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Mit Mundakupunktur gegen

Schmerzen in der Schulter

Die Mundakupunktur ist ein diagnostisches

und therapeutisches Verfahren, das als allei-

nige Methode oder in Kombination mit ande-

ren Verfahren auf der Basis der Funktionsleh-

re seit Jahrzehnten in der Zahnmedizin einge-

setzt wird. Der Indikationsbereich umfasst

akute und chronische Entzündungsprozesse,

Neuralgien und psychosomatische Be-

schwerden und kann somit sehr erfolgreich

zum Beispiel auch beim Schulter-Arm-Syn-

drom (Tennis-Arm) eingesetzt werden.

Die Akupunktur ist ein wissenschaftlich an-

erkanntes Heilverfahren, das schon vor

mehreren Tausend Jahren in China bekannt

war und gehört somit zu den ältesten und

weitverbreitetsten Heilmethoden der Welt.

In den letzten Jahrzehnten wurde die tradi-

tionelle chinesische Akupunktur auch in

Europa durch eine ganze Reihe von Aku-

punkturtechniken erweitert. Diese beruhen

auf der Erkenntnis, dass der Körper in seiner

Gesamtheitmehrfach auf unterschiedlichen

Arealen abgebildet ist. Die bekanntesten

Stellen sind die Fußsohlen, Handinnenflä-

chen und das Ohr. In der Fachsprache wer-

den diese Areale als Somatotopen bezeich-

net und die passenden Techniken sind z. B.

als Fußreflexzonenmassage, Handreflexzo-

nenmassage oder als Ohrakupunktur bes-

tens bekannt.

Auch im Mundbereich wird der Körper mit

seinen Organen, Sinnesorganen, Muskeln

und Gelenken widergespiegelt und ist somit

für den Zahnarzt von großem diagnosti-

schen und therapeutischen Interesse. Ent-

deckt wurde sie von dem deutschen HNO-

Arzt und Zahnarzt Dr. Jochen Gleditsch. Er

konnte über Jahrzehnte mehrere Tausend

seiner Patienten durch Injektionen an be-

stimmten Mundschleimhautpunkten von

einer Vielzahl von Erkrankungen wie Kiefer-

höhlenentzündungen, Mandelentzündun-

gen etc. befreien bzw. sie lindern. Seine Pa-

tienten berichteten darüber hinaus, dass

sich neben ihren Muskel- und Gelenkbe-

schwerden auch ihre Stimmungslage und

die Verdauung gebessert hatten.

Der Nachweis, dass der Mundbereich mit

dem Körper in Verbindung steht, geht auf

Voll und Kramer zurück. Diese Methode ist

unter dem Namen Elektroakupunktur allge-

mein bekannt. Voll und Kramer konnten

feststellen, dass sich durch die Bearbeitung

der Zähne (durch Bohren oder Schleifen)

der Hautwiderstand an bestimmten Körper-

stellen verändert. Ihnen ist auch aufgefallen,

dass dieser Vorgang genauso umgekehrt

stattfinden kann. Indem, durch die chroni-

schen Erkrankungen der inneren Organe

Veränderungen an der Mundschleimhaut

oder an dem Zahnhalteapparat erkennbar

werden. Somit verfolgten Gleditsch und Voll

die gleiche Theorie.

Während sich die Elektroakupunktur aus-

schließlich als diagnostisches Verfahren eta-

bliert hat, wird die Mundakupunktur sehr

wirkungsvoll auch als Therapiemethode ein-

gesetzt. Die Lokalisation derMundakupunk-

turpunkte wird durch das feine Tasten des

Hautwiderstandes mit der Spitze einer sehr

feinen Kanüle (Very-Point-Methode) bei

gleichzeitigem Applizieren eines Lokalanäs-

thetikums durchgeführt (in der Regel

0,2–0,4 ml 1 % Procain oder Xylocain). Die

Behandlung ist fast völlig schmerzfrei und

dieWirkung ist sowohl für den Behandler als

auch für denPatienten sehr beeindruckend.

