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7 Vorwort  

Vorwort  
 
Trotz Fortschritte in der Medizin und Pharmakologie nehmen 
Krebserkrankungen, chronische Erkrankungen und Allergien 
stetig zu. 
Dabei richten sich alle Behandlungsinterventionen immer in 
erster Linie auf die körperliche Ebene. 
Der Mensch besteht aber nicht nur aus dem Körper, sondern 
auch aus den anderen beiden untrennbar mit ihm 
verbundenen Ebenen: Seele und Geist. 
 
Ein interessanter Vergleich lässt sich beobachten: Im selben 
Maße wie die schulmedizinischen Interventionen bei 
Erkrankungen wie Krebs, Allergien und chronischen 
Erkrankungen weiter zunehmen, in dem Maße nimmt auch die 
Anzahl psychosomatischer Kliniken zu. 
Immer mehr dieser Kliniken entstehen, und ihre stetig 
wachsenden Belegungszahlen zeigen eindeutig, dass hier 
dringender Handlungsbedarf besteht. 
 
Ich möchte mit diesem Buch den Bogen spannen zwischen 
dem körperlich-materiellen Zahn und den Einflüssen, denen er 
von seelischer und geistiger Ebene ausgesetzt ist und die er 
ebenso auf diese Ebenen projizieren kann. 
An jedem Zahn hängt eben immer auch ein ganzer Mensch - 
mit all seinen drei Ebenen. 
 
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand gibt es bislang kein 
zusammenhängendes Buch über diese Sichtweise und deren 
komplexe Darstellung. Die Gründe, wie so etwas überhaupt 
funktionieren kann, habe ich aus allen Blickwinkeln 
beleuchtet und zusammengefasst. Dieses Werk entstand auf 
vielfachen Wunsch meiner Patienten, meiner 
Seminarteilnehmer und meiner vielen Zuhörer, die im Laufe 
der Jahre meinen Ausführungen in Vorträgen zugehört haben. 
Immer wieder musste ich alle Teilnehmer vertrösten, wenn ich 
gefragt wurde, ob es das schriftlich gäbe, was ich da gerade 
erzählt hatte. 
Dank der stetigen Erinnerungen meiner Frau - steter Tropfen 
höhlt den Stein - liegt nun das Resultat vor Ihnen.  Es war 
mein Wunsch, ein Werk zu schaffen, in dem erklärt wird, wie 
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die drei Ebenen miteinander kommunizieren und welche 
Funktionsweisen aus den bis heute bekannten Bereichen wie 
Physik, Medizin, Biologie, Psychosomatik usw. dahinter 
stecken. Dazu habe ich vorhandene Literatur sondiert, 
Erkenntnisse, die schon vorhanden waren, zusammengefasst, 
denn man muss das Rad schließlich nicht noch einmal neu 
erfinden. Berücksichtigt habe ich aber beim Schreiben des 
Buches schwerpunktmäßig vor allem eigene Erfahrungen aus 
meiner Praxis, sowie eigene persönliche Erlebnisse mit dieser 
Thematik. 
 
Das Buch erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber 
es soll dem Lesenden einen ersten Einblick in die 
Zusammenhänge zwischen seelischer und geistiger 
Verbindung mit dem Menschen und seinen Zähnen geben. 
Insbesondere den Vertretern der Fachbereiche Psychosomatik 
und Psychologie wäre ich dankbar, wenn sie mir ihre eigenen 
Interpretationen mitteilen würden und/oder so Gedanken zur 
weiteren sinnvollen Deutung beisteuern. Diese könnten dann 
bei einer Neuauflage mit einfließen. 
  
Wenn Sie sich selbst bei den Beispielen erkennen sollten, 
seien Sie nicht betroffen. Betrachten Sie es froh und voller 
Zuversicht. Nichts ist wirklich negativ, sondern immer nur 
eine Chance zur Veränderung. 
 
Ich möchte zu Beginn Persönlichkeiten aus dem Bereich 
Physik, Psychotherapie und Kieferorthopädie zu Wort kommen 
lassen.  
Ein Teil dieser Ausführungen zum Thema Materie und Geist 
sind mir erst vor einigen Monaten zufällig („es fällt einem zu“) 
begegnet, und sie beschreiben diesen Bereich mit wohl kaum 
besser treffenden Worten: 
 
"Als Physiker, also als Mann, der sein ganzes Leben der 
nüchternen Wissenschaft von der Erforschung der Materie 
widmete, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen 
Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach 
meinen Erforschungen des Atoms folgendes:  
Es gibt keine Materie an sich! Alle Materie entsteht und 
besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in 
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Schwingungen bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem 
des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltall weder 
eine intelligente noch eine ewige Kraft gibt - es ist der 
Menschheit nie gelungen, das heiß ersehnte Perpetuum mobile 
zu erfinden -, so müssen wir hinter dieser Kraft einen 
bewussten Geist annehmen.  
Dieser Geist ist der Ursprung aller Materie. Nicht die 
sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre und 
Wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das 
Wahre. Da es aber Geist an sich nicht geben kann und jeder 
Geist einem Wesen angehört, so müssen wir zwingend 
Geistwesen annehmen.  
Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, 
sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich 
nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie 
ihn alle alten Kulturvölker der Erde genannt haben:  Gott." 
                                                                                                                         
                                                                        Max Planck,  
   [laut Aufzeichnungen Dr. Warnke auf einem Kongress in Florenz ca. 1932] 

 
 
Vorwort 
„Wie der menschliche Körper ein ganzes Museum von Organen 
darstellt, von denen jedes eine lange Entwicklungsgeschichte 
hinter sich hat, so können wir auch erwarten, dass unser 
Geist in ähnlicher Weise organisiert ist.“ 
                                                               Carl Gustav Jung, 
[aus C.G. Jung, Zugang zum Unbewussten, in: Der Mensch und seine 
Symbole, hgg. von C.G. Jung, Marie Louise Franz u.a. Zürich/Düsseldorf: 
Walter Verlag 1999, S. 67+69] 

 
 
„Jedenfalls gibt es keinen Fall von (Zahn-) Anomalie, dessen 
Wurzel nicht im Seelischen liegt.“ 
                                                         Prof. Dr. Wilhelm Balters, 
                           [laut Aufzeichnungen von Frau Dr. Ilsemarie Schiffler] 

 
 
Homburg, im Winter 2005/2006 
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Vorwort zur dritten Auflage 

Vorwort zur dritten Auflage 
  
Das Interesse an der Psychosomatik wird immer größer. Viele 
Menschen wollen einfach wissen, warum bestimmte 
Erkrankungen gerade ihnen wiederfahren und/oder was eine 
Erkrankung ihnen zu sagen hat.  
 
Ich bin dankbar, dass sich das Bewusstsein der Menschen in 
diese Richtung entwickelt, gibt es doch allen Beteiligten die 
Möglichkeit, eine Erkrankung – oder nennen wir es besser eine 
Störung der Harmonie – mit anderen Augen zu sehen. 
Sicherlich steht bei einem Kranken der körperliche Aspekt 
meist im Vordergrund, weil es genau das ist, was die meisten 
Menschen bedrückt. Doch wenn wir begreifen, dass unser 
Körper nur das Hilfsmittel unseres Geistes und unserer Seele 
ist, ein bislang verdecktes Problem in diesem Bereich als 
Symptom auf der Körperebene zu zeigen, um unsere 
Aufmerksamkeit zu erregen, dann verstehen wir, dass eine 
Erkrankung immer nur ein Signal für uns ist. 
 
Es gibt keine Erkrankung, die eine Strafe oder eine Bürde ist. 
Schwer für uns ist nur zu akzeptieren, dass jedwede Art von 
Erkrankung seinen Beginn in der geistig-seelischen Ebene hat.  
Betrachten Sie aber als Beispiel nur einmal die vielen 
Menschen, die nach einer Katastrophe krank geworden sind. 
Nehmen Sie beispielsweise die vielen Menschen, die betroffen 
waren in der Naturkatastrophe des Tsunami in Thailand oder 
des Erdbebens in Japan.  
Wie viele dieser Menschen leiden noch heute unter den so 
genannten posttraumatischen Störungen ihrer Erlebnisse, 
obwohl sie körperlich die Katastrophe heil überstanden haben. 
Oder nehmen Sie die vielen Menschen, die in ihrem nächsten 
Umfeld körperlichen Missbrauch oder seelische und geistige 
Vergewaltigung erlebt haben. Niemand kann genau sagen ob 
und wann ein körperliches Symptom auftritt. Im Nachhinein 
betrachtet, kann man aber sehr wohl die Ursachen für 
körperliche Probleme gerade in diesem Bereich suchen und 
auch finden. 
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Machen wir uns nichts vor. Lesen Sie genau die Sätze von Max 
Planck zwei Seiten zuvor. Immer ist es der Geist, der die 
Materie „erschafft“. Somit kann „gestörter Geist“ auch 
irgendwann nur zu einem „gestörten Körper“ führen. 
 
Lesen Sie jetzt und verstehen Sie, was das mit dem Thema der 
Zähne zu tun hat. Lassen Sie sich ein auf eine Reise zu den 
möglichen Ursachen von Zahnproblemen. 
 
Homburg, im Frühling 2011 
 
 
Danksagung 
 
Ich danke besonders meinen Eltern. Durch die Chance als 
Kind bei ihnen aufwachsen zu dürfen, kann ich nun zu der 
Retrospektive begreifen, was mit mir und meinen Zähnen 
passieren durfte, um daran zu wachsen. 
Meiner Frau für ihre Geduld und ihre immer gegenwärtige 
Ermutigung weiter zu machen und dieses Buch nun endlich 
fertig zu stellen. Sie forderte und inspirierte mich immer 
wieder aufs Neue. Ohne ihre Fürsorge, ihre liebevolle 
Unterstützung und ihren unermüdlichen Einsatz im 
Hintergrund wäre ich heute nicht da, wo ich bin und dieses 
Buch noch lange nicht fertig.  
Meiner Lehrerin Frau Dr. Schiffler in Saarbrücken, bei der ich 
lernen durfte, wie Zahnregulierung nur mit der individuellen 
Kraft der zu behandelnden Person - mit dem BIONATOR - 
funktioniert. Ein Teil der hier im Buch abgebildeten Modelle 
und Patientenfälle stammen freundlicherweise aus ihrer 
Praxis. Sie hat mich nach Kräften mit ihrer Erfahrung, 
kritischen Ergänzungen und der Bereitschaft, ihre Ergebnisse 
zur Verfügung zu stellen, unterstützt. Dafür danke ich ihr 
ganz besonders. 
Den vielen Patienten und ihren spezifischen Geschichten, die 
mir so viele Dinge haben klar werden lassen. 
Und in ganz besonderem Maße unserem Schöpfer und seinen 
vielen Helfern, die mir erlauben, hier zu sein und Ihnen - den 
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Und all den Menschen, die ich noch nicht erwähnt habe und 
durch deren Begegnung mein Herz und damit meine Seele 
berührt wurden. 
 
Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, danke ich für den 
Erwerb des Buches und damit auch der Beschäftigung mit 
diesem Wissen und dem neuen Umgang mit Ihren Zähnen und 
hoffentlich auch Ihrer Seele. 
 
Vorgeschichte 
 
Seit ich mich mit der Zahnheilkunde beschäftige, ließen mich 
Vorkommnisse in der Praxis nicht los, die ich mir anfangs 
nicht erklären konnte. 
 
Da hatte ich nach bestem Wissen und Gewissen alles getan, 
um einen Menschen von seinen Zahnschmerzen zu befreien, 
und doch ließen der Schmerz oder die Beschwerden nicht 
nach. 
Wieder und wieder kontrollierte ich den vermeintlich 
schuldigen Zahn und auch meine Vorgehensweise und 
Therapie, und doch blieben die Beschwerden des Patienten 
zum großen Teil bestehen. 
 
Für mich zunächst unerklärlich, hatte ich doch nach meinem 
Verständnis alles Menschenmögliche getan. 
 
Weiterhin fiel mir auf, dass Menschen mit den gleichen 
Zahnfehlstellungen sehr ähnliche Probleme in ihrem Umfeld 
hatten. Nach und nach kristallisierte sich für mich das Bild 
heraus, dass es Hintergründe dafür geben müsste.  Die 
Gedanken waren aber sehr unscharf und gerieten teilweise 
wieder in Vergessenheit. 
 
Erst durch die Beschäftigung mit der Akupunktur und meinen 
Ausbildungen in Homöopathie und Elektroakupunktur nach 
Voll in den Jahren 1987-1989 begann ich zu begreifen, dass 
da mehr sein muss als nur der einzelne erkrankte und falsch 
stehende Zahn. Er ist schließlich nur ein kleiner Teil des 
Universums Mensch und steht damit mit diesem in engem 
Kontakt. 



________________________________________________________ 

 

13 Vorgeschichte  

Weitere Ausbildungen und auch Selbsterfahrungs-Seminare 
brachten schließlich die Erkenntnis, dass selbstverständlich 
auch seelisch-geistige Probleme in die Körperlichkeit wirken 
müssen. 
 
Nun wurden mir Zusammenhänge klar, die ich vorher nicht 
erkannt hatte. 
Chronische Zahnprobleme, ja selbst Zahnfehlstellungen, 
gehorchen einer übergeordneten „Instanz“ und haben  nicht 
allein mit einem materiellen Defekt zu tun. Hier werden 
Signale gegeben von einer Ebene, die wir nicht sehen, riechen, 
wiegen, schmecken oder hören können. 
Vorgeschichte 
Die seelisch-geistige Ebene hat im Falle eines Problems nur die 
Möglichkeit, den Körper, unsere materielle Hülle, als 
Signalgeber zu benutzen, um uns auf Missstände in ihrem 
Bereich hinzuweisen.  
Sie kennen den weisen Spruch aus dem Volksmund: 
„Gedanken können Berge versetzen“.  
Beschäftigt man sich pausenlos gedanklich mit einem 
Problem, so führt dies in vielen Fällen dazu, dass das, was 
man in seinen Gedanken befürchtet, anzieht und es dann 
auch eintritt. 
 
Für mich ist mittlerweile klar geworden, dass 75 Prozent aller 
Erkrankungen im „Kopf“ beginnen. Und dreimal dürfen Sie 
raten, wo die Ursachen der restlichen 25 Prozent entstehen? 
Richtig, genau in demselben Bereich.  
 
