da sich das 
Krankheitsbild aber wie ein Chamäleon hinter 
vielfältigen Symptomen von Kopf  bis Fuß ver-
steckt, wird der Zusammenhang mit dem Kie-
fergelenk beinahe vorprogrammiert übersehen.  
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärz-
ten und Therapeuten im Prienamed Ärztehaus 
garantiert Ihnen eine schnelle Ursachenfindung 
und professionelle Hilfe. Einhergehend mit der 
interdisziplinären Weiterentwicklung der Kiefer-
gelenkstherapie haben sich auch die speziellen 
Anforderungen an die physiotherapeutischen 
Behandlungstechniken gesteigert. Eine umfas-
sende, ganzheitliche physikalische Kiefertherapie 
berücksichtigt neben der reinen manuellen Phy-
siotherapie durch speziell geschulte Therapeuten 
auch eine nachhaltige Muskelkräftigung im Be-
reich der Halswirbelsäule und die Anwendung 
der cranio-mandibulären Osteopathie. Nach 
erfolgreicher Behandlung der craniomandibulä-
ren Dysfunktion (CMD) erfolgt eine weiterfüh-
rende ganzheitliche Therapie zur Korrektur der 
Körperstatik und Beseitigung der Folgeproble-
me der CMD. Ihr kompetentes Prienafit-Team 
und das Team vom Therapiezentrum Prienamed 
München stehen Ihnen jederzeit für eine indivi-
duelle Beratung zur Verfügung.
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