Die Lage der
Mundakupunkturpunkte

Eine Gruppe der Mundakupunkturpunkte

befinden sich inderUmschlagfalte; entspre-

chend den Zahnabdrücken auf der Innen-

seite der Lippen und der Wangen (Vestibu-

lum-Punkte). Dabei stützt sich die Mund-

akupunktur auf das Organ-Wechsel-

beziehungs-Schema der Elektroakupunktur

nach Voll und Kramer, indem die Zähne in

vier anatomischen Bereiche unterteilt wer-

den (Quadrante). In jedem Quadranten be-

finden sich jeweils Schneidezähne, Eckzäh-

ne, kleine und große Backenzähne sowie

Weisheitszähne. Jede dieser fünf Zahngrup-

pen steht in Wechselbeziehung mit einer

Vielzahl an Körperregionen, Organen, Sin-

nesorganen, Wirbelsäulenbereichen, Mus-

kulatur, Sehnen, Gelenke, Kieferhöhlen und

bilden zusammen ein funktionelles Ver-

bundsystem (Funktionskreis).
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Die andere Gruppe der Mundakupunktur-

Punkte befinden sich hinter den Weisheits-

zähnen (Retromolarpunkte). In diesem Be-

reich kommen alle Meridiane aus dem ge-

samten Quadranten zusammen. Deshalb

spielen die Punkte eine übergeordnete Rol-

le. Entzündungen und Veränderungen an

diesen Stellen haben gleichzeitig aufmehre-

re Meridiane eine negative Wirkung.

Mundakupunktur
in der Orthopädie

DieWirkung der Mundakupunktur ist insbe-

sondere bei akuten orthopädischen Krank-

heitsbildern sehr eindrucksvoll. Akute Er-

krankungen werden als Ausdrucksform

einer Funktionsstörung im einem bestimm-

ten Bereich des Körpers gesehen. Die meis-

ten Funktionsstörungen befinden sich im

Bereich der Atemwege, des Magen-Darm-

trakts und im Bereich der Nieren und der

Blase.

Bei chronischenErkrankungenmit irreversi-

blen, degenerativen Prozessen kann die

Mundakupunktur bei der Regulierung der

Funktionskreise durch andere ganzheitliche

Therapiemethoden, wie die klassische Aku-

punktur, Ohrakupunktur, Chiropraktik, Os-

teopathie, Neuraltherapie etc. sehr gut er-

gänzt werden.

Diese Zusammenhänge sind zum Beispiel

für den Patienten mit einem Schulter-Arm-

Syndrom besonders beeindruckend. Durch

die Aktivierung der oberen retromolaren

Mundakupunkturpunkte (hinter den oberen

Weisheitszähnen) könnenmehrereMeridia-

ne (Herz, Dünndarm, Lunge, Dickdarm,

Nieren, Blase) positiv beeinflusst werden.

Nicht nur die Schulterschmerzen können

besser werden, auch der Verdauungstrakt

profitiert von dieser Mundbehandlung. Auf-

fallend ist, dass die Patienten oft schon Jah-

re vor dem Auftreten der Symptome in die-

senMundbereichendruckempfindlich sind.

Das zeigt uns, wie gut der Körper über Jahre

hinweg bestimmte Störungen sehr gut aus-

gleichen kann. Erst durch die „Ermüdung“

der Regenerations- und Regulationsmecha-

nismen entwickelt sich ein Krankheitsbild.

Ganzheitlich arbeitende Therapeuten wis-

sen, dass ausschließliche Lokalbehandlun-

gen oft nur eine vorübergehende Linderung

schaffen. Für den dauerhaften Erfolg ist, ge-

rade bei chronischen Erkrankungen, die

Wiederherstellung des inneren Gleichge-

wichts des gesamten Systems notwendig,

bei gleichzeitiger Beseitigung derHerde und

Störfelder. Viele Störfelder befinden sich im

Kopf-, Kiefer-, Mundbereich und gehören

somit in das Tätigkeitsfeld des Zahnarztes.