Seit 1995 halte ich nun Vorträge und gebe Seminare zum 
Thema „ganzheitliche Zahnheilkunde.“ Gerade die 
Beschäftigung mit der Psyche des Menschen, auch im 
zahnärztlichen Bereich, ist eines meiner Lieblingsthemen 
geworden, das mir besonders am Herzen liegt. 
 
1999 erlebte ich bei einem Seminarbesuch den leider viel zu 
früh verstorbenen Kollegen Jörg Born aus Hamburg, der in 
Freudenstadt ein Seminar mit dem Titel „Seele im Mund“ hielt.  
Das Seminar traf so sehr mein damaliges Interesse und meine 
Beschäftigung mit dem Thema, dass ich im Anschluss an das 
Seminar den Kollegen Born spontan ansprach und fragte, ob 
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er sich einen Ko-Referenten für dieses Thema vorstellen 
könne, da ich mich auch schon seit Jahren mit diesem Thema 
beschäftigen würde. Gemeinsam würden wir vielleicht mehr 
„Überzeugungskraft“ beim Herüberbringen dieses Themas 
haben als eine Einzelperson. 
 
Er stimmte zu und erzählte mir, dass er dieses Seminar schon 
einige Jahre anbieten würde und dass das Interesse der 
Kollegenschaft nur sehr mager sei. 
 
Kurzum, wir beschlossen, das Seminar für den Kongress der 
Medizinischen Woche in Baden-Baden, dem europaweit 
größten naturheilkundlichen Kongress, gemeinsam zu 
gestalten. 
 
Der Zuspruch war gut, und so einigten wir uns darauf, das 
Seminar im Folgejahr 2000 wieder anzubieten. 
Die Teilnehmerzahlen wuchsen langsam, aber stetig, und wir 
freuten uns, dass sich immer mehr Kollegen dieser Thematik 
offen gegenüber zeigten. 
 
Leider verstarb der Kollege Born zwei Jahre später, und so 
leite ich diese Seminare mittlerweile alleine. 
 
Eine Geschichte möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, 
denn sie war immer die Eingangsgeschichte von Jörg Born aus 
seiner Praxis zum Thema des Seminars „Seele im Mund“.  
Diese kleine Geschichte zeigt, worauf dieses Buch hinaus zielt 
und welche Botschaft es unter die Menschen bringen möchte. 
 
Hier die Geschichte: 
 
Zu Jörg Born in die Praxis kam ein junger Mann im Alter von 
ca. 24 Jahren. Er klagt über einen schmerzenden und 
gelockerten linken oberen großen Schneidezahn. 
Nachdem Jörg ihn eingehend untersucht hatte und keine 
Hinweise auf Karies, Zahnfleischerkrankung oder sonstiges 
gefunden hatte, stellte er dem jungen Mann spontan die Frage: 
„Sag mal, hast du Zoff mit deiner Freundin?“ Der junge Mann 
blickte ihn erstaunt an und antwortete: „Wieso, kann das was 
damit zu tun haben?“  
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Born wiederum sagte: „Tja, hast du nun oder hast du nicht?“ 
Der Patient antwortete: „ Ne, nu nicht mehr, nu isse weg.“ 
Der junge Mann erzählte Jörg Born von seinen Problemen mit 
seiner Freundin, und dass diese Auseinandersetzung sich im 
wahrsten Sinne des Wortes in ein „Aus“-einander entwickelt 
hatte und dass sie sich vor 2 Tagen getrennt hätten. 
Born seinerseits erklärte dem jungen Mann die 
Zusammenhänge zwischen dem linken oberen großen 
Schneidezahn und seinem emotionalen Zusammenhang, und 
siehe da, wie durch Zauberhand verschwanden die Symptome 
und der Schmerz bereits zwei Tage später ohne eine sonstige 
Therapie. 
Alleine die Bewusstwerdung des mit dem Symptom 
verbundenen emotionalen Stressproblems führte zu einer 
restitutio ad integrum - zu einer vollkommenen 
Wiederherstellung der Gesundheit. 
Bei der Kontrolluntersuchung zwei Tage später waren die 
Schmerzen komplett weg, und der Lockerungsgrad des Zahnes 
war auf das physiologisch normale Maß zurückgekehrt. 
 
In der Redewendung „Ich gehe auf dem Zahnfleisch“ steckt viel 
Wahrheit; sie ist kein leeres Gerede. 
Warum das so ist, warum ausgerechnet dieser Zahn dem 
jungen Mann Probleme bereitet hat und welche Rolle auch das 
Zahnfleisch spielen kann, erfahren Sie in diesem Buch. 
 
 
Einleitung 
 
Der Mund des Menschen nimmt einen sehr großen Stellenwert 
im zwischenmenschlichen Bereich und damit auch im Bereich 
der individuellen Person ein. Der Mund spielt bereits von 
Geburt an, beispielsweise beim Stillen, die Hauptrolle des 
Aufbaus von zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Kontakten. Das Stillen der Mutter ist ein besonders wichtiger 
kommunikativer und emotionaler Vorgang, der oft 
unterschätzt wird. Wie fühlt sich wohl ein Säugling, wenn die 
Mutter während des Stillens kaum Blickkontakt mit ihm 
aufnimmt, sondern sich z.B. einen Krimi im Fernsehen 
anschaut? 
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Zudem trägt das Saugen an der mütterlichen Brust zur 
Entwicklung des Kiefers, des kindlichen Schädels und der 
Wirbelsäule bei, da beim Saugen durch die Bewegungen des 
Unterkiefers und das Ausmelken der Brustwarze mit der 
Zunge das Zungenbein kräftig bewegt wird. Dieses führt über 
die muskulären Verbindungen des Zungenbeins zum 
Unterkiefer, zur Schädelbasis, zum Brustbein und zum 
Schlüsselbein zu einem deutlichen Reiz für den gesamten 
Bewegungsapparates. Darum plädiere ich eingehend dafür, 
dass Mütter ihre Kinder mindestens bis zum Alter von neun 
Monaten - also dem Zeitpunkt, an dem die ersten kleinen 
Milchschneidezähne erscheinen - stillen sollten. 
 
Als Nächstes erforscht das Baby mit dem Mund seine Umwelt. 
Das heißt, es stopft sich alles in den Mund, um es 
einzuspeicheln und mit dem Mund abzutasten. Der kleine 
Mensch verleibt sich die Dinge ein, um sie dadurch besser zu 
"begreifen" und zu „verinnerlichen“. Später dann beginnt der 
Mensch mit dem Mund zu sprechen und sich damit 
verständlich zu machen und zu kommunizieren. Dies kann 
sowohl sehr schön wie auch sehr verletzend sein. Worte haben 
eine immense Macht. So findet sich hier auch schließlich der 
soziale zwischenmenschliche Kontakt wieder, der in die 
Betrachtung mit einbezogen werden muss.   
 
Diese Beispiele zeigen, dass der Mund der Körperbereich ist, 
der in erster Linie zu tun hat mit dem Thema 
zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation. 
Damit gehört er aber auch in den Bereich Macht, denn die 
Zähne haben einen nicht zu unterschätzenden Machtaspekt. 
Da der Mund aber auch nur Teil des Ganzen ist, wird schnell 
klar, dass Probleme im zwischenmenschlichen Bereich 
Auswirkungen auf den Mund und seine „Inhalte“ haben 
müssen.  Dies gilt allerdings auch in umgekehrter Richtung 
wie die nachfolgenden Bilder zeigen. 
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              Kuss gefällig?                                 Jetzt auch noch? 

 
 
 
 
 
 

  
 

  Abb. 1  Auswirkung von Zahnlücken oder defekten Zähnen               
 

Die Anordnung und Größe der Zähne in Kombination mit den 
Proportionen des Gesichtes spielt eine wichtige Rolle in 
unserem Empfinden von Harmonie und Disharmonie, also 
auch von Sympathie und Antipathie. Selbst der erotische 
Aspekt von Zähnen ist nicht zu unterschätzen, wie Sie an den 
oberen Abbildungen sehen können. Nicht umsonst wird ein 
bestimmtes Nagetier als „Maskottchen“ eines Männermagazins 
verehrt. Schöne harmonische Schneidezähne mit einer 
Betonung der mittleren großen Schneidezähne haben einen 
Einfluss auf unsere sexuelle Ansprechbarkeit. 
  
Sobald das wie durch Zauberhand in unserem Gehirn 
abgelegte Bild eines Gebisses vom Harmonischen abweicht, 
bemerken wir eine Veränderung unserer emotionalen 
Gefühlswelten.  
Zähne sprechen mit uns, und wir sprechen nur besonders gut 
und deutlich, wenn alle unsere Zähne in „harmonischer“ Weise 
vorhanden sind bzw. so angeordnet sind, dass sie uns beim 
Sprechen nicht hindern oder dass gar der Speichel 
ungehindert unserem Gesprächspartner entgegen fliegt, weil 
einige vordere Zähne fehlen. 
 
Für die Sprachbildung ist ebenfalls eine geschlossene und 
harmonische Zahnreihe wichtig, da sonst die Zunge nicht 
genügend Abstützung für einige Konsonanten findet. 
 
Disharmonische Zahnstellung oder Zahndefekte bei einem 
Gegenüber machen etwas mit uns. Wir reagieren auf dieses 
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äußere Signal meist mit Ablehnung, weil es unserem 
Verständnis von Harmonie und Integrität widerspricht.   
Doch wie ist es möglich, dass eine solche Störung bei einem 
Menschen entsteht? Wie kann es sein, dass einige Menschen 
Zahnfehlstellungen haben und andere nicht? Wieso haben 
zwei Kinder einer Familie, obwohl das Essverhalten identisch 
ist, unterschiedliche Häufigkeiten von Karies an den Zähnen? 
Dies kann man unter anderem mit den anatomischen 
Gegebenheiten im Gehirn erklären. Dem Mundbereich sind 
sehr große Areale im Gehirn zugeordnet. Und dies sowohl in 
der sensorischen (Gefühlsbereich) als auch in der 
motorischen (Aktionsbereich) Region des Gehirns. Der 
Mundraum selber wird von einer Vielzahl von Nerven 
durchzogen und macht diese Körperregionen extrem 
empfindlich gegenüber allem, was funktioniert und nicht 
funktioniert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2  Homunkulus nach Penfield    
Repräsentationsflächen der angezeigten Körperbereiche im Gehirn 

Quelle: Ohrakupunktur und Schmerzgedächtnis - neue Therapiemöglichkeiten, von B. und M. 
Strittmatter 

 
 
Mit diesem Buch möchte ich die Zusammenhänge zwischen 
Mundraum und Zähnen mit Seele und Geist eines Menschen 
erläutern und erklären. Dabei werde ich auf die einzelnen 
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Zähne und ihre Bezüge zur Psychosomatik eines Menschen 
genau so eingehen wie auf Zahnstellung und so genannte 
Habits (schlechte Angewohnheiten).   
 
Psychosomatische Störungen sind körperliche 
Beeinträchtigungen ohne organische Befunde, die auf 
unverarbeitete seelische und/oder psychosoziale Ursachen 
zurückgehen.  
 
Einige Beispiele zur Entstehung solcher Störungen stammen 
von meiner Frau, die sie anlässlich ihrer kinesiologischen 
Ausbildung erzählt hat: 
An einem ozeanografischen Institut machte man den folgenden 
Versuch: Das Institut beherbergte zur näheren Erforschung 
von Verhaltensweisen der Meerestiere unter anderem eine 
Gruppe von Haifischen, die in einem großen Außenbecken 
gehalten wurden. Täglich wurden sie durch die Tierpfleger zur 
Fütterung in einem separaten Bereich dieses Beckens gelotst, 
der extra dafür angelegt war. Hier wurden sie mit noch 
blutigen Fischfleischbrocken gefüttert. 
Jeder weiß, dass Haifische über eine sehr empfindliche 
Wahrnehmung von Blut verfügen. Angelockt durch den 
Blutgeruch und mangels ihrer Möglichkeit der freien Jagd 
nach Beute schwammen die Haifische gierig in die 
Fütterungsecke, sobald die Fleischbrocken das Wasser 
erreicht hatten. 
Eines Tages nun wurde unmittelbar vor der Fütterung die 
Ecke des Beckens durch Einlassen einer riesigen mit Löchern 
versehenen Glasplatte abgeschottet. Die Löcher sollten dazu 
dienen, in jedem Fall den Blutgeruch des Fleisches ins Bassin 
gelangen zu lassen. 
Wie die Tage zuvor kamen die Haifische, nachdem die 
Fleischbrocken kaum im Wasser waren, in hoher 
Geschwindigkeit in die Ecke des Beckens geschwommen, denn 
jeder wollte ja den größtmöglichen Anteil dieser Beute haben. 
Nur an diesem Tag stießen sich die ersten Haifische furchtbar 
ihre empfindlichen Nasen, da sie beim ersten Anlauf mit voller 
Wucht gegen die für sie nicht sichtbare Glasplatte knallten. 
Dies geschah allerdings nur einige wenige Male, dann drehten 
die Haifische im letzten Moment kurz vor der Glasplatte ab. 
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Die Haifische zogen hungrig wieder ab. Am nächsten Tag 
wurde die Fütterung im gleichen Stil fortgesetzt mit dem 
Ergebnis, dass die Haifische wieder mit voller Geschwindigkeit 
auf die Ecke der Fütterung zuhielten, diesmal aber – aufgrund 
ihrer negativen Erfahrung des Vortages - kurz vor der 
Glasplatte einen Haken schlugen, so dass sich keiner mehr 
seine Nase an der Platte stieß. 
Am Folgetag wurde nun die Glasplatte kurz vor der Fütterung 
entfernt und das Fütterungsprozedere wie jeden Tag 
durchgeführt. 
Was geschah nun? 
Obgleich die Glasplatte nicht mehr vorhanden war, drehten 
alle Haifische an der Stelle ab, an der die Glasplatte am Tag 
zuvor noch war, ohne einen Fleischbrocken geholt zu haben. 
Natürlich haben Sie es bereits erraten. Ja, die Haifische wären 
verhungert, hätte man nicht den Fütterungsplatz verlegt, denn 
dieses, wenn auch nur einmalige sehr schmerzhafte und 
traumatische Erlebnis hatte die Haifische gelehrt, nie wieder 
an diesen Platz zurückzukehren. 
 
Natürlich sind Menschen keine Haifische, aber dieser Versuch 
zeigt trotzdem sehr schön, welche Auswirkungen und Folgen 
ein traumatisches Erlebnis haben kann.    
Interessant dabei ist zudem, dass, obgleich die Ursache des 
traumatischen Erlebnisses entfernt wird, die Reaktion dieselbe 
bleibt, wenn die äußeren Umstände sich ähneln. 
 
