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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen,
lieber Patienten,

Im Prienamed ist unsere Philo-
sophie, Diagnostik und Therapie 
nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen mit einer ganzheit-
lichen Auffassung und den Bedürf-
nissen des Patienten zu verbinden. 
In unserer aktuellen Sommerausga-
be der Prienamed News möchten 
wir Ihnen erprobte Behandlungs-
konzepte und Therapiestandards 
unseres Hauses erläutern, bei denen 
die interdisziplinäre Therapie inner-
halb des Hauses eine tragende Rolle 
spielt. Hierbei arbeiten unterschied-
liche Fachärzte zusammen und set-
zen all ihr Wissen dafür ein, Ihnen 
Ihre Gesundheit zu erhalten.
In den nachfolgenden Artikeln er-
läutern wir auf verständliche Weise 
die wichtigsten Vorgehensweisen, 
denen immer ein ganzheitsmedizi-
nischer Ansatz zugrunde liegt und 
die wir kontinuierlich mit neuen Be-
handlungsmöglichkeiten ergänzen. 
Sie erhalten umfangreich Auskunft 
über Diagnostik und Therapiemög-
lichkeiten, z. B. bei Erkrankungen 
des gesamten Bewegungsapparates, 
deren Ursache in vielen Fällen eine 
Kiefergelenksfunktionsstörung ist. 
Aber auch Themen wie Burnout, 
Erschöpfungssyndrome und Schlaf-
störungen sowie die meist durch 
Zecken übertragene Borreliose, de-
ren Symptome vielseitig und diffus 
sein können, finden Platz in unserer 
Sommerausgabe, die ich Ihnen hier-
mit ans Herz legen möchte.

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

 

Die Kiefergelenksfunktions-
störung –  
die Volksseuche in Ortho-
pädie und Zahnmedizin
Von Prof. Prof. h.c. (Shanghai) 
Dr. med. Harald Gumbiller 

50% der Deutschen, in Zahlen 40 
Millionen Menschen, leiden an Rü-
ckenschmerzen oder Halswirbelsäulen-
beschwerden. Wenn man sich nun vor 
Augen führt, dass in 85% dieser Be-
schwerden die Kiefergelenksfunktions-
störung Hauptursache oder zumindest 
eine wesentliche Mitursache ist und 
diese leider oft nicht erkannt wird, ist 
es jedem leicht verständlich, dass diese 
Thematik in den Prienamed Ärztehäu-
sern gerade in Orthopädie und Zahn-
medizin eine entscheidende Rolle spielt.

Schon 1988 zeigten Kobayashi und 
Hansson in einer experimentellen Stu-
die an 100 rückengesunden Studenten, 
dass nach einer Bisserhöhung an einem 
Zahn um 0,1 mm in den folgenden 
Tagen nicht nur Schmerzen im Bewe-
gungssystem und psychische Störun-
gen, wie depressive oder auch aggressi-
ve Verstimmungen, auftraten, sondern 
auch laborchemische Veränderungen 
von Leberwerten, Adrenalin- und Cor-
tisolerhöhung im Sinne einer massiven 
Stressreaktion des Körpers nachzuwei-
sen waren. Dies bedeutet, dass eine 
Kiefergelenksfunktionsstörung den Ge-
samtorganismus beeinflusst.
Es folgten in den letzten 20 Jahren hun-
derte von Studien zu diesem Thema
(z.B. Schupp et al.).

Das Kiefergelenk ist dem Stütz- und 
Bewegungssystem übergeordnet.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass
das Kiefergelenk dem Stütz- und

Bewegungs-
system über-
geordnet ist.
D.h. passt der 
Biss nicht, 
wird sich der 
Körper bei 
festem Biss 
immer in eine 
F e h l s t a t i k 
einstellen -

(absteigende Kette).  