Chronische Entzündungen, Narben,

Fremdkörper, Restaurationen etc. können

chronische Erkrankungen auslösen, auf-

rechterhalten und unterstützen, und den Er-

folg jeder ganzheitlichen Therapie beein-

trächtigen. Auch deshalb ist eine interdiszi-

plinäre Zusammenarbeit unumgänglich.

Die Beziehung der Zähne zu den Organen.
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Fälle aus der Praxis

Lisa, Mitte 30, spielte sehr gerne Tennis. Seit

ca. 2–3 Jahren war sie jedoch wegen ihren

Schulterschmerzen sehr eingeschränkt.

Um spielen zu können, hatte sie mehrere

Kortison-Spritzen erhalten, die zwar eine

vorübergehende Linderung brachten, je-

dochkamder Schmerz nachdemAbklingen

der Wirkung umso heftiger. Das führte dazu,

dass sie nach einer Zeit nicht mehr spielen

konnte. Bei der zahnärztlichen Untersu-

chung verspürte Lisa eine deutliche

Schmerzempfindlichkeit hinter den oberen

Weisheitszähnen. Schon nach einer 20-mi-

nütigen Ruhephase verspürte die Patientin

eine Linderung ihrer Beschwerden. Dieser

Bereich wurde, nach einer systemischen

zahnärztlichen Diagnostik, zuerst chirur-

gisch vorbehandelt und der Heilungsverlauf

durch die Mundakupunktur unterstützt.

Nach der Heilungsphase undmehrmaligem

Akupunktieren konnte sie ihre Schulter voll

belasten und ihrem Lieblingssport nachge-

hen. Um die Wirkung aufrechtzuerhalten,

nutzt Lisa dieMöglichkeit, imRahmen der in

regelmäßigen Abständen stattfindenden

zahnärztlichen Untersuchungen und pro-

fessionellen Zahnreinigungen, die Wirkung

der Mundakupunktur aufzufrischen.

Susy, Mitte 40, ging zur Routineuntersu-

chung in die Zahnarztpraxis. Im Rahmen

dieser stellte sich heraus, dass sie neben

ihrer Brustkrebs-Diagnose sowohl im Schul-

ter-Ellbogen-Bereich als auch im Bereich

der Lendenwirbelsäule unddes großenZehs

auf der linken Seite seit mehreren Jahren

Schmerzen hat. Sie lief sehr gerne, jedoch

machte ihr das Joggen durch ihre immer

wieder auftretenden Schmerzen immer we-

niger Spaß, und auch bei ihren Yoga-Übun-

gen spürte sie starke Beeinträchtigungen.

Röntgenologisch konnte nur eine unauffälli-

ge Wurzelfüllung am linken oberen großen

Backenzahn festgestellt werden. Auf Befra-

gen gab Susy an, dass an diesem Zahn vor

mehreren Jahren eine Wurzelspitzenresek-

tion durchgeführt wurde. Seit der Zeit hatte

sie immer wieder die oben beschriebenen

Probleme.

Die passenden Mundakupunktur-Punkte

wurden behandelt. Bereits nach der Be-

handlung verspürte sie eine Erleichterung

und eine Bewegungsfreiheit im Bereich des

linken Schulters, des Ellenbogens und des

großen Zehs. Die Wirkung der Behandlung

hielt aber nur kurz an. Deshalb wurde eine

3D-Röntgenaufnahme angefertigt (DVT).

Auf der Aufnahme konnte eine chronische

Kieferentzündung direkt unter dem operier-

ten Backenzahn diagnostiziert werden, die

auf der 2D-Aufnahme nicht zu erkennen

war. Der Zahn wurde entfernt und die Kauf-

unktion durch ein Zirkon-Implantat und

einer Vollkeramik-Krone wiederhergestellt.