Eine weitere Geschichte aus dem Bereich der Behandlung 
eines solch traumatisch bedingten psychogenen Schocks und 
dessen Auswirkung - auch noch Jahre nach dem auslösenden 
Erlebnis - verdeutlicht die Situation noch klarer: 
 
Ein junges Mädchen von 19 Jahren sitzt mit ihrem Freund in 
ihrem Zimmer. Beide haben sich bereits vor Wochen 
kennengelernt und verspüren eine tiefe Zuneigung zueinander. 
Bislang hat es keinen näheren intimen Kontakt gegeben.  Sie 
sitzen beide auf einem Sofa in dem Zimmer des Mädchens, in 
dem das Mädchen aufgewachsen ist und das früher auch 
gleichzeitig das Zimmer ihres Bruders war. Damals war sie 
sechs und ihr Bruder sieben Jahre alt. 
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Es sind 13 Jahre vergangen. Nun möchte der Freund, der an 
diesem Tag mit einem roten Pullover und Jeans bekleidet ist, 
die Initiative ergreifen, beugt sich zur Seite und will den Arm 
um das Mädchen legen, um sie zu küssen. 
Gerade in diesem Moment scheint die Sonne durch das 
Fenster gegenüber der Couch, und die Sonnenstrahlen 
brechen sich in einer Kristallvase, die schon seit Jahrzehnten 
an dieser Stelle steht. Ein Erbstück einer alten Tante. 
Das sich brechende Licht der Kristallvase fällt genau in dem 
Moment in das Gesicht der jungen Frau, als der junge Mann 
sie zu küssen versucht und seinen Arm dazu ausstreckt. 
Plötzlich beginnt die junge Frau wie wild um sich zu schlagen 
und zu schreien. Der Freund, der bislang gar nichts gemacht 
hat, ist total verdutzt. Die junge Frau aber lässt sich nicht 
beruhigen und erleidet einen Nervenzusammenbruch.  
Keiner versteht diese Reaktion, und sie wird, nachdem sie sich 
wieder halbwegs beruhigt hat, anschließend psychologisch 
betreut. Nach mehreren therapeutischen Sitzungen kommt 
folgendes heraus: 
 
Als Mädchen mit sechs Jahren, spielt sie mit ihrem Bruder in 
dem Zimmer, in dem der Vorfall mit ihrem Freund passierte, 
Nachlaufen und Fangen um einen im Zimmer stehenden 
Tisch. Das Mädchen läuft vor ihrem Bruder her. Der Bruder, 
der an diesem Tag mit einer Jeans und einem roten Pullover 
bekleidet ist, lässt ihr ein wenig Vorsprung. 
Es ist ein Regentag, und die Wolken verziehen sich gerade. 
Mitten in dem Spiel der Geschwister lugt auf einmal wieder die 
Sonne hinter den Wolken hervor und scheint in das Zimmer. 
Ihre ersten Strahlen erfassen das Fenster gegenüber der 
Couch und brechen sich in der Kristallvase der Tante, die dort 
steht. Das gebrochene, sich in allen Farben des 
Lichtspektrums widerspiegelnde Licht, trifft auf die Augen des 
Mädchens. Gerade in diesem Moment hat ihr Bruder den 
Abstand zu ihr so weit verkürzt, dass er sie mit einem 
ausgestreckten Arm erreichen kann. Das Mädchen will eine 
Ausweichbewegung machen, stolpert und schlägt mit voller 
Wucht mit dem Gesicht auf die Kante des Tisches. Die 
Oberlippe wird tief verletzt, und die zwei gerade neu 
erschienenen vorderen oberen Schneidezähne brechen ab. Ein 
Teil des Oberkieferknochens bricht. Die Nase wird stark 
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gestaucht. Das Mädchen schreit vor lauter Schmerz und 
bekommt eine Art hysterischen Anfall aufgrund des Schocks. 
Sie wird mit dem Krankenwagen in die Klinik eingeliefert, wo 
die Verletzungen versorgt werden müssen.  
Nun, im Alter von 19 Jahren, kommt nach mehreren 
Sitzungen unter Hypnose heraus, dass die Wiederholung der 
äußeren Umstände - roter Pullover, Sonne, Lichtbrechung in 
der Kristallvase, der ausgestreckte Arm - das damalige 
Schockerlebnis wieder aufleben lässt. Die damalige vom 
Unterbewusstsein gespeicherte und noch nicht verarbeitete 
emotionelle Stresssituation entlädt sich dabei spontan. 
 
Ich möchte dem Leser mit diesen beiden Begebenheiten vor 
Augen führen wie sehr uns unsere Emotionen geradezu 
steuern. Man weiß heute, dass unser Gehirn zu jedem 
Erlebnis Bilder mit abspeichert. Beim Auftreten von Bildern, 
die sehr stark einer erlebten und nicht verarbeiteten 
Stresssituation ähneln, werden wir quasi in diese Situation 
zurück katapultiert und erleben scheinbar das Trauma erneut. 
(Sehr empfehlenswert hierzu ist der Dokumentarfilm „ What the 
Bleep do we (k)now?“ oder auch der schwedische Film „Wie im 
Himmel“.) 
Um besser zu verstehen, warum so etwas überhaupt möglich 
ist, werde ich die notwendigen Grundlagenbausteine 
aufzeigen, die mir selber damals am besten geholfen haben 
den Hintergrund und die Ursachen zu verstehen und zu 
begreifen. 
 
Zusammenfassung 
 

• Der Mundraum ist das verbale und non-verbale 
Kommunikationsorgan mit unserer Umwelt. 

• Sehr große Areale des Gehirns sind dem Mundraum 
zugeordnet und bilden somit eine große 
Resonanzfläche. 

• Zähne dienen nicht nur der Zerkleinerung von 
Nahrung, sondern erzeugen beim Gegenüber eine 
emotionale Reaktion, wenn sie sich disharmonisch 
zeigen.  

• Emotionaler Stress wird „abgespeichert“ und kann 
sich zu einem späteren Zeitpunkt beim Auftreten 
ähnlicher Signale entladen. 
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Grundlagen 
 
Der Mensch unterliegt als biologisches System keiner 
Linearität, sondern einem Fließgleichgewicht. Die 
Schulmedizin klebt teilweise noch immer an dem 
mechanistischen Newtonschen Modell, das den Menschen als 
klassisch abgeschlossenes System sieht.  
Der Mensch ist aber ein offenes System und steht in 
ständigem Austausch mit sich und der ihn umgebenden 
Umwelt.  
 
„Biologische Systeme sind hoch vernetzt und unterliegen 
einem biologischen Fließgleichgewicht. Sie tauschen mit ihrer 
Umgebung Energie und Materie aus.“ („Das System der 
Grundregulation“, Pischinger, 1975, S.7).  
 
Bei der medizinischen Ausbildung lernen wir immer noch, 
dass die Zelle der kleinste Baustein des Menschen ist. Aus 
diesem Grund müsse man ihr auch die größte Beachtung 
schenken, denn schließlich gehe eine Erkrankung immer mit 
einer Erkrankung einer oder mehrerer Zellen einher.  
Grundlagen 

Dieses Paradigma – man kann schon fast sagen: das Dogma – 
geht zurück auf die Lehre von Rudolf Virchow (1821 – 1902), 
Ordinarius für Anatomie und Zellularpathologie.  Virchow  
hatte in seiner Schrift  „Zellularpathologie“ (1858) den Begriff 
Krankheit ausschließlich auf Störungen im Gefüge der 
einzelnen Zelle bezogen. Er betrachtete die Zelle als 
wichtigsten Baustein des Menschen, und für ihn konnte eine 
Zelle nur aus einer Zelle entstehen. Das die Zelle umgebende 
Gewebe, aus dem die Zelle sich letztlich ernährt, beachtete er 
aber nicht.  
Die Betrachtung Virchows und seine daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen gehen sogar zurück auf Galileo Galilei 
(1564-1642), der das lineare Ursache-Wirkungs-Denken 
eingeführt hatte. 
Es legt nahe, den Menschen als eine Maschine zu begreifen, 
die bei einer Störung (Krankheit) wie eine solche behandelt 
und repariert werden kann.  
Dieses Betrachtungsschema funktioniert in der modernen 
Medizin nur deshalb, weil sich besonders bei akuten, durch 
Mikroorganismen (Bakterien, Viren) verursachten 
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Erkrankungen, einzelne objektivierbare Ursachen finden 
lassen, die unmittelbar behandelbar sind. Soweit zumindest 
immer noch die Meinung der Schulmedizin zu diesem Thema. 
  
Der Histologe Alfred Pischinger (1899-1982), Ordinarius für 
Histologie, begründete als einer der Ersten die Abkehr von der 
Betrachtungsweise, die sich seit Virchow hartnäckig an den 
Hochschulen für Medizin gehalten hatte und zum Teil noch 
heute Bestand hat. 
Für den einzelnen Menschen als biologisch offenes System gilt, 
dass gleiche Reize, aber auch Symptome, individuell 
unterschiedliche Krankheiten bedeuten können, da eben keine 
lineare, d.h. eine immer gleich bleibende Ursache-Wirkung 
abläuft, sondern immer alles auf den Einzelfall bezogen 
betrachtet werden muss. 
 
Warum bekommt der eine bei einer Grippeepidemie eine 
Grippe und der andere, der mit den gleichen Mikroorganismen 
konfrontiert wird, bekommt keine?  
Nach Auffassung der Anhänger des Ursache-Wirkungs-
Prinzips müssten eigentlich alle, die mit den gleichen 
Mikroorganismen infiziert werden, die gleiche Erkrankung 
bekommen. 
 
Eine weitere Äußerungen von Rudolf Virchow ist u.a.: 
„Ich habe schon so viele Leichen seziert und nie eine Seele 
gefunden“- Rudolf Virchow (1821-1902). 
 
Denken Sie an die Ausführungen des Physikers Max Planck 
(Seite 9), der hinter all der Körperlichkeit andere Dinge sieht. 
Diese sind physikalisch längst bewiesen. Nun wäre es an der 
Zeit, dass die Medizin dieses Jahrtausends diese Erkenntnisse 
endlich in ihren Wissenshorizont integriert. 
 
Der Mensch besteht nun einmal aus Körper, Seele, Geist und 
… -  nennen wir es wie Max Planck - Gott. 
 
Diese Trinität (Dreiheit) ist aber im eigentlichen Sinne, nach 
dem 3+1-Gesetz des Atomphysikers Wolfgang Pauli (1900-
1958), eine Vierpoligkeit. Pauli fand dieses Universal-Gesetz 
heraus, nachdem er sich mit den bis dato bekannten Teilchen 
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Proton, Elektron und Neutron nicht zufrieden gab. Seine 
Berechnungen ergaben, dass es noch ein viertes Teilchen 
geben müsste. Er fand es. Es war das Neutrino, für dessen 
Entdeckung er 1945 den Nobelpreis erhielt.  
Grundlagen 
Das so gefundene 3+1-Gesetz ermöglicht es nun, alles, was in 
der Natur vorkommt, mit vier Grundelementen zu beschreiben. 
Damit ist es auch auf alle lebenden Systeme anzuwenden. 
Übrigens geht die Vier-Elementenlehre schon bis auf 
Demokrit (460/459 v. Chr. bis vermutlich 400v. Chr. oder 
380v. Chr.) zurück, der diese Lehre bereits vor 2.500 Jahren 
begründete.  
 
 

Zusammenfassung 
 

• Der Mensch ist als offenes System zu 
betrachten, nicht als abgeschlossene Einheit.  

• Eine menschliche Zelle ist nicht der kleinste 
Baustein eines Menschen, sondern Teil eines 
biologischen Netzwerkes. 

• Biologische Systeme arbeiten im Sinne eines 
Fließgleichgewichtes und nicht nach dem 
Ursache-Wirkungsprinzip. 

• Mikroorganismen sind abhängig von dem Milieu, 
in das sie kommen und nicht umgekehrt.    
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Das Grundsystem nach Pischinger 
 
Der Histologe Alfred Pischinger (Ordinarius für Histologie und 
Embryologie an der Universität Wien, 1975) fand heraus, dass 
die Zellen mit ihrer Umgebung in wechselseitiger Beziehung 
stehen. Diese Wechselbeziehung wird über das von Pischinger 
so benannte Grundsystem gesteuert.  
Das Interessante an den Untersuchungen von Pischinger ist, 
dass es kein einziges Blutgefäß, Lymphgefäß oder 
Nervengewebe gibt, das direkt an eine Zelle angekoppelt ist, 
um sie beispielsweise mit Nährstoffen zu versehen.  
All diese Strukturen – Blut- und Lymphgefäße, Nerven – enden 
„blind“ in diesem Grundsystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3  Das Grundsystem nach Pischinger 
Quelle: An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch, Schreckenbach 

 
Von hier holt sich die Zelle ihre benötigten Stoffe für ihren 
Stoffwechsel, und nach dorthin schafft sie auch ihre 
Abfallprodukte. Dieses System durchzieht den ganzen Körper, 
erreicht damit jede einzelne Zelle. Noch wichtiger ist, dass es 
einheitlich auf Reize reagiert. 
Das Grundsystem  
Das bedeutet, dass ein Reiz des Grundsystems an einer 
beliebigen Stelle zugleich ein Reiz für das gesamte System 
darstellt. 
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Ist dieses Grundsystem nun zum Beispiel durch 
Schwermetalle oder Übersäuerung des Gewebes verschlackt, 
so kann die einzelne Zelle weder richtig Nährstoffe aufnehmen, 
noch ihren eigenen Müll „vor die Tür“ stellen. 
Wodurch entsteht nun zum Beispiel eine Übersäuerung im 
Gewebe? Nun, nehmen wir es ruhig wörtlich, dadurch, dass 
ich „sauer“ bin. Auf den Partner, auf meinen Chef, auf meine 
Mutter, auf mich selbst, auf…, auf… auf…. 
Selbstverständlich wird eine Gewebeübersäuerung auch durch 
andere Ursachen hervorgerufen.  
Dazu zählen in erster Linie die Ernährung und chronische 
Gewebereize wie zum Beispiel Entzündungen an einem Zahn 
etc.  
 
Pischinger fand auch, dass eine Störung, die durch die 
Verschlackung des Grundsystems entsteht, durch die freien in 
diesem Gewebe befindlichen Nervenendigungen an unseren 
Zentralrechner (Gehirn) weitergeleitet wird. Im günstigsten Fall 
wird hierdurch eine Gegenregulation ausgelöst, die diese 
Störung beseitigen soll.  
Genauso werden aber auch Reize, die im Gehirn oder durch 
Emotionen entstehen, in dieses Gewebe geleitet und führen 
damit ebenso zu einer Belastung des Grundsystems. 
Dies ist der Beweis, dass Emotionen durchaus in der Lage 
sind, strukturelle Veränderungen in Geweben zu bewirken. 
Besteht dieser Einfluss über längere Zeit, zeigt sich dieses 
auch in äußerlich sichtbaren Veränderungen (Kummerbuckel, 
etc.) 
 
Das Grundsystem nach Pischinger 
Um verstehen zu können, warum Zähne überhaupt in der 
Lage sind, auf seelisch-geistige Reize zu reagieren, werde ich 
dieses nachfolgend anhand grundlegender Fakten aus den 
Bereichen Anatomie, Physik, Physiologie und Embryologie 
aufzeigen. 
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Embryologie 
 
Beginnen wir da, wo alles begann. Bei der Entstehung eines 
Menschen, die Medizin nennt es Embryologie. 
Wenn sich die weibliche Eizelle mit der männlichen 
Samenzelle vereint hat, beginnt sich die befruchtete Zelle 
direkt zu teilen. Dieser Prozess vollzieht sich fortwährend, und 
so ist bald ein komplexer Zellhaufen, die so genannte Blastula, 
entstanden. Diese Blastula beginnt nun, sich in sich selbst zu 
falten, und es bilden sich durch die Einfaltung mehrere 
unterschiedliche Schichten.  
 
Dieses Gebilde nennt sich Gastrula (von griechisch: gaster 
„Magen“). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4  Befruchtete menschliche Eizelle 
Quelle: Ganzheitliche Naturgemäße Zahnheilkunde, Wilfrid Krost  

 
Die Einfaltung schließt sich an der anderen Seite wieder und 
wir erhalten drei unterschiedliche Keimblätter, aus denen 
unsere einzelnen Organsysteme entstehen. 
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Abb. 5  Die drei embryonalen Keimschichten 
Quelle: Grundlagen der Menschenkenntnis, Carl Huter  

 
Aus der innersten Schicht, dem so genannten ENTODERM 
entstehen Verdauungs-, Atmungs-, Blutgefäßapparat, Haut, 
soweit diese als Atmungs- und Drüsenapparat in Frage 
kommt. 
Aus der äußersten Schicht, dem so genannten EKTODERM 
entstehen Haut, äußere Sinnesorgane, Leitungs- und 
Zentralnervensystem, Rückenmark und Gehirn. 
Und schließlich entstehen aus der mittleren Schicht - auf die 
ich Ihr besonderes Augenmerk lenken möchte – dem so 
genannten MESODERM - die Knochen-, Muskel-, 
Bindegewebe-, Bänder- und teilweise auch das Blut- und 
Lymphgefäßsystem. 
Dieses MESODERM entspricht dem von Prof. Pischinger  
beschriebenen System der Grundregulation. 
 
Der Teil des Zahnes, der dem Patienten manchmal die größten 
Probleme und Schmerzen bereitet, der Zahnnerv, entsteht 
ausschließlich aus der Gewebeschicht des MESODERM. Also 
genau aus dem Gewebe, von dem Pischinger als so genanntes 
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Grundsystem in seinem Buch schreibt. Ja man kann fast 
sagen, der Zahnnerv ist reine Grundsubstanz. 
 
Und was haben wir gerade ein paar Zeilen vorher gelernt? 
Ein Reiz dieses Systems breitet sich über das gesamte System 
aus, egal, wo der Reiz begonnen hat. 
Wenn Sie das einmal verinnerlicht haben, hat sich das Lesen 
dieses Buches für Sie schon gelohnt. 
 
Betrachten wir uns nun den Aufbau eines Zahnes. 
Er besteht aus: 

- einer äußeren Schicht, der härtesten Substanz, die der 
menschliche Körper in der Lage ist zu produzieren, dem 
so genannten Zahnschmelz. 

- einer mittleren Schicht, die einem Miniatur-
röhrensystem gleicht, das bis zum Nerv verläuft, das so 
genannte Zahnbein (Dentin). (Wussten Sie, dass ein 
kleiner unterer Schneidezahn ein Kanalsystem in der 
Länge von 2000 m in sich trägt, wenn man die 
Miniaturröhren aneinander stecken würde?) 

- schließlich aus dem Zahnnerv, der wie gerade oben 
beschrieben, in der Hauptsache aus der Grundsubstanz 
nach den Beschreibungen von Pischinger besteht. 
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Resultierend aus diesem Aufbau ergibt sich zwingend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 6  Zahnaufbau 

Quelle: An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch, Schreckenbach  

 
Sobald der Zahnarzt mit seinem Bohrer die Zahnbeinschicht 
erreicht hat, stellt dieses einen Reiz für das gesamte 
Grundsystem dar. Die Ausläufer des Zahnnerves, die in das 
Röhrensystem des Zahnbeines hineinragen, werden durch das 
Bohren erreicht und signalisieren dem Zahnnerv sehr schnell, 
dass sich dort etwas Bedrohliches nähert, um es vorsichtig 
auszudrücken. 
So versteht man jetzt auch, dass ein beispielsweise dort (im 
Dentin) eingebrachter Werkstoff zu einer Information für das 
Grundsystems wird. Eventuell sogar zu einer Belastung für 
das System, das aus anderen Gründen vielleicht nicht mehr in 
der Lage ist, diesen Reiz zu regulieren. 
Embryologie 
Analog zu einer direkten Reizung am Zahn wird aber auch ein 
vom Gehirn ausgehender Reiz - beispielsweise durch ein 
emotionelles traumatisches Erlebnis - das Grundsystem und 
damit jeden Zahnnerven erreichen. 
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Embryologie 

 
 

Zusammenfassung 
 

• Aus den drei embryonalen Keimschichten 
entstehen unsere Gewebe- und Organsysteme. 

• Aus dem MESODERM entsteht die 
Grundsubstanz oder Matrix, die Pischinger 
beschrieben hat. 

• Der Zahnnerv entsteht ebenfalls aus dem 
MESODERM. 

• Mikroskopisch betrachtet ist ein Zahnnerv reine 
Grundsubstanz. 

• Das Zahnbein enthält Ausläufer des 
Zahnnerven, die sich in einem feinen 
Mikroröhrensystem befinden. 

• Jeder Kontakt einer wie auch immer gearteten 
Substanz oder Material mit dem Zahnbein 
(Dentin) hat somit direkten Kontakt zum 
Grundsystem und erreicht damit jede 
Zellstruktur überall im Körper. 

• Emotionale Reize verändern die 
Zusammensetzung der Grundsubstanz und 
wirken auch auf den Zahnnerv.    
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Anatomie 
 
Zuordnung einzelner Körperabschnitte 
 
Sowohl in anthroposophischen Schriften als auch in den alten 
Schriften der jüdischen oder taoistischen Tradition findet man 
Erklärungsbeispiele, wie der Mensch in seiner Stellung zu Gott 
und der Erde zu sehen ist. 
Hier tauchen bereits die Begriffe Körper (Erde), Seele und Geist 
(Himmel) auf und werden auch auf unser Erscheinungsbild 
übertragen. 
Gemeint damit ist, dass einzelne Bereiche unseres scheinbar 
nur aus Materie bestehenden Körpers auch dieser Einteilung 
unterliegen. Man wollte damit ein besseres Verständnis für 
unsere Stellung zum (nennen wir es) Kosmos erreichen.  
 
Der Kopf, der unseren „Geist“ trägt, ist, anatomisch 
betrachtet, am nächsten dem Himmel zugewandt. Da die alten 
Schriften davon ausgehen, dass das Urgeistliche von oben 
kommt, war es nur allzu verständlich, den Kopf als 
Verbindung zum „Himmel“ zu bezeichnen. 
Als Gegenpart dienen unsere Beine und Füße dazu, uns zu 
tragen und uns mit der Erde zu verbinden. Diese hat - 
philosophisch betrachtet - in erster Linie etwas mit 
Körperlichkeit zu tun, und so wird unserem unteren Teil der 
Körper zugeordnet.   
Dazwischen liegt das, was wir das Seelische nennen.      
 
Diese Dreiteilung finden Sie auch in unserer christlichen 
Religion wieder in Gestalt von Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 
Das Schema Geist, Seele und Körper lässt sich auf jeden 
unserer Körperteile übertragen. Durch diese Grundeinteilung 
(Körper, Seele, Geist) ist es möglich Rückschlüsse zu ziehen, in 
welchem Bereich eine Störung liegt und welches Grundmuster 
hinter dieser Störung (geistig, seelisch, körperlich) steckt. 
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Zuordnung einzelner Körperabschnitte 

Beispiele: 
Wir bestehen nach dieser Einteilung grob aus Kopf (Geist), 
Oberkörper (Schulter bis Becken) (Seele) und Unterkörper 
(Beine und Füße) (Körper). 
Ein Bein besteht aus Oberschenkel (Geist), Unterschenkel 
(Seele) und Fuß (Körper). 
Ein Arm besteht aus Hand (Geist), Unterarm (Seele) und 
Oberarm (Körper). 
Eine Hand besteht aus Finger (Geist), Mittelhandknochen 
(Seele) und Unterhandknochen (Körper). 
Der Kopf selbst besteht aus Bereich Stirn bis zur Augenbraue 
(Geist), Augenbraue bis Oberlippe (Seele) und Unterlippe und 
Kinn (Körper). 
Der Kieferbereich seinerseits wird eingeteilt in Oberkiefer incl. 
seiner Zähne und Lippe (Geist), Mundinnenraum incl. der 
Zunge (Seele) und Unterkiefer incl. seiner Zähne und Lippe 
(Körper). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7  Einteilung des Gesichtsschädels nach Carl Huter  

 
Diese Einteilung in die drei Kategorien kann auch für die 
Zähne an sich vorgenommen werden.  
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Hier wird die Einteilung in der horizontalen Ebene gemacht.   
Die Schneidezähne und Eckzähne werden dem Bereich Körper, 
die Backenzähne (klein und groß) dem Bereich Seele und die 
Weisheitszähne dem Bereich Geist zugeordnet. Dadurch 
erhalten die Themen Mundproportion und Zahnfehlstellung 
eine weitere Dimension. Mit dieser Einteilung ist nun sehr 
schnell einzuschätzen, in welchem Bereich der zugehörige 
Mensch seine Grundproblematik hat. 
 
Beispiele: 
Betrachten wir die Körperbautypen nach Kretschmer genauer 
(siehe Seite 47) und stellen uns einen Riesen mit einem 
kantigen Kopf und einem vorstehenden Unterkiefer vor. 
Hier kommt das Thema Körperlichkeit und damit das Thema 
Erdverbundenheit und Macht sehr deutlich zum Ausdruck. 
 
Dies liegt an den breiten Zähnen, dem breiten und 
vorstehenden Unterkiefer und dem meist kantigen Kopf. 
Beispiele aus der Tierwelt sind hier zum Beispiel der Keiler mit 
seinen mächtigen unteren Eckzähnen, der Löwe mit seinen 
dominanten oberen und unteren Reißzähnen (Eckzähne). 
Ein anderes typisches Beispiel ist der Professor Dumbledor 
aus den Filmen mit Harry Potter. Er hat einen sehr großen 
deutlich ausgeprägten Scheitelbereich, so dass ihm mehr das 
Thema Geist zugeordnet werden kann. 
 

 

Zusammenfassung 
 

• Der Oberkiefer ist dem Geist (Himmel) und dem 
Wollen des Menschen zugeordnet. 

• Der Mundinnenraum ist der Seele des 
Menschen zugeordnet. 

• Der Unterkiefer ist der Tat, dem Schaffen (Erde) 
und dem Schatten des Menschen zugeordnet.  
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Zuordnung der Kiefer im Schädel 
 
Ober- und Unterkiefer haben somit für sich eine generelle 
Bedeutung.  
Wie bereits zuvor erwähnt, gibt es auch in der taoistischen 
und in der alten jüdischen Tradition Sichtweisen, die den 
Oberkiefer als Spitze oder Himmel des Menschen verstehen, 
weil der Oberkiefer mit dem restlichen Schädelknochen eine 
Einheit bildet. Die jüdische Kabbala ordnet dem Oberkiefer die 
Zahl 1 zu, die in den hebräischen Schriften die Senkrechte 
und damit die Verbindung zwischen Himmel und Mensch 
darstellt. Der Oberkiefer insgesamt ist Teil des so bezeichneten 
Schädelknochens und damit „fester“ Bestandteil desselben, 
sieht man von der Beweglichkeit der einzelnen, insgesamt aus 
27 Teilen bestehenden Schädelknochen einmal ab.  
Nach diesem Verständnis hat der Oberkiefer damit die 
Aufgabe, die von oben kommenden Wünsche nach unten 
weiter zu geben.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8  Ober- und Unterkiefer als Teile des Schädels 
Aus: An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch, Schreckenbach  
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Philosophisch betrachtet muss der Oberkiefer etwas mit dem 
Thema Spiritualität zu tun haben, wenn man bedenkt, dass er 
ursprünglich aus drei Teilen – die christliche Dreieinigkeit oder 
Trinität – besteht.  
Diesen dritten Teil des Oberkiefers fand übrigens Johann 
Wolfgang von Goethe. Ein weiterer Beweis für sein großartiges 
Genie nicht nur im Bereich der Literatur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 9   Zuordnung des Oberkiefers 

 
Der Unterkiefer dagegen wird der Materie, dem Körper oder der 
so genannten Physis zugeordnet und ist (unabhängig vom 
restlichen Schädelknochen) frei beweglich. Er symbolisiert 
damit die Themen: Verwirklichung;  in die Tat umsetzen;  
instinktive Triebe. Er bewegt sich in allen 
Bewegungsrichtungen gegen den Oberkiefer. 
 
Dem Oberkiefer wird der passive, mehr geistige Aspekt, dem 
Unterkiefer der aktive Aspekt und das Thema Verwirklichung  
zugeordnet. 
Dem Unterkiefer ist nach den hebräischen Texten die Ziffer 2 
und damit auch die Beziehung Mensch / Umwelt zugeordnet.

    Oberkiefer 
• gehört zum Schädelknochen 

• wird nach hebräischen 

Texten als Bestandteil des 

Himmels verstanden 

• Ist der Ziffer 1 

zugeordnet. Diese steht für 

die Senkrechte, die die 

Einheit zwischen Himmel und 

Mensch bildet. 
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Abb. 10  Zuordnung des Unterkiefers 

 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Beziehung zwischen 
Ober- und Unterkiefer in harmonischer Ausgeglichenheit. 
Hierbei überlagert der Oberkiefer den Unterkiefer um ca. 2 mm 
und die Zähne haben alle Kontakt miteinander. Sinngemäß 
bedeutet dies also, dass das Wollen oder besser gesagt der 
Geist den Körper und damit die Tat steuert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 11  Neutraler harmonischer Zusammenbiss von Ober- und Unterkiefer 
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Als Schaubild dargestellt, sieht das Ganze so aus wie es  
Johannes Edelmann in Anlehnung an die Veröffentlichungen 
von Michel Caffin in einem Artikel in der Zeitschrift CoMed 
dargestellt hat. Es wird der räumliche Bezug zwischen Ober- 
und Unterkiefer gezeigt, so wie er im Idealfall aussieht. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 12  Oberkiefer und Unterkiefer in harmonischer Zuordnung  

(schematisch nach Edelmann ) 

 
Der Oberkiefer übernimmt dabei quasi die Funktion des 
Himmelsgewölbes, das über der Erde (Unterkiefer) steht.  
 
Schon Wilhelm Balters (1893-1973), der Entwickler des 
Bionators, ein herausnehmbares Gerät zur Zahnregulierung, 
maß dem Mund- und Zungenraum große Bedeutung zu. Für 
ihn stand er in direkter Beziehung zum seelischen Innenraum 
eines Menschen. Das bedeutet: je kleiner dieser Raum ausfällt, 
umso weniger Platz hat die Seele dieses Menschen, sich zu 
entwickeln. 
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Anders ausgedrückt: ein gut entwickelter Mundraum weist auf 
ein stabiles Selbstwertgefühl und damit auf ein gesundes 
Verhältnis dieses Menschen zu seiner Außenwelt hin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 13  Raumverhältnisse im Mund vor der kieferorthopädischen 
Behandlung 

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus der Sammlung von Frau Dr. Schiffler  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 14  Raumverhältnisse nach der kieferorthopädischen Behandlung mit 
einem BIONATOR  

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus der Sammlung von Frau Dr. Schiffler  
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Balters weist im Übrigen darauf hin, dass die Kauebene in 
ihrer Funktion genau den Gelenkflächen von Kopf und Atlas 
(erster Halswirbel) entspricht. Das heißt, dass eine Fehlstellung 
zwischen Ober- und Unterkiefer durchaus eine ebensolche 
Fehlstellung des Atlas bewirkt.  
 
Zudem tritt beim Oberkiefer das Prinzip der Polarität, die 
Aufteilung in links und rechts, weiblich und männlich, 
besonders zu Tage, weil anatomisch die rechte und linke 
Oberkieferseite durch die so genannte Gaumennaht mit- 
einander verbunden sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 15  Fallbeispiel für die Lage der Gaumennaht 

 
Eine interessante weitere räumliche Betrachtung der Zähne 
stammt von Edelmann. Er ordnet die Zähne in ein 
dreidimensionales Koordinatensystem ein, um damit die 
Aspekte materiell, geistig und seelisch durch die Stellung der 
Zähne in diesem Koordinatensystem besser erläutern zu 
können. Er nennt dies Signaturen-Lehre. Eine geniale Idee, die 
dem Betrachter sofort ein besseres Verständnis für die 
Wertigkeit des einzelnen Zahnes in seiner Stellung zu diesen 
drei Aspekten ermöglicht, da über das Koordinatenkreuz die 
Zugehörigkeit deutlich und einfach abzulesen ist. 
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Abb. 16  Die dreidimensionale Zahnposition  

(nach Edelmann ) 

 
In der Abbildung Nr. 16 ist die Zahnposition eines Zahnes  - 
hier der Zahn 44 im Unterkiefer rechts bezeichnet mit P - in 
dieses Koordinatenkreuz aus Achsen eingetragen. Mit Hilfe 
dieser Achsen ist nun eine Zuordnung des Zahnes zu den in 
den vorausgegangenen Kapiteln besprochenen Qualitäten 
möglich.  
Der Zahn 44 hat somit Qualitäten der Z-Achse (=Körper), aber 
auch der X-Achse (=Seele) und Y-Achse (=Geist).  



________________________________________________________ 

 

43 Zuordnung der Kiefer im Schä del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 17  Achsenzuordnung im Gebiss 
(nach Edelmann )  

 
Weitere Beispiele: 
Die 1’er-Zähne haben die maximalste Position auf der Z-Achse 
und minimalste Entfaltung auf der X-Achse. Die Z-Achse steht 
für die Dynamik und auch für die geschlechtliche Urpolarität, 
je nach dem Bereich der jeweiligen Seite (männlich oder 
weiblich).  
Die 4’er-Zähne haben eine mittlere Entfaltung auf der X-Achse 
und eine mittlere Entfaltung auf der Z-Achse. Dies bedeutet, 
sie liegen räumlich betrachtet mehr außen und vorn. Vorn 
bedeutet: mehr dynamischen Charakter; außen bedeutet: 
mehr animalischen und daher (aus Sicht der X-Achse, die für 
das Geistige steht) eher ungeistigen Charakter.   
Die 8’er-Zähne (die so genannten Weisheitszähne) haben eine 
maximale Entfaltung auf der X-Achse und eine minimale 
Entfaltung auf der Z-Achse bei einer leichten Entfaltung auf 
der Y-Achse nach oben, bedingt durch ihre Stellung auf der so 
genannten  „Spee’sche“ Kurve (Die Spee-Kurve ist der Bogen, 
der die Schneidekanten und Höcker der oberen Zähne 
miteinander verbindet und hinten das Condylon tangiert. Der 
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Mittelpunkt liegt im Zentrum der Augenhöhle. Sie wurde nach 
dem Kieler Anatomen Ferdinand Graf Spee (1855–1937) 
benannt.)  
 
Zusammengefasst: die Weisheitszähne liegen in männlich und 
weiblich stark polarisiert und am geisthöchsten (innen oben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 18  Spee’sche Kurve  

 
Die Abbildung der Spee’sche Kurve zeigt, wie sehr die Zähne 
im hinteren Bereich von der normalen horizontalen Ebene (X-
Achse) abweichen und sich in Richtung der vertikalen Ebene 
(Y-Achse) orientieren. 

 
Nachfolgend nun die Betrachtungen für die Kieferformen an 
sich. 
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Abb. 19  Schmaler Kiefer 

 
Je schmaler ein Kiefer und je mehr er der Ausdehnung der Z-
Achse (Dynamik) folgt, umso dynamischer und agiler auch der 
zugehörige Mensch. 
Aus dem Tierreich gehören zu dieser Kieferform beispielsweise 
die Mäuse, Hasen und extrem der Ameisenbär. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 20  Breiter Kiefer 
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Zuordnung der Kiefer im Schädel 

Je breiter ein Kiefer in der Entfaltung der X-Achse 
(Beständigkeit), umso mehr Widerstand bietet diese Person 
und umso durchsetzungsfreudiger ist der entsprechende 
Mensch.   
 
Den Gesetzmäßigkeiten der Achsen gehorchen aber nicht nur 
die Zähne. Diese Achsenzuordnung gilt auch für andere 
Körperstrukturen.  
Interessierte finden hierzu mehr im 1921 erschienen Buch 
„Körperbau und Charakter - Untersuchungen zum 
Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten“ 
des deutschen Psychiaters Ernst Kretschmer (1888-1964). 
 

 
Zusammenfassung 
 

• Der Schädel eines Menschen besteht aus 27 
Einzelknochen. 

• Der Oberkiefer ist der passive Teil (geistiger 
Aspekt), der Unterkiefer der aktive Teil 
(Verwirklichung).  

• Im Idealfall steht der Oberkiefer leicht über dem 
Unterkiefer, während alle Zähne Kontakt haben. 

• Die Größe des Mundinnenraumes ist ein 
Maßstab für die Entwicklung des 
Selbstwertgefühls dieses Menschen und sein 
Verhältnis zur Außenwelt. 

• Je weiter ein Zahn nach vorn steht, desto 
dynamischer ist der Charakter. 

• Je weiter ein Zahn hinten steht, desto 
animalischer ist der Charakter. 

• Je schmaler ein Kiefer (Ausdehnung mehr nach 
vorn), desto agiler und dynamischer ist der 
zugehörige Mensch. 

• Je breiter ein Kiefer (Ausdehnung mehr flach), 
desto mehr durchsetzungsfähig ist der 
zugehörige Mensch. 
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Körperbautypen (nach Kretschmer) 
 
Leptosome 
Der Leptosome ist der lange Dünne. Er hat meist einen ovalen 
Kopf, der aber die größte Ausdehnung im Bereich des oberen 
Schädels hat, d.h. er ist mehr geistig betont.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 21 Der Leptosom 
 
Pykniker 
Der kleine Dicke. Relativ rundes Gesicht, das seine größte 
Ausdehnung im Mittelgesicht hat, daher eher seelisch betont.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 22  Der Pykniker 
 
 

Körperbautypen (nach Kretschmer) 
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Körperbautypen (nach Kretschmer) 

Athletiker  
Der eher kantige Typ. Kantiges, fast eckiges Gesicht, meist mit 
Betonung des unteren Gesichtsteils, also einer mehr 
körperlichen Betonung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 23  Der Athletiker 
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Der Trigeminus-Nerv 
 
Der Mensch wird von einem aufwendigen und feinmaschigen 
Geflecht von Nervenbahnen durchzogen.  
Diese dienen auf der einen Seite dazu, Nervenimpulse vom 
Gehirn in ihre Ausbreitungsbereiche zu bringen, und auf der 
anderen Seite versorgen sie das Gehirn mit Informationen aus 
den Bereichen, aus denen sie kommen.  
 
Somit ist auch hier gewährleistet, dass keine Einbahnstraße 
entsteht, sondern dass es einen wechselseitigen 
Informationsfluss gibt. 
 
Der wichtigste Vertreter der Nerven im Zahnbereich ist der so 
genannte Trigeminus-Nerv. Übersetzt bedeutet dies 
dreigeteilter Nerv.  
Es ist schon auffällig, dass gerade dieser dreigeteilte Nerv die 
Versorgung der zuvor beschriebenen drei Aspekte des Kopfes 
übernimmt. Zufall? 
Er ist der fünfte von insgesamt 12 Hirnnerven und teilt sich 
kurz nach seinem Austritt aus dem Gehirn in drei Teile.  
Der erste Teil versorgt u.a. den Hautbereich oberhalb der 
Augenbrauen und die Schleimhäute der Stirnhöhlen mit 
Gefühl (geistiger Anteil). 
Der zweite Teil versorgt den Bereich unterhalb der 
Augenbrauen bis zur Oberlippe. Dazu gehören die 
Nasennebenhöhlen, die Haut der Nase und natürlich auch die 
Oberkieferzähne (seelischer Anteil). 
Der dritte Teil schließlich ist zuständig für den Bereich der 
Unterlippe, des Unterkiefers und damit auch für die 
Unterkieferzähne (körperlicher Anteil). 
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Abb. 24  Versorgungsgebiete des Nervus Trigeminus 

 
Warum ist dieser Nerv nun so wichtig bei der Betrachtung der 
ganzheitlichen Zusammenhänge zwischen Zähnen, Seele und 
Geist? 
 
Ein wichtiges anderes Nervengeflecht ist gerade mit diesem 
fünften Hirnnerven (Nervus Trigeminus) eng verbunden: Der 
so genannte Sympathikus. 
Der Sympathikus ist neben dem Parasympathikus ein Teil des 
vegetativen Nervensystems. Die meisten Organe werden von 
beiden Systemen, die gegensätzlich wirken, versorgt. Dadurch 
ist eine äußerst feine Steuerung der Organtätigkeit möglich. 
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Abb. 25  Wirkungsweisen von Sympathikus und Parasympathikus 

 
Wie die übrigen Anteile des vegetativen Nervensystems steuert 
der Sympathikus lebenswichtige Vorgänge. Diese Regulation 
erfolgt weitgehend ohne bewusste Wahrnehmung und kann 
kaum willentlich beeinflusst werden. 
 
Von allen Hirnnerven hat der Trigeminusnerv die intensivsten 
Verknüpfungen mit dem Sympathikus („Funktionelle Anatomie 
des Nervensystems“, Rohen, Johannes W., Schattauer Verlag). 
Auffällig ist weiterhin, dass Untersuchungen gezeigt haben, 
dass die Kerne des Trigeminus bis in die Höhe des zweiten 
Halswirbels ausstrahlen. Hiermit bekommt er als einziger 
Hirnnerv Zugang zum so genannten spinalen Nerven-
system. Das spinale Nervensystem meldet reflektorisch alle 
Störungen von anderen Organen.  
Smith und Hodge haben 1992 sogar nachweisen können, 
dass in Höhe von C2 (Bezeichnung des Wirbelsäulen-
abschnittes im Halswirbelbereich) Afferenzen (von der 
Peripherie kommende Nervensignale) aus dem gesamten 
Organismus in den sekundären Neuronen einströmen und 
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zum Hirnstamm ziehen. Der Clou dabei ist zudem, dass diese 
Neurone somatotopisch geordnet sind. Das heißt, wir finden 
auch hier die Repräsentation der funktionellen Gesamtheit des 
Organismus auf einem kleinen umschriebenen Bereich, wie 
wir es auch beispielsweise aus der Ohrakupunktur kennen. 
 
Der Trigeminusnerv weist aber noch eine weitere Besonderheit 
auf. Wenig bekannt ist, dass er zu seinen drei oben erwähnten 
Teilabschnitten eine vegetative Projektionsebene aufweist, 
nämlich zirkuläre Ringe im Gesichtsfeld, die so genannten 
Lähr-Sölder’schen Linien. Diese sind Reflexzonen und 
entstehen dadurch, dass der Trigeminusnerv, dessen Kerne 
bis in Höhe von C3 (Rückenmark in Höhe des dritten 
Halswirbels) reichen, in diesem Bereich mit den Kernen des 
Nervus Vagus verbunden sind.   
Die Verknüpfungen sind sogar so intensiv, dass sie im 
wahrsten Sinne augenscheinlich werden können. Eine 
Untersuchung an der Dermatologischen Universitätsklinik in 
Bonn von Hauser, brachte 1974 die Entdeckung von 
Hauteffloreszenzen (Hauterscheinungen) im Gesicht, abhängig 
vom Sitz einer funktionellen Schwäche eines Organsystems 
des betreffenden Menschen. So traten beispielsweise diese 
Erscheinungen im Gesicht im Bereich der Unterlippe und des 
Kinns bei einer Störung im urogenitalen Bereich auf, wogegen 
sich eine Störung im respiratorischen Bereich 
(Atmungsorgane) mehr im Bereich der Wangen widerspiegelte.  
  
Das bedeutet im Klartext, dass der Trigeminusnerv, der eben 
die Zähne mit Gefühl versorgt, auch von Irritationen aus den 
gesamten anderen Organbereichen Meldung bekommt. 
Chronische Magenbeschwerden werden somit an ihn 
weitergeleitet und der Trigeminus leitet diese Information an 
die Zähne weiter. 
Andererseits können dadurch auch Störungen an den Zähnen 
über ihn an das Gehirn und damit auch an das vegetative 
Nervensystem weitergeleitet werden. Somit „erfahren“ auch die 
Organe von Störungen aus dem Zahnbereich. 
Und wie das Wort In-Form-ation schon sagt: Das hat etwas 
mit Form zu tun. Später davon mehr. 
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Der Trigeminus-Nerv 

Allein anhand von anatomischen Strukturen unseres Körpers 
ist somit eine gegenseitige Einflussnahme von Zähnen und 
Organen und umgekehrt von Organen zu Zähnen 
nachweisbar. 
  

Zusammenfassung 
 

• Der Trigeminus-Nerv ist der fünfte Hirnnerv von 
insgesamt zwölf Hirnnerven. 

• Er versorgt alle Zähne und den Mund. 
• Von allen Hirnnerven hat er den innigsten 

Kontakt zum sympathischen Nervensystem. 
Das heißt alle Störungen aus dem restlichen 
Organismus bekommt er mit und chronische 
Organerkrankungen leitet er an die Zähne 
weiter. 

• Störungen an den Zähnen werden von ihm zum 
Zentralnervensystem und damit auch an die 
anderen Organe geschickt. 
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Analogien zu der Anatomie im Mund 
 
In der Psychosomatik werden dem Mundbereich folgende 
Analogien aus dem Sexualbereich des Menschen zugeordnet: 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 32  Der Mundraum in analoger Betrachtung zur Sexualität 
 

Auch hier lassen sich Bezüge zu erkrankten Bereichen 
herstellen, die augenscheinlich zunächst nichts mit dem Mund 
zu tun haben. 
 
Aus dem Bereich der traditionellen chinesischen Medizin ist 
die Zungendiagnostik bereits seit ca. 200-300 n. Chr. bekannt 
und beschrieben (im Shang Han Lun -Abhandlung über fieberhafte 
und andere Erkrankungen, von Zhang Zhong Jing ca. 150-219 
n.Chr.) worden. Es gibt Zuordnungen der Organe auf Zonen 
der Zungenoberfläche, die (genau wie unterschiedliche 
Zungenbeläge) Hinweise auf ein erkranktes oder gestörtes 
Organ geben.  
Mit dieser Kenntnis (welche Organzone auf der Zunge ist 
gestört) können dann wiederum Bezüge zur Psychosomatik der 
einzelnen Organe gezogen werden. Dies führt z. B. über die 
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Zahn-Organbezüge auf Seite 85 und 86 wieder zu eventuell 
damit in Verbindung stehenden Zähnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 33  Zungendiagnostik schematisch 
 
 
Informationsweiterleitung 
 
Der Mensch besteht aus ca. 1016 Zellen. Eine unvorstellbar 
große Zahl. Allein in einer Leberzelle werden pro Sekunde 107 
Stoffwechselvorgänge bewältigt.  
Zwar haben wir ein sehr ausgeprägtes und feinmaschiges 
Nervensystem, das uns durchzieht, aber diese Nerven 
erreichen die einzelnen Zellen nicht einmal. Was also kann 
dann diese faszinierende Steuerung aufrechterhalten, wenn 
nicht unsere Nerven, die allein auch im Hinblick auf ihre 
Übertragungsgeschwindigkeit viel zu langsam wären und ihre 
Erfolgsorgane, die Zellen, nicht einmal erreichen? 
 
Wie funktionieren unsere Übertragungssysteme und gibt es 
noch weitere Möglichkeiten der Informationsübertragung? 
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Abb. 26  Wasserverteilung im Menschen 
Mit freundlicher Genehmigung von Pinnow International  

 
Der Mensch besteht zu ca. 75% aus Wasser. Unser 
Heimatplanet, die Erde „zufällig“ auch. 
Wasser ist ein Informationsträger und Speicher von 
Informationen. 
Wir sind im wahrsten Sinne Wasserwesen, und weil dieses 
Element für unsere Körperfunktionen unerlässlich ist. 
 
Wasser hat durch die unterschiedliche Ladung seiner beiden 
Atome -  der H (+) und O (-) Ionen - Dipolcharakter und kann 
über Wasserstoffbrücken so genannte Cluster 
(Zusammenlagerung mehrerer Wassermoleküle) bilden, die 
unterschiedlich groß sind. Wasser öffnet seine 
Molekularbindungen 1013 in der Sekunde (flickering water) 
und ist durch diese besondere Eigenschaft in der Lage 
elektromagnetische Schwingungsmuster zu speichern 
(Untersuchungen von C.W. Smith, Selford University 1994).  
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Abb. 27  Möglichkeiten des Wassers 
Mit freundlicher Genehmigung von Pinnow International  

 
 

Cyril W. Smith machte folgenden interessanten Versuch: 
Einem Mann, der eine nachgewiesene Allergie gegen Kuhmilch 
hatte, wurde Wasser zu trinken gegeben, dem physikalisch die 
Information von Milch aufgeprägt worden war.  
Der Mann reagierte genauso heftig, als hätte er reine Kuhmilch 
getrunken. 
Was heißt das nun bezogen auf das Thema Zähne? 
 
Jedwede Art von Information wird im Körperwasser 
gespeichert. Elektromagnetische Schwingungen - zu denen 
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übrigens auch schnurlose Telefone zu Hause oder auch 
Handys, Mikrowellengeräte und WLAN gehören - haben einen 
Einfluss auf unser Körperwasser. 
Dies insbesondere deswegen, weil unser Körperwasser in einer 
besonderen physikalischen Form auftritt – es ist in einer Art 
kristallinem Zustand, was den Effekt als Resonator 
(mitschwingender Teil / Beispiel: Gitarrensaite und 
Gitarrenkörper) noch verstärkt.  
Ändert sich dieser Zustand, beispielsweise durch Ernährung, 
falsche Trinkgewohnheiten oder Stress, so verändert sich auch 
die Resonanzfähigkeit unseres Körperwassers.   
Da wir zu über 75 % aus dem Element Wasser bestehen, ist 
dieser Einfluss auf unser Wohlbefinden nicht zu 
unterschätzen. 
 
Doch es geht noch weiter.  
Der japanische Arzt Masaru Emoto hat eine Möglichkeit 
gefunden, die Qualität der Wasserinformation sichtbar zu 
machen. Emoto hat über 15 Jahre lang Wasser in Form von 
Eiskristallen erforscht. Er untersuchte Wasser aus den 
verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel aus den 
Gebieten, in denen die beiden Atombomben niedergingen, von 
geweihten Quellen wie Lourdes oder anderen heiligen Quellen 
in Japan. Dazu wurden die Wasserproben bei ca. - 50 C 
eingefroren, und Emoto beobachtete die dabei entstehende 
Kristallbildung. 
Dabei fielen ihm je nach Standort bzw. Herkunftsgebiet 
unterschiedliche Kristallbildungen oder auch keine 
Kristallbildung auf. 
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Abb. 28  Wasser aus einem Gebiet um Yodo (verseuchtes Wasser) 

Quelle: Wasserkristalle, Emoto, KOHA Verlag 
Mit freundlicher Genehmigung von Pinnow International  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 29  Wasser von der Quelle in Lourdes 
Quelle: Wasserkristalle, Emoto, KOHA Verlag 

Mit freundlicher Genehmigung von Pinnow International  

 
All diese Erkenntnisse haben meine Frau und mich schon vor 
langer Zeit dazu veranlasst, unser Wasser zum Verzehr und 
zum Kochen zu filtern und zu energetisieren, bevor wir es 
trinken.  
Die folgenden Abbildungen zeigen Wasser, das mit dem Filter, 
den wir benutzen, gefiltert und energetisiert wurde. 
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       Vor dem Filtern                         Nach dem Filtern und                     
                                                              energetisieren 
 

Abb. 30  Wasser vor und nach Filtern plus Energetisierung 
Mit freundlicher Genehmigung von Pinnow International  

 
Näheres zum Wasserfilter und zum Energetisieren erfahren Sie 
unter www.p-z-g.de und http://home.portal-zur-gesundheit.de 
oder beim Portal zur Gesundheit® in Homburg. 
 
Emoto forschte weiter und begann kleine Phiolen mit Wasser 
auf die unterschiedlichste Art und Weise zu „informieren“. Er 
beschallte sie mit klassischer Musik oder Heavy Metal Musik, 
er betete für das Wasser oder strafte es mit Verachtung usw. 
Anschließend wurden die Wasserproben bei ca. -50 C wieder 
eingefroren, und er beobachtete die Kristallbildung erneut. 
Bei der Beschallung mit klassischer Musik beispielsweise sah 
er wunderschöne Kristalle, während er bei den Phiolen, die mit 
Heavy Metal Musik beschallt worden waren, überhaupt keine 
kristalline Struktur erkennen konnte. 
 
Er setzte seine Untersuchungen fort und begann die 
Wasserphiolen mit kleinen Zetteln zu bekleben, auf die er 
zuvor Wörter oder kurze Sätze geschrieben hatte. Auf einem 
stand z.B. „Danke“ auf einem anderen „Du machst mich 
krank“. Bei der Auskristallisation sah er anschließend bei dem 
Wasser aus der Phiole mit dem Wort „Danke“ einen 
wunderschönen Kristall, bei dem Wasser aus der anderen 
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Phiole war wieder keine eindeutige kristalline Struktur 
erkennbar. 
Folgerichtig schloss er daraus, dass selbst Worte in der Lage 
sind, Wasser zu informieren. 

 
Es existiert eine nette Geschichte zu seinen Untersuchungen: 
Als Mitglied der japanischen Vereinigung „International 
Friends of Hado“ (der Internationale Freundeskreis der 
Schwingungen) brachte ein Mitglied aus der Präfektur dem 
Kollegen Emoto zwei Gläser. Auf dem einen klebte ein Zettel 
mit der Aufschrift „Dummkopf“ und auf dem anderen ein 
Zettel mit „Danke“. 
Entsprungen war das Experiment aus dem Bericht in der 
Vereinszeitschrift HADO, dass sich Wasser durch 
verschiedenste Dinge beeinflussen lässt. Der Mann war darauf 
aufmerksam geworden und hatte ein Experiment gestartet, 
dessen Ergebnis er nun präsentierte. 
In dem einen Glas war ein schwarzer Klumpen, und das 
andere Glas war mit einem cremig weißen Klumpen gefüllt. Er 
sagte: „Das ist gekochter Reis. Ich habe ihn vor einem Monat 
gekocht, aber wie sie selbst sehen, ist die Farbe ganz 
unterschiedlich. Wenn man den Deckel abnimmt, dann wird 
der Unterschied unverkennbar.“ 
Informationsweiterleitung 
Das Glas mit dem cremig weißen Klumpen verströmte nach 
dem Öffnen des Deckels einen angenehmen Geruch eines 
ausgereiften Reisweines. Das Glas mit dem schwarzen 
Klumpen erzeugte bei Emoto kurz nach dem Öffnen bereits 
einen heftigen Niesreiz, aufgrund des erbärmlichen Geruches.  
 
Der Mann erzählte Emoto, was er gemacht hatte: 
„Ich habe zwei Kinder im Grundschulalter. Vor einem Monat 
füllte ich die gleiche Menge an gekochtem Reis in zwei Gläser. 
Auf das eine Glas klebte ich einen Zettel mit der Aufschrift 
>Dummkopf<, auf das andere einen Zettel mit >Danke<. Als 
die Kinder aus der Schule kamen, bat ich sie, vor dem 
jeweiligen Glas >Danke< oder >Dummkopf< zu sagen. Und die 
Kinder haben dies einen Monat lang treu und brav 
durchgeführt. 
Als sie aus der Schule kamen, stellten sie ihre Schulranzen ab 
und veranstalteten einen Wettlauf zu den Gläsern und sagten  
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Informationsweiterleitung 

mit lauter Stimme >Danke< oder >Dummkopf< zu dem Reis in 
den Gläsern. 
Das Ergebnis sehen und riechen sie hier.“ 
 
Denken Sie also daran: Ein von Herzen gesprochenes 
Tischgebet beispielsweise vermag den Speisen eine andere 
„Qualität“ zu geben.   
 

Zusammenfassung 
 

• Wir bestehen aus 1016 Zellen, die jeweils 107 
Stoffwechselvorgänge pro Sekunde verarbeiten. 

• Die Informationsgeschwindigkeit von Nerven 
reicht dazu nicht aus. 

• Informationen werden in unserem Körper über 
das Körperwasser und über Licht weiter geleitet. 

• Wasser ist aufgrund seiner speziellen 
elektrischen Ladung (flickering water) in der 
Lage Informationen zu speichern. 
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Licht 
 
Bereits im Jahr 1922 fanden Alexander Gawrilowitsch 
Gurwitsch (1874-1957) und seine Mitarbeiter heraus, dass 
Zwiebelzellen unter besonderen Bedingungen Lichtquanten frei 
setzen. Fritz Albert Popp (*1938) gelang 1975 erneut der 
Nachweis der so genannten Biophotonenstrahlung.  
Das freigesetzte Licht hat einen besonderen Charakter, denn 
dieses Licht ist kohärentes Licht. Wir alle kennen kohärentes 
Licht, es ist das gleiche Licht, das einen Laser-Strahl 
ausmacht. 
 
Dies bedeutet, dass jede unserer immerhin 1016 (100 Billionen 
Zellen) Körperzellen ein kohärentes Strahlungsfeld besitzt.  
 
1973 weisen Wlail P. Kasnatschejew und seine Mitarbeiter 
mit einem Experiment nach, dass Zellen mittels Biophotonen 
Informationen übermitteln und dadurch bzw. damit 
miteinander kommunizieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 31  Versuch von Kasnatschejew und Kollegen 
Quelle: Biophotonen, Das Licht in unseren Zellen von Marco Bischof  

 
Sie flanschten zwei Glaskolben so miteinander zusammen, 
dass zwischen den sich berührenden Flächen Trenngläser 
geschoben werden konnten. In beiden Kolben befanden sich 
Zellkulturen, die keinerlei Möglichkeit hatten mit der 
Gegenseite einen Kontakt einzugehen. 
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Schiebt man ein Trennglas aus Quarzglas – dieses lässt UV-
Licht und Infrarot-Strahlung durch - zwischen die Kolben und 
wird eine der beiden Kulturen in den Glaskugeln 
beispielsweise mit einem Virus infiziert, dann treten die 
Symptome der Erkrankung nach gewisser Zeit auch auf der 
anderen Seite auf, ohne dass es dem Virus materiell möglich 
ist, auf die andere Seite zu gelangen. 
Wird dagegen ein normales Glas – lässt nur Licht anderer 
Wellenlängen durch - als Trennung benutzt, kommt es nicht 
zu einer solchen Übertragung. 
 
Damit wurde nachgewiesen, dass insbesondere im Bereich 
bestimmter Wellenlängen des Lichtes Übertragungen von 
Informationen möglich sind, ohne dass ein materieller Kontakt 
nötig ist. Die Übertragung muss also auf einem anderen Weg 
stattfinden. 
 
Bedenkt man nun, wie schnell Licht sich bewegt, so wird klar, 
dass auf diesem Wege im Körper Informationen mit einer 
Geschwindigkeit übertragen werden, die ein Vielfaches von der 
Leitungsgeschwindigkeit von Nerven beträgt. 
 
Nun kann man verstehen, wie die Informationsübertragung 
zwischen unseren Zellen funktioniert und wie eine solch 
schnelle Übertragung von Informationen trotz der geringeren 
Leitungsgeschwindigkeit von Nerven jeden Bereich unseres 
Körpers in Bruchteilen von Sekunden erreicht.  
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Zusammenfassung Informationsweiterleitung 

Zusammenfassung Informationsweiterleitung 
 
Über die oben beschriebenen Systeme finden u.a. der 
Informationsaustausch und die Weitergabe von Informationen 
in unserem Körper statt. Durch die Vernetzung der Systeme 
miteinander kommt es zu einer globalen Verteilung dieser 
Informationen über den gesamten Körper. Auch die aus den 
Bereichen Seele und Geist stammenden Informationen werden 
auf diesem Wege weiter verbreitet bzw. fließen in diesen 
Bereich zurück. 
Seelisch-geistige Reize nutzen den Körper quasi als Medium, 
um ihre Signale und Botschaften erkennbar zu machen. Stress 
als negative Emotion oder Glück als positive Emotion 
verändern dabei nicht nur die Qualität des Körperwassers, 
sondern bewirken durch ihre Impulse auch eine Veränderung 
im Bereich der Grundsubstanz.  
Der Körper seinerseits wirkt über die Veränderungen in der 
Grundsubstanz zurück auf die seelisch-geistige Ebene. 
 
Störungen im Bereich der Zähne werden genauso übermittelt 
und diese Information an alle anderen Körpersysteme weiter 
geleitet wie umgekehrt. 
Erkrankungen an Organen bekommen die Zähne genauso zu 
„spüren“ wie das Organ selbst. Emotioneller Stress wirkt sich 
auf alle Systeme des Körpers aus. Es gibt aber auch positiven 
Stress, der gleichsam alle Systeme beflügelt. 
 
Alles ist mit allem jederzeit verbunden. 
 
Krankheit ist deshalb nie eine Strafe - von wem auch immer -, 
sondern ein Hinweis für den betroffenen Menschen, genauer 
hinzuschauen und zu ergründen, was in seinem Leben falsch 
läuft. 
Die Psychosomatik ergründet bestimmte Zusammenhänge 
zwischen Symptom (körperliches Problem) und Ursache 
(emotionaler Stress) bzw. Auslöser einer Krankheit. 
Der beste Psychosomatiker ist der Volksmund. 
 
„Ist Dir eine Laus über die Leber gelaufen?“ 
„Das geht mir an die Nieren“. 
„Sein Herz auf der Zunge tragen“. 
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„Das ist mir auf den Magen geschlagen“. 
 
Diese oft belächelten Sätze und Redewendungen treffen dabei 
den Nagel genau auf den Kopf. Was aus der Beobachtung und 
geistigen Rückkoppelung über die Jahrhunderte entstanden 
ist, entspricht genau dem Bild des betroffenen Systems und 
beschreibt mit einfachen Worten das betroffene Organsystem 
und den verborgenen psychosomatischen Bezug.  
 
Dies geschieht dabei spielerisch mit der Umschreibung 
weniger Worte und lässt doch so tief hinter die Kulissen 
blicken. 
 
Aus anderen Kulturen sind uns solche Beobachtungen und 
daraus resultierende Wahrheiten ebenfalls gut bekannt. 
Zusammenfassung Informationsweiterleitung 
Die chinesische Akupunktur, das indische Ayurveda, die 
buddhistische Tradition, die Weisheiten der Schamanen und 
Indianer stammen letztlich aus der guten Beobachtungsgabe 
und den daraus resultierenden Verknüpfungen von 
Auswirkungen und Aufstellungen von Regeln. 
 
Heutzutage kann man sich dieses Wissen aufgrund der 
Globalisierung von Informationsverbreitung über das Internet 
zu Nutze machen, um hinter die Ursachen von Störungen oder 
Erkrankungen eines Menschen zu gelangen.      
 
Steigen Sie mit mir ein in eine Reise, die uns in die seelisch-
geistigen Bereiche eines Menschen führt und verfolgen Sie am 
Beispiel der Zähne, was dieser scheinbar kleine Bereich von 
uns über die gesamte Person auszusagen imstande ist.  
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Das Kausystem 
 
Zum Kausystem gehören neben den Zähnen der gesamte 
Mundraum, die Lippen, die Zunge, der Rachen und die 
Muskulatur. 
 
Wenn jemand „eine dicke Lippe riskiert“, dann ist das genauso 
aussagekräftig wie wenn ihm „ein Kloß im Hals stecken bleibt“ 
oder er „sein Herz auf der Zunge trägt“. 
 
Wir können auch hier nicht einfach die Zähne vom gesamten 
Menschen abkoppeln, wenn wir eine Schau der seelisch-
geistigen Ereignisse erleben wollen. Dieser Bereich gehört 
untrennbar dazu und sollte immer mit beachtet und 
betrachtet werden. 
 
In der Lehre der Psychosomatik hat der Mundraum eine 
besondere Stellung. Ich erwähnte es eingangs bereits und 
möchte es hier jetzt etwas mehr vertiefen. 
 
Der Mundraum wird in der Psychosomatik in erster Linie als 
Analogie, als Pendant zur weiblichen Geschlechtshöhle 
gesehen. 
Es gibt wohl kaum einen Mensch, der ohne emotionalen Stress 
zum Zahnarzt geht. Hier wird ein Intimbereich berührt, der 
absolutes Vertrauen zu demjenigen einfordert, der diesen 
Bereich „betreten“ will. 
Das Kausystem 
Über den Mund wurden wir genährt, mit ihm haben wir 
unsere ersten Schritte im Erkunden unserer Umwelt vollzogen, 
mit ihm lernten wir Signale zu geben, mit denen wir die 
Aufmerksamkeit anderer auf uns zogen usw.  
Aus der Beschäftigung mit den Lehren von Freud, kennt jeder 
die so genannte orale Phase, die Freud so eindrucksvoll 
beschrieben hat. 
 
Aus diesem Grund verwundert es kaum, dass die meisten 
Menschen treue Verbindungen zu ihrem Zahnarzt, Frauen 
auch zu ihrem Gynäkologen und interessanterweise die 
meisten auch zu ihrem Friseur haben.  
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Hier werden eben Bereiche (Kopf) berührt und einem 
Menschen anvertraut, die wir normalerweise nur unseren 
intimsten Partnern zugestehen. Beim Friseur mag der ein oder 
andere geschmunzelt haben, aber auch er verhilft, u.a. 
aufgrund seiner meist ausgeprägten kommunikativen 
Fähigkeit, zu einem Vertrauensverhältnis, das manches 
Familienmitglied neidisch machen könnte.  
 
Ein weiterer Grund liegt auf der Hand. Den Kopf kann ich 
während einer Behandlung schlecht selbst beobachten. Eine 
Extremität, eine Hand oder einen Fuß kann ich weg strecken 
und beobachten, wenn an ihnen gearbeitet wird. Beim Kopf 
muss ich mich der entsprechenden Person voll hingeben und 
anvertrauen.  
Hier erhalten wir bereits einen ersten Hinweis aus der 
psychologischen Betrachtung bei Problemen, sich und seinen 
„Kopf“ jemandem anzuvertrauen. In der Regel wird man bei 
genauer Betrachtung erkennen, dass gerade dieses fehlende 
Vertrauen aus einem fehlenden Urvertrauen her gründet.  
Selbstverständlich werden viele Leser jetzt widersprechen und 
sagen, dass dies auch von schlechten Erlebnissen aus der 
Vergangenheit, beispielsweise durch eine äußerst 
unangenehme zahnärztliche Behandlung, kommt. Natürlich 
ist dies auch eine der möglichen Ursachen, aber vom Prinzip 
her unterscheiden sie sich kaum. Es geht um das Erleben 
bzw. das Erlebte dieses Menschen, das einen negativen 
Eindruck und damit ein traumatisches emotionelles Bild im 
Kopf hinterlassen hat. Sobald man anschließend nur an einen 
eventuell bevorstehenden Zahnarztbesuch denkt, beginnt sich 
dieses Bild wieder zu melden, und alle Erinnerungen an das 
ursprünglich Geschehene sind wieder da. 
Denken Sie an die Haifische oder das Mädchen und ihren 
Bruder mit dem roten Pullover (S.19- S.20).  
 
 
Zahnsystem und Numerologie 
 
Es gibt aber gerade für den Zahnbereich noch andere 
interessante Verknüpfungen, die noch deutlichere Klarheit in 
der Beziehung der Zähne zu unserer Psyche aufzeigen, wenn 
später der Bezug zum Akupunktursystem geschaffen wird. 
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Es geht hierbei um die Betrachtung der Numerologie. 
Eine der prägnantesten religiösen Werke des Weltgeschichte, 
die jüdische Kabbala, spielt virtuos mit den Zahlen. 
Interessanterweise finden immer mehr Physiker und 
Mathematiker die Zusammenhänge zwischen dem Universum 
und den Zahlen, in dem sie viele Zusammenhänge allein 
anhand von mathematischen Berechnungen beweisen können. 
 
Im Zahnsystem ist jedem Zahn eine Zahl zugeordnet. Dies ist 
die fachliche Bezeichnung für den Zahn, so dass jeder – in 
erster Linie der Zahnarzt - direkt weiß, um welchen Zahn es 
sich gerade handelt. 
Dabei werden die einzelnen Kieferabschnitte in Quadranten 
aufgeteilt, denen ebenfalls Ziffern zugeordnet sind und die 
man der eigentlichen Zahl des Zahnes vorgeschaltet. Mit dieser 
Hilfe ist dann eine exakte Zuordnung des Zahnes im Mund 
möglich. 

 
 
Zahnsystem und Numerologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 34  Einteilung des Mundraumes und der Zähne in Quadranten beim 
Erwachsenen (in Klammern bei Kindern) 
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Abb. 35  Quadranten-Bezeichnung im Uhrzeigersinn 
 

Ergänzend zu der Abb. 34 ist zu sagen, dass das Gebiss eines 
Kindes nur 20 (im Gegensatz zu 32 Zähnen beim 
Erwachsenen) Zähne hat. Die Zahnbezeichnung geht aus 
diesem Grund nur bis zum Zahn 5. 
 
Man beginnt im Oberkiefer rechts, dem die Zahl I (bei Kindern 
die Zahl V) zugeschrieben wird und geht, wenn man als 
Betrachter vor einem anderen Menschen steht, im 
Uhrzeigersinn weiter. 
D.h. der Oberkiefer links ist die 2 (bei Kindern VI), der 
Unterkiefer links ist die 3 (bei Kindern VII) und schließlich der 
Unterkiefer rechts ist die 4 (bei Kindern VIII). 
Dann erhalten die Zähne ihre Zahlen. 
Man beginnt von der Mitte aus nach hinten zu zählen. Von 
eins bis acht in jedem Quadranten, so denn die Zähne alle 
vorhanden sind. 
Die Kombination aus vorgestellter Zahl des Quadranten und 
Ziffer des Zahnes lässt genau die Platzierung des jeweiligen 
Zahnes im Mund erkennen. 
 
Beispiel:  
Der Zahn 11 (bei Kindern 51) ist der rechte obere große 
Schneidezahn im Erwachsenengebiss, der Zahn 38 ist der 
linke untere Weisheitszahn im Erwachsenengebiss usw. 
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Zahnsystem und Numerologie 

Weiterhin werden einige Zähne zu Gruppen zusammen-gefasst 
und mit einem für diese Gruppe spezifischen Begriff 
bezeichnet. 
 
So gibt es die:  
 
Schneidezähne Zähne 1 und 2  

im Ober- und Unterkiefer 
Eckzähne Zähne 3  

im Ober- und Unterkiefer 
Kleine Backenzähne Zähne 4 und 5  

im Ober- und Unterkiefer 
Große Backenzähne Zähne 6 und 7  

im Ober- und Unterkiefer 
Weisheitszähne Zähne 8  

im Ober- und Unterkiefer 

 
 

Zusammenfassung 
 

• Das Gebiss eines Erwachsenen hat im Normalfall 
32 Zähne. Das Gebiss eines Kindes hat 
insgesamt 20 Zähne. 

• Die Zähne werden nach einem Quadranten-
System bezeichnet, das im Uhrzeigersinn 
verläuft, wenn man den zugehörigen Menschen 
anschaut. 

• Der Oberkiefer rechts ist der I. Quadrant, der 
Oberkiefer links ist der II. Quadrant, der 
Unterkiefer links ist der III. Quadrant und der 
Unterkiefer rechts ist der IV. Quadrant. 

• Die Zähne haben alle zwei Ziffern, wobei die erste 
Ziffer den Quadranten und die zweite Ziffer die 
Stellung des Zahnes von der Gesichtsmitte aus 
gesehen, beschreibt. 
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Numerologie 
 
Betrachten wir nun die Zuordnung der Zahlen aus dem 
Bereich der Numerologie: 

  
1 Eins Die Zahl allen Anfangs – Impuls; Wille 
2 Zwei Polarität; Dualität; Überlegen 
3 Drei Gemeinschaft; Trinität – Abschluss einer 

Entwicklungsphase 
4 Vier Tat; neue Generation; Handeln; Materie; 

Intuition 
5 Fünf Selbstdarstellung; Wille; Religio; Glaube 
6 Sechs Versuchung; Arbeit; Gesundheit; Sex; 

Lebenskraft  
7 Sieben Sieg; Du-Beziehung; Struktur gebend 
8 Acht Engpass; Prinzip „Stirb und Werde“; 

Gerechtigkeit 
9 Neun Weisheit; Rhythmus; Formenauflösung; 

wertfreies Aufnehmen 

 
Abb. 36  Bedeutung der einzelnen Ziffern der Numerologie 

 
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass die 
Aufzählung des Numerologie –Tableaus bis zur Zahl 9 reicht. 
Das liegt an der Tatsache, dass es in seltenen Fällen 
vorkommen kann, dass noch ein weiterer Zahn hinter dem 
Weisheitszahnbereich vorhanden ist, den man dann 
konsequenterweise mit der Zahl 9 bezeichnet.   
Die Zahlenbedeutungen für sich mögen für den Leser noch 
nicht einleuchten, doch betrachten wir uns die Zahlen und die 
Zähne einmal genauer. 
Eine gute Hilfe ist wieder einmal der Entwicklungsweg eines 
Menschen. 
 
Nach der Geburt wird der Säugling zunächst - hoffentlich - von 
der Mutter gestillt. 
In der Regel erscheint im Alter von 6-10 Monaten der erste 
Zahn und Sie können mal raten welcher, sofern Sie es nicht 
sowieso wissen? 
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Abb. 37  Schematische Darstellung Zahndurchbruch 6. und 9. Monat 

 
Es erscheinen zunächst die so genannten 1’er, d.h. alle 
Schneidezähne. In der Regel nacheinander, oder aber so wie 
dieser Mensch sein soziales und emotionelles Umfeld gerade 
empfindet. 
Der Zahn bzw. die Zähne 1 sind nach der Numerologie dem 
Impuls, dem Willen und dem Anfang zugeordnet. Schaut man 
sich die in diesem Zeitraum vorherrschende Lebensqualität 
des Säuglings an, so wird das Stillen zu diesem Zeitpunkt 
meist beendet, da das Saugen an der mütterlichen Brust nun 
von der Mutter als nicht mehr besonders angenehm 
empfunden wird.  
Die Schneidezähne verursachen teilweise heftige Schmerzen 
an der Brustwarze, und nun erfährt der Säugling einen für ihn 
großen ersten Schritt.  
Das Abstillen ist im wahrsten Sinne des Wortes für den 
Säugling wie auch für die Mutter ein „einschneidendes“ 
Ereignis zu einem Impuls für einen neuen Lebensabschnitt. 
Hier erfährt der Säugling so etwas wie Trennung, einen 
„Schnitt“ in seinem jungen Leben, der ihn in den nächsten 
Lebensabschnitt - die Epoche des Kindes bringt. 
 
Beobachten wir unser „Beispielkind“ nun weiter, so folgen auf 
die 1’er schnell die 2’er. 
Die Zahl zwei hat in der Numerologie zu tun mit dem Thema 
Polarität, Dualität. 
In dieser Epoche wird sich der junge Mensch emotional – 
natürlich noch unbewusst (oder etwa doch nicht?) – auf seine  
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Numerologie 

Stellung zu anderen Menschen einstellen. Insbesondere gilt 
dies für die Menschen, die in dieser Zeit die wichtigsten 
Personen sind –seine Eltern. 
 
Als nächstes folgt der Eckzahn, der 3’er. 
Numerologisch vollzieht sich in dieser Zahl die Trinität, die 
Dreiheit und vollendet damit sinngemäß eine 
Entwicklungsphase (Analogie bspw. zu Vater, Sohn und 
Heiliger Geist). 
Wir werden später sehen, aus welchen Bereichen der Eckzahn 
noch seine „Energien“ bezieht. 
Soviel aber schon einmal vorweg, der Eckzahn hat etwas mit 
Aggression zu tun. Er ist wie im Tierbereich an exponierter 
Stelle und demonstriert entweder machtvoll sein Dasein oder 
bleibt eher zurück. 
 
Die Backenzähne im Milchzahngebiss tragen die Nummern 4 
und 5.  
 
Die Ziffer 4 beschreibt in der Numerologie das Thema Handeln, 
Tat und Materie. Betrachtet man es bezüglich der Entwicklung 
des kleinen Kindes so erscheinen diese Zähne im Alter von 
zwei bis drei Jahren. Zu diesem Zeitpunkt kommen die Kinder 
meist in den Kindergarten und beginnen mit eigenständigem 
Handeln, ganz so wie es die Numerologie auch beschreibt. 
 
Schließlich die Zahl 5, die zu tun hat mit Selbstdarstellung, 
Religio und Glauben. 
Sind auch diese Zähne im kindlichen Gebiss vorhanden, tritt 
zunächst eine gewisse Stabilisierung des Entwicklungs-
zustandes ein, der über das oben beschriebene Thema der 
Selbstdarstellung des Kindes seinen Rückhalt findet. 
 
Einige weitere Betrachtungen, die ich nun einfügen möchte, 
sind die der Körperseiten und der Farbenlehre nach  Max 
Lüscher. 
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Zuordnung der Körperseiten 
 
Bei der jeweiligen Interpretation von Zähnen, sei sie materieller 
oder aber auch die seelisch-geistiger Art, ist grundsätzlich 
auch die Zuordnung der jeweiligen Körperseiten von 
Bedeutung. 
 
Zuordnung der Körperseiten 
Nach der chinesischen Philosophie werden die linke 
Körperseite als das archetypisch Weibliche und die rechte 
Körperseite als das archetypisch Männliche gesehen. 
Hierzu existieren natürlich ebensolche psychosomatischen 
Bezüge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 38  Zuordnung der Seiten nach der chinesischen Medizin 
 

 

Die linke weibliche Seite gilt als das empfangende, das 
emotionelle, das Symbol der rechten Hirnseite, das auch für 
die Themen musisch, mystisch, intuitiv steht. 
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Abb. 39  Grundlegende Betrachtungen der linken Gehirnhälfte 

 

Der rechten männlichen Seite werden eher Begriffe wie 
impulsgebend, rational und analytisch denkend, das Symbol 
der linken Hirnseite zugeordnet. 

 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 40  Grundlegende Betrachtungen der rechten Gehirnhälfte 
 
Ein weiteres Phänomen gilt es zu integrieren.  
Das katathyme Bilderleben, das von dem Göttinger Arzt und 
Psychoanalytiker Hans Carl Leuner (1919-1998) entwickelt 
wurde, ist eine Therapieform, bei der mit Imaginationen 
gearbeitet wird. Der Patient wird dazu angeregt, sich in 
entspanntem Zustand bestimmte vom Therapeuten 
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vorgegebene Themen vorzustellen. Dabei können lebhafte 
Bilder entstehen, die er anschließend in Bilderform zu Papier 
bringen soll. Unbewusste Konfliktthemen treten deutlich in 
das Bewusstsein und können für die Konfliktbearbeitung 
genutzt werden. Die entstehenden Bilder sind frei von 
bewussten willentlichen Impulsen. Sie entstammen einer 
Erlebnisebene, die zwischen dem Bewussten und dem 
Unbewussten liegt. 
Anhand der Platzierung von Personen, Gegenständen oder 
sonstigen Elementen der Zeichnung kann der Therapeut 
Zusammenhänge zu bestimmten Erlebnissen herstellen. Dabei 
wird das Bild – ähnlich wie das Quadrantensystem der Zähne 
– in Zonen eingeteilt. 
Allen Symbolen eines Bildes, die auf die linke Bildseite gemalt 
wurden, werden dabei einem Thema aus der Vergangenheit 
und allen Symbolen auf der rechten Bildseite der Zukunft 
zugeordnet. 
 
Die abgebildeten Themen in Abb. 41 zeigen die Zuordnung 
dieser Themen. 
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Abb. 41  Zuordnung der Seiten im Kiefer analog der Betrachtung von Bildern 

aus dem katathymen Bilderleben  
(Achtung: die Seiten sind auf die direkte Betrachtung eines Gegenüber ausgelegt, so dass die 

Seitenzuordnung vertauscht erscheint!)   

 
Zu Beginn sprach ich von der Vierpoligkeit des Menschen, die 
auf das Universalgesetz des Atomphysikers Wolfgang Pauli 
zurückgeht. Der Schweizer Psychologe Max Lüscher (*1923), 
hat bereits vor 50 Jahren mit seiner Farbentheorie einen vier-
dimensionalen Farbwürfel vorgestellt und erweitert seitdem 
laufend seine Forschungen und Beobachtungen in und an 
diesem Würfel.  
Seine Farbenzuordnung der vier nach ihm benannten 
Lüscher-Farben Rot, Blau, Grün und Gelb hat er auch dem 
Zahn-Quadranten-Kreuz zugeordnet, wobei er für 
Rechtshänder und angeborene Linkshänder unterscheidet. 
 
Jeder Farbe ordnet er auch bestimmte psychische Qualitäten 
zu, die ebenfalls in den nachfolgenden Abbildungen gezeigt 
werden.
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Abb. 42  Farbzuordnung nach Lüscher bei Rechtshändern 
 
Die nächste Abbildung zeigt die Zuordnung der Lüscher-
Farben für angeborene Linkshänder. 
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Abb. 43  Farbzuordnung nach Lüscher für angeborene Linkshänder 

 
Aufgrund seiner Untersuchungen zum Thema Farbe hat 
Lüscher mit einem einfachen Testverfahren die Möglichkeit 
geschaffen, sehr schnell den momentanen seelisch-geistigen 
Grundzustand eines Menschen zu erfassen. 
Dieses Verfahren - der nach ihm benannte Lüscher-Test - hilft 
insbesondere bei Kindern mit Zahnfehlstellungen, einen ersten 
Hinweis auf geistig-seelische Problematiken zu erhalten.  
Die Testperson wählt aus einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Farbtönen ihre Lieblingsfarben und die Farben aus, die sie am 
meisten ablehnt. Durch die anschließende Auswertung, der 
zuvor ausgewählten Farben lässt sich dann ablesen,  welcher 
Gemütszustand momentan vorherrscht und welche Bach-
blüten oder andere Maßnahmen hilfreich sind, um wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen.  
Diese Diagnose- und Therapiemöglichkeit ist mir in meiner 
Praxis eine wertvolle Hilfe, um meinen Patienten ganzheitlich 
helfen zu können. 
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Zuordnung der Körperseiten 
Die französische Zahnärztin Michele Caffin bringt in ihrem 
Buch die nach ihrer Ansicht vorherrschenden Gründe bei 
einem Zahnverlust in den oben beschriebenen Quadranten 
zum Ausdruck. 
Die nachfolgende Abbildung fasst ihre Erfahrungen 
zusammen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 44  Bedeutung von Zahnverlust in den einzelnen Kieferquadranten 

 
Wie man erkennen kann, gleichen sich die Zuordnungen von 
Lüscher und Caffin fast deckungsgleich, allerdings mit 
unterschiedlichen Ausdrucksweisen. Die Grundtendenz der 
Störung bleibt aber bei beiden Schemata die gleiche. 
 
Habe ich Einordnungsschwierigkeiten, wie Caffin für den 
rechten oberen Quadranten beschreibt, so habe ich natürlich 
auch eine Abwehr von Widerständen bzw. Beziehungs-
konflikte, so wie es Lüscher sieht. Oder aber ich habe es mit 
Überforderung zu tun (Lüscher unten rechts), dann habe ich 
auch ein Problem, das Leben von der konkreten Seite 
anzupacken.  
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Zuordnung der Körperseiten 

 Zusammenfassung 
 

• Die rechte Körperseite ist nach der chinesischen 
Medizin dem männlichen und die linke Seite 
dem weiblichen Aspekt zugeordnet. 

• Die linke Gehirnhälfte ist zuständig für das 
Analytische, Rationale, Logische, Deduktive. 

• Die rechte Gehirnhälfte ist zuständig für das 
Kreative, Ganzheitliche, Intuitive, Induktive. 

• Beim Katathymen Bilderleben ist der linken 
Bildseite die Vergangenheit und der rechten 
Bildseite die Zukunft zugeordnet. 

• Das Oben (z.B. Kopf) ist dem „Himmel“, dem 
Geistigen, dem Wunsch zugeordnet. 

• Das Unten (z.B. Füße) ist der „Erde“, dem 
erdhaft verbundenen, dem Konkreten und der 
Durchsetzung zugeordnet.  
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Bezug der Zähne zum Akupunktursystem 
  
Die Akupunktur gibt es seit über 5000 Jahren. Aber erst seit 
ca. 60 Jahren gibt es eine Verknüpfung von der Akupunktur 
zu den Zähnen. Der deutsche Arzt Reinhold Voll und der 
deutsche Zahnarzt Fritz Kramer haben diese Bezüge in 
akribischer Arbeit durch unzählige Testreihen mit Patienten 
herausgefunden. 
 
Das nachfolgende Schema, das auf diese beiden Autoren 
zurückgeht, wurde jedoch im Laufe meiner bisherigen nun 20-
jährigen Beschäftigung mit diesem Thema und den 
Beobachtungen bei meinen Patienten von mir etwas 
modifiziert.  
In der ursprünglichen Lehre gehören die Zähne 4 und 5 im 
Ober- und Unterkiefer zu unterschiedlichen 
Meridiansystemen. Nach meinen Erfahrungen stimmt das 
Schema so nicht, sondern es besteht ein symmetrischer Bezug 
zwischen oben und unten. Das bedeutet, dass die Zähne 4 
und 5 im Ober- wie Unterkiefer dem gleichen Meridiansystem 
zuzuordnen sind.  
 
Auf den nachfolgen beiden Seiten ist das Schema in der von 
mir modifizierten Form abgebildet. 
Sollte jemand gegenteiliger Meinung sein, bin ich gerne bereit, 
mit ihm darüber zu diskutieren. Nur durch wieder-kehrende 
Betrachtung kommt manchmal der entscheidende Hinweis. 
Klar stellen möchte ich aber in jedem Fall, dass ich die 
Arbeiten und Leistungen von Voll und Kramer in keinesfalls 
schmälern oder abwerten möchte. Was die beiden Kollegen 
gefunden und erarbeitet haben, ist eine großartige Leistung 