DAS ZENTRUM FÜR GANZHEITSMEDIZIN

Funktionsstörungen des Stütz- und 
Bewegungssystems beeinflussen aber 
wiederum das Kiefergelenk.
Andererseits beeinflussen Störungen des 
Stütz- und Bewegungssystems wieder-
um das Kiefergelenk. Jede Funktions-

störung des 
Achsenorgans 
des Menschen 
(Fehlstatik), 
wie Zehen, 
Sprunggelenk, 
Knie, Hüfte, 
W i r b e l s ä u -
le  und Schä-
del  beinflus-
sen den Biss   

(aufsteigende Kette).

Diagnostik mit unterschiedlichen 
Testverfahren
Der Nachweis einer Kiefergelenksfunk-
tionsstörung mit Auswirkung auf den 
Gesamtorganismus kann mit vier re-
produzierbaren manualmedizinischen
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 mindes-
tens 3 der 4 der Tests durch den festen 
Biss (Test wird als positiv gewertet), ist 
eine Kiefergelenksfunktionsstörung mit
Auswirkung auf die Gesamtstatik vor-
handen.
Der Nachweis von Kiefergelenksdys-
funktionen durch die 3-Dimensionale 
Körpervermessung ist, wie hier dar-

gestellt, ebenso 
möglich. Ent-
scheidend ist 
hier aber die Er-
fahrung des Un-
tersuchers, um 
falsch negative 
Befunde zu ver-
meiden.

Auch der perfekt arbeitende Zahnarzt 
hat keine Chance bei einem schiefen 
Patienten eine neutrale Bissnahme 
anzufertigen.
Anfangs überwiesen wir diese Pati-
enten mit Kiefergelenksdysfunktion 
ohne besondere Vorbereitung zu ihren



Zahnärzten mit der Bitte, eine 
Aufbissschiene anzufertigen. Lei-
der erwies sich dieses Vorgehen als
schwierig, da die vom Zahnarzt
angefertigten Aufbissschienen in den
meisten Fällen die Testergebnisse bei
Biss verschlechterten.

Gehe nie schief zum Zahnarzt
Der Grund lag darin, dass der Zahn-
arzt keine Chance hatte, eine neutrale 
Bissnahme anzufertigen, da zwei we-
sentliche Grundsätze noch zu wenig 
beachtet wurden und leider immer 
noch werden.

1. Das Kiefergelenk ist dem gesam-
ten Bewegungssystem übergeordnet.
Wenn der Biss nicht passt, wird sich 
der Körper bei festem Biss immer in 
eine Fehlstatik einstellen (absteigende
Kette). Eine Kiefergelenksfunktions-
störung zeigt sich immer bei festem 
Biss mit einer Blockierung der Kreuz-
beindarmbeingelenke (ISG).
Ferner stellt sich eine unterschiedlich 
ausgeprägte, aber immer vorhandene 
Beinlängendifferenz aufgrund einer 
Beckenverwringung ein. Diese und 
andere Funktionsstörungen nutzen 
wir in der Diagnostik der Kieferge-
lenksdysfunktion. 

2. Jede Funktionsstörung des
Achsenorgans des Menschen beein-
flusst den Biss (Fehlstatik)
Funktionsstörungen der Zehen, 
Sprunggelenke, Knie, Hüfte, Becken, 
Wirbelsäule und Schädel haben einen 
massiven Einfluss auf den Biss. D.h. 
kommt der Patient schief (in Fehlsta-
tik) zum Zahnarzt, übernimmt die-
ser bei der Bissnahme den schiefen  
Zustand des Patienten. Alle Maßnah-
men des Zahnarztes werden am schiefen  
Patienten durchgeführt, somit wird die 
momentane Fehlstatik vom Zahnarzt 
unwissentlich fixiert. Deshalb such-
ten wir nach einer neuen praktikablen  
Behandlungsstrategie. 

Neuartigen Therapie der
Kiefergelenksdysfunktion mit Hilfe
der Ohrakupunktur 
Die Lösung fanden wir in einer völlig
neuartigen Therapie der Kiefergelenks-
dysfunktion mit Hilfe eines Ohraku-
punturpunktes. Dieser Ohrpunkt 
beeinflusst die gesamte Kiefergelenks-
muskulatur im Sinne eines „Resets“.
Nach osteopathischer/manualthera-
peutischer Einstellung der Körper-
statik wird durch Setzen einer Ohr-
Dauernadel an dem neu gefundenen 
Akupunkturpunkt (Kiefergelenks-
punkt nach Gumbiller) eine Änderung 

der neuronalen Ansteuerung der Kau-
muskulatur durchgeführt, was dazu 
führt, dass sich der Biss sofort ändert 
und sich eine Kiefergelenksfunkti-
onsstörung mit Auswirkung auf die 
Gesamtstatik nicht mehr nachweisen 
lässt. Dies konnte durch eigene Stu-
dien in Zusammenarbeit mit Kiefer-
orthopäden eindeutig nachgewiesen 
werden.

Nach korrektem Setzen der Kie-
fergelenksnadel müssen sämtliche  
vorher positiven Befunde bei Biss 
sofort beseitigt sein.
Die Ohrnadel liegt korrekt, wenn so-
fort, trotz festem Biss, alle manualme-
dizinischen Tests und der Muskeltest 
aus der ärztlichen Applied Kinesiology 
negativ werden.
 
Studie
Eine in unserer Praxis durchgeführte 
Studie bei ca. 2000 Patienten zeigte 
nach 8 Jahren folgende Ergebnisse: Bei 
20 % der Patienten konnte die Kiefer-
gelenksdysfunktion durch eine einma-
lige Behandlung mit Ohrakupunktur 
beseitigt werden.
In 20 % der beobachteten Fälle konn-
te die Kiefergelenksfunktionsstörung 
durch mehrmalige Therapie mit Dau-
ernadeln therapiert werden. In den 
restlichen 60 % war der Bissfehler der-
art groß, dass die Spezialakupunktur 
sämtliche Befunde nur solange besei-
tigte, wie sie auch im Ohr war. Nach 
Entfernung der Dauernadel stellte sich 
die Kiefergelenksfunktionsstörung mit
Auswirkung auf die Gesamtstatik er-
neut ein, so dass eine Überweisung 
zum Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden 
notwendig war. 

Keine Bissnahme beim Zahnarzt 
ohne manualtherapeutische/
osteopathische Einstellung der 
Körperstatik
Selbstverständlich wird vor dem Ter-
min beim Zahnarzt bzw. Kieferortho-
päden nochmals die Statik osteopa-
thisch/manualtherapeutisch eingestellt 
(immer von den Zehen bis zum Schä-
del!) und die spezielle Kiefernadel am 
Ohr gesetzt, damit der Kieferorthopä-
de bzw. Zahnarzt die Möglichkeit hat, 
bei liegender Akupunkturnadel und 
damit richtig eingestellter Statik die 
Aufbissschiene oder eine Bissnahme 
anzufertigen.

Fazit:
Die Schlussfolgerung unserer Studie 
lautet, dass das Kiefergelenk bei chro-
nischen Halswirbelsäulen- und Len-
denwirbelsäulenschmerzen in 85 % 

Mitursache oder Hauptursache ist und 
daher unbedingt abgeklärt werden soll-
te. Ferner zeigte sich, dass durch den 
neu gefunden Kiefergelenkspunkt nach 
Gumbiller eine Änderung der neuro-
nalen Ansteuerung der Kaumuskulatur 
erfolgt, was zu einer Veränderung des 
Bisses führt. Etwa 40 % aller Patienten 
mit Kiefergelenksdysfunktion mit Aus-
wirkung auf die Gesamtstatik können 
durch eine korrekt durchgeführte Ohr-
akupunktur dauerhaft therapiert wer-
den. Alle anderen Patienten haben ei-
nen sehr großen Bissfehler, sodass eine
zahnärztliche oder kieferorthopädische
Therapie, natürlich nach osteopathi-
scher/manualtherapeutischer Einstel-
lung und Setzen der Spezialnadel, er-
folgen muss.
Durch die Kiefernadel nach Gumbiller 
wird somit die absteigende Kette aus-

gehend vom 
Kiefergelenk 
b e s e i t i g t , 
durch die os-
teopathische/ 
manualmedi-
zinische Ein-
stellung der 
Statik wird 
die aufstei-
gende Kette 
therapiert.

Neu im Prienamed-Ärztehaus: 
Aminosäureninfusionen – 
der besondere Kick durch schnel-
lere Anflutung 
Burnout- Nebennierenfunkti-
onsstörung
- Aminosäureninfusionen
Von Dr. med. Julia Gumbiller

Eine enorm große, stetig wachsen-
de Zahl gesundheitlicher Störungen 
basieren auf einem Ungleichgewicht 
von Botenstoffen der hormonellen 
Regulation, sog. Neurotransmittern. 
Dabei ist die Balance zwischen exzita-
torischen (anregenden, aktivierenden) 
und inhibitorischen (dämpfenden, 
hemmenden) Signalsystemen verloren 
gegangen. Diese Defizite können das 
ganze hormonelle Regulationssystem, 
also die Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennieren-Achse betreffen.
Bei bis zu 50 % der Patienten, die 
heute eine Arztpraxis aufsuchen, ste-
hen solche Gesundheitsstörungen 
im Vordergrund. Verantwortlich 
dafür sind fundamentale Verände-
rungen unserer Lebensweise, falsche 
Ernährung, Bewegungsmangel, Reiz-
überflutung, Fernseh/EDV-Konsum, 



Arbeitsintensität, Konkurrenzdruck 
und wachsende schulische und beruf-
liche Belastungen. Sogar die Freizeit 
artet oft in „Stress“ aus. 
Die Folgen sind offenkundig: Stress-
Syndrome bis zum Burn-out, Konzen-
trationsschwäche und ADHS-Syndrom 
(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperak-
tivitätssyndrom bei Kindern), Schlaf-
probleme, Leistungsabfall, kognitive 
Blockaden, Motivationsverlust, An-
triebsschwäche, Unruhe, Essstörun-
gen, Ängste und Depressionen. 

Durch neue, einfach zu handhaben-
de, aber sehr spezialisierte Diagno-
se-Verfahren können die im Körper 
verfügbaren Neurotransmitter (z. B. 
Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, 
Dopamin u.a.) und Stresshormone 
(Cortisol, DHEA u. a.) bestimmt wer-
den. Dafür wurde ein einfacher Urin-
und Speicheltest entwickelt. Die dazu 
notwendigen Speichel- und Urinpro-
ben können bequem zu Hause genom-
men werden, die gewonnenen Proben 
werden dann anschließend per Post in 
der Versandbox an das Labor geschickt. 

Geniales Therapiekonzept: Hilfe zur 
Selbsthilfe
Zeigt die Laboranalyse Dysbalancen 
der Hirnbotenstoffe auf, entwickelt 
der kundige Arzt ein therapeutisches 
Konzept, um das bestehende Un-
gleichgewicht der Neurotransmitter 
zu verbessern und die gesundheitli-
chen Störungen langfristig zu beheben. 
Dabei ist das Therapiekonzept genial:  
Die dazu notwendigen Präparate kom-
binieren spezielle Aminosäuren, d. h. 
Eiweißstoffe, die Vorläufer von Neu-
rotransmittern darstellen, mit pflanz-
lichen Wirkstoffen, Vitaminen und 
Mineralien, die nebenwirkungsfrei die 
körpereigene Produktion der fehlen-
den Neurotransmitter unterstützen. Es 
wird also „Hilfe zur Selbsthilfe“ geleis-
tet, indem der Körper die zur Regula-
tion notwendigen Stoffe quasi auf dem 
Silbertablett serviert bekommt und da-
durch in die Lage versetzt wird, selbst 
zu regulieren. 
Dabei findet im Gegensatz zu den in 
der Schulmedizin eingesetzten Me-
dikamenten wie Antidepressiva und 
Schlafmitteln, die das Problem des 
Neurotransmittermangels praktisch 
vom Ende her angehen, eine echte 
biologische Regulation statt und nicht 
eine Unterdrückung von Stoffwech-
selvorgängen. Die Behandlung durch 
Aminosäurevorstufen der Neurotrans-
mitter zusammen mit den nötigen 
biologischen Hilfsstoffen ist also ein 
physiologischer, natürlicher und ne-

benwirkungsfreier Weg der Wieder-
herstellung der Balance aller wichtigen 
Neurotransmitter. 

Neu: Aminosäureninfusionen, um 
Ihre Speicher schneller aufzufüllen

Neu und um 
wesentliches 
effektiver ist 
die Zufuhr 
der zum Auf-
füllen der 
Botenstoffe 
b e n ö t i g t e n 
Aminosäuren 
durch intra-
venöse Infu-
sion. Dabei 

werden die Substanzen unter Umge-
hung des oft belasteten Verdauungs-
traktes direkt angeflutet und können so 
besser und schneller aufgefüllt werden. 
Die intravenöse Therapie ist deshalb 
besonders im Akutfall sinnvoll. Auch 
bei chronischen Krankheitsverläufen 
kann durch die Zufuhr per Infusion 
oft ein Durchbruch erreicht werden. 
Im weiteren Krankheitsverlauf können 
die Intervalle einer intravenösen Thera-
pie angepasst werden. Ideal ist ein Auf-
füllen der Aminosäurendepots durch 
Infusion und in Kombination dazu die 
Zufuhr durch individuelle Kapselpro-
dukte. 

Aminosäuren sind wahre Alleskönner. 
Neben dem Proteinaufbau für die Syn-
these von Hormonen und Neurotrans-
mittern sind sie auch für das Immun-
system und bei der Behandlung von 
Allergien und Nahrungsmittelintole-
ranzen essentiell. Auch hierfür bieten 
wir Ihnen spezielle Infusionslösungen 
an. 

Haben Sie den Impuls?
Von Diplompsychologe Stefan Heuel 

Sie sind emotional erschöpft und se-
hen sich selbst und Ihre Umgebung 
manchmal wie in einem Film? Fast so, 
als sei es ein fremdes Leben, und nicht 
Ihr eigenes. Oder Sie sehen vor lauter 
Bäumen den Wald nicht mehr, können 
sich nicht aufraffen, Ihre normalen 

Aufgaben zu erledigen und fühlen sich 
auch nach einem ruhigen Wochenen-
de weiterhin matt und kraftlos?
Nicht nur, aber insbesondere Leis-
tungssportler, Führungskräfte und 
Menschen mit großer beruflicher oder 
privater Verantwortung machen häu-
fig solche Erfahrungen. Viele haben 
dann sogar den Impuls, sich Rat und 
Unterstützt zu holen, um dieser Spira-
le zu entkommen. Sie spüren, dass es 
so nicht weitergehen kann und möch-
ten etwas ändern. Leider setzen nicht 
ganz so viele diesen Impuls in die Tat 
um, was jedoch sehr wichtig wäre.
Verschaffen Sie sich Klarheit und Un-
terstützung, wir sind gerne für Sie da
Dipl.-Psych. Stefan Heuel 

Borreliose Therapiestandard
Von Dr. (MU Budapest) Roger Vari

Die Zahl der Borreliose-Neuerkran-
kungen in Deutschland hat sich seit 
2008 um 11 % auf ca. 1,1 Mio. gestei-
gert. Die Zunahme ist u.a. wohl auch 
dem Klimawandel geschuldet, zudem 
hat sich gezeigt, dass der Mensch nicht 
nur über Zecken, sondern auch u.a. 
über Bremsen oder Flöhe infiziert wer-
den kann. Bis zu 40 % der adulten 
Zecken sind mittlerweile hierzulande 
von Borrelien befallen. Generell gilt, 
je länger die Saugzeit der Zecke am 
Mensch, desto größer die Infektions-
wahrscheinlichkeit. 
Unbehandelt führt die Erkrankung 
von der akuten Form – spezifische 
Hautrötung (nur in 50 % der Fälle) 
und grippeartige Symptome, zu chro-
nischen Verläufen mit einer weiten 
Palette von Symptomen, die nahezu 
alle Organsysteme befallen können 
- Erschöpfbarkeit, Infektanfällig-
keit, springende Gelenkbeschwerden, 
Schlafstörungen u.v.m..
Der sichere Erregernachweis ist mit 
den bisherigen Laboruntersuchungen 
aus Patientenblut (Serologie) leider 
nicht unproblematisch, da Befunde 
oft falsch negativ sind – d. h. eine 
Erkrankung wird nicht aufgedeckt, 
da sozusagen die Empfindlichkeit des 
Laborverfahrens zu gering ist. Eine ab-
solut zuverlässige Methode Borrelien 
nachzuweisen besteht jedoch darin, 
die Zecke nach dem Entfernen nicht 
zu verwerfen, sondern ins Labor ein-
zuschicken und Borrelien-DNA direkt 
nachzuweisen. 
Bei unseren Diagnose- und Thera-
piealgorithmen zur Borreliose be-
rücksichtigen wir einerseits die o. g. 
Nachweisprobleme und nehmen da-
her routinemäßig die Dunkelfeldmik-
roskopie zur Hilfe, sowie auch neueste



Sie können alle Ausgaben unse-
rer Prienamed News auch unter  
www.prienamed.de downloaden
Herausgeber: Prienamed GmbH

laborchemische Aktivitätsnachweise wie 
den Lymphozytentransformationstest 
(LTT-Borrelia). 
Je nach Schwere der Erkrankung bzw. 
Ausmaß des Erregerbefalls und Berück-
sichtigung von Begleitinfektionen (z. B. 
Chlamydien, Mykoplasmen, Epstein-
Barr-Virus), erfolgt eine immunmodu-
lierende Therapie mit Nosoden oder 
eine maßgeschneiderte antibiotische 
Therapie mit dem Augenmerk auf gute 
Verträglichkeit und zugleich Behand-
lung aller Erregerstadien im Gewebe, 
extra- und intrazellulär.  Zudem soll 
der Immunstatus des Patienten generell 
optimiert werden, indem Umweltbelas-
tungen wie Schwermetalle oder Toxine 
mitbehandelt werden.

Gönnen Sie sich regelmäßig 
einen „Boxenstopp“ und er-
höhen Sie Ihre Stress-Resis-
tenz!
Dr. med. univ. M. Sc. TCM 
Gerlinde Märkl

Falls sie immer wieder an Müdigkeit, 
Erschöpfung leiden, könnte das ein 
Hinweis auf eine funktionelle Neben-
nierenrindenschwäche sein. Auch Kopf-
schmerzen, häufige Infekte, Nachlassen 
der Konzentrationsfähigkeit, Rückgang 
der Leistungsfähigkeit, Schlafstörun-
gen oder Verdauungsprobleme, sowie 
Rückenschmerzen, Muskelverspannun-
gen, sollten Sie als erste Signale ernst 
nehmen und sich einen „Boxenstopp“ 
gönnen und sich z. B. einem kleinen 
medizinischen Checkup unterziehen 
mit anschließender Akupunkturbe-
handlung.
Denn bei einer Akupunkturbehandlung 
wird die Seite des autonomen Nerven-
systems (der parasympathische Anteil) 
gestärkt, die für die Erhaltung der Ge-
sundheit und der Inneren Balance zu-
ständig ist.
Besonders unterstützend wirken sich 
auch Pflanzenextrakte bei bereits be-
stehenden Dysbalancen und Erschöp-
fungszuständen aus. Hier können 
Schisandra – Beere, Süßholz, Ginseng, 
Rhodiola und Co einen sehr guten Ein-
fluss auf die Anpassungsfähigkeit unse-
res Nervensystems haben.

Auch spezielle Infusionen zur Verbes-
serung Ihrer Stressresistenz gehören zu 
dem umfangreichen Therapieangebot.

Unterstützung der Eigenregulations- 
und Entgiftungsfähigkeit des Körpers 
durch ein ganzheitliches, naturheil-
kundliches Konzept mit Ausleitungs-
maßnahmen, individuell angepasster 
Heilernährung. Alles selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
konstitutionellen Situation.
Die energetische Ebene wird mit Aku-
punktur und Phytotherapie, die bio-
chemische Ebene mit Vitamin- und 
Mineralstofftherapie und die struk-
turelle mit Osteopathie wieder ins 
Gleichgewicht gebracht. Zur Opti-
mierung des psychischen Wohlbefin-
dens können zusätzlich Gespräche eine 
wohltuende und erneuernde Unterstüt-
zung darstellen. 

Gesundheit ist individuell – ich erstelle 
mit Ihnen zusammen ein ganzheitli-
ches Therapiekonzept. Dies beinhaltet 
neben auf Sie zugeschnittene Emp-
fehlungen für den Alltag, auch Ernäh-
rungstipps und vor allem Phytotherapie 
(Heilpflanzenmischungen), sowie eine 
spezielle Akupunktur. 

Achten Sie auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis:
• zwischen Dynamik und Regenera-

tion, bzw. Bewegung und Entspan-
nung 

• finden Sie Ihre individuelle Wohl-
fühlernährung  

• ein intaktes soziales Umfeld 
• positive Lebenseinstellung 
• und folglich kann es zu einem aus-

geglicheneren emotionalen und 
körperlichen Zustand kommen

So sind Sie vor Krankheiten optimal 
geschützt.
Das wünsche ich Ihnen von Herzen,
Dr. med. univ. M. Sc. TCM Gerlinde 
Märkl

1. Vermeiden Sie die regelmäßige 
Einnahme von Schmerzmitteln. 
Nur so viel wie nötig, aber so we-
nig wie möglich, bis Sie ganz da-
rauf verzichten können. (Besser 
etwas früher einnehmen, dann be-
nötigen Sie weniger Wirkstoffe) – 
Versuchen Sie es zuerst einmal mit 
10%igem Pfefferminzöl (wirkt wie 
eine Tablette Paracetamol).

2. Versuchen Sie die Auslöser Ihrer 
Kopfschmerzen ausfindig zu ma-
chen und tunlichst zu vermeiden. 

3. Achten Sie auf regelmäßige Essens-
zeiten und meiden Sie jedes Zuviel 
an Fett, Süßigkeiten, Alkohol und 
Nikotin. 

4. Behalten Sie einen regelmäßigen 
Schlaf-Wachrhythmus bei, auch 
am Wochenende. 

5. Treiben Sie regelmäßig Ausdauer-
sport und Entspannungstraining. 

6. Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen; lernen Sie, auch mal NEIN 
zu sagen.  

7. Wenn Sie die Kopfschmerzen 
immer bekommen, wenn Sie zur 
Ruhe kommen, trinken Sie einen 
Espresso mit einer halben ausge-
pressten Zitrone – einen Versuch 
ist es wert!

8. Setzen Sie sich selbst auch nicht 
unter Druck. Wenn es Ihnen zu 
viel wird, lassen Sie auch mal 
„Fünfe gerade sein“.

9. Gönnen Sie sich öfter mal etwas 
Gutes. Ein Theaterbesuch, ein 
Abend mit guten Freunden oder 
ein spontaner Kurzurlaub können 
Wunder wirken.

10. Vermeiden Sie starke Aufregungen 
wie Streitgespräche und aufwüh-
lende Filme oder Fernsehsendun-
gen, vor allem vor dem Schlafen. 

11. Haben Sie Geduld. Behandlungs-
erfolge brauchen Zeit, manchmal 
Monate. Führen Sie ein Schmerz-
tagebuch zur Kontrolle.

12. Lassen Sie regelmäßig Ihre Augen, 
die Brille und Ihr Kiefergelenk 
prüfen – Hier liegen viele Ursa-
chen für Kopfschmerzen.

13. Kalte Kneipp-Güsse trainieren Ihr 
Vegetativum und beugen Föhn-
kopfschmerzen vor.

14. Ach ja: Lächeln nicht vergessen 

Bitte bleiben Sie gesund
Ihr Dr. med. Dirk Polonius 

Der gute Rat zum Schluss
14 Tipps zum Thema 
Kopfschmerzen: 
Jeder hat sie mal, die quälenden 
Kopfschmerzen. Ich habe versucht 
Ihnen ein paar Wege zur Vermei-
dung und zum besseren Umgang 
mit Kopfschmerzen aufzuzeigen. Sie 
sollten es versuchen. Mir hat es ge-
holfen.