Die gesamteBehandlungwurde auch durch

die Mundakupunktur begleitet. Sowohl die

Schulter-Arm-Schmerzen und die Rücken-

schmerzen, als auch die Schmerzen im Be-

reich des großen Zehs blieben seit der Ent-

fernung des Zahnes weg. Durch das Zahn-

Organ-Schema nach Voll wissen wir, dass

der obereBackenzahnmit der Brustdrüse in

Verbindung gebracht werden kann. Auch

deshalb ist eine Gebisssanierung unter bio-

logischen Gesichtspunkten für die Patientin

von großer Bedeutung.

Peter, Mitte 50, suchte wegen Zahn- und

Kieferschmerzen im rechten Oberkieferbe-

reich die Praxis auf. Bei der erweiterten Ana-

mnese berichtete Peter über massive Be-

schwerden im Hals-, Schulter- und Ellbo-

genbereich. Röntgenologisch stelle sich

eine chronische Kieferentzündung im Be-

reich der oberen kleinen Backenzähne (bei-

de Zähnewarenwurzelkanalbehandelt) und

eine Verdickung der Kieferhöhlenschleim-

haut dar. Bei der Untersuchung der Mund-

schleimhaut ist eine Zahnfleischentzün-

dung im Bereich der rechten kleinen Ba-

ckenzähne und eine Druckempfindlichkeit

im Bereich des rechten oberen Weisheits-

zahns aufgefallen.

Zuerst wurden die vestibulären Mundaku-

punkturpunkte im Bereich der kleinen Ba-

ckenzähne behandelt und im Anschluss,

die Punkte im retromolaren Bereich. Direkt

nach der Behandlung konnte die zuvor ein-

geschränkte Hals-, Schulter- und Ellbogen-

Mobilität wieder vollkommenerreicht werde.

Auch in diesem Fall wurde nach einer ganz-

heitlichen kieferchirurgischen Behandlung

(Entfernung der wurzelkanalbehandelten

Zähne, die Versorgung der Lücken durch

Vollkeramik-Implantate und Vollkeramik-

Kronen) die Mundakupunktur unterstüt-

zend erfolgreich eingesetzt. Die chroni-

schen Schmerzen im Schultergürtelbereich

konnten behoben werden.

Tim, 10 Jahre alt. Klagte seit mehreren Mo-

naten über dauernd anhaltende Kopf-

schmerzen. Nachdem die vorangegangene

interdisziplinäre Diagnostik ohne Befund

verlief, wurde ein zahnmedizinisches Konsil

angefordert. Bei der Untersuchung stelle

sich eine Druckempfindlichkeit des linken

Oberkiefers dar. Die Röntgenologische

Untersuchung ergab keinen Hinweis auf

eine pathologische Veränderung, nur ein

Milchzahn zeigte beim Sensibilitätstest kei-

ne Reaktion und somit wurde die Vitalität

des Zahnes in Frage gestellt. Tim wurde ent-

sprechend den Richtlinien der Mundaku-

punkturdiagnostik im Bereich der Um-

schlagsfalte behandelt. Es konnte eine so-

fortige Schmerzlinderung erreicht werden.

Mit der Mutter wurde die Entfernung des

Milchzahnes beschlossen. Sobald der

Milchzahn entfernt wurde, verschwanden

auch die Kopfschmerzen und blieben

dauerhaft weg.

Zusammenfassung

Die Mundakupunktur ist durch ihre anato-

mische und technische Vorzüge eine ele-

gante und effiziente diagnostische und the-

rapeutische Methode, die sowohl alleine als

auch in Kombination mit anderen Verfahren

sehr erfolgreich in der Zahnmedizin einge-

setzt werden kann. Durch ihre schnelle,

nachvollziehbare und nachhaltige Wirkung

trägt sie einer hohenBehandler- undPatien-

tenzufriedenheit bei.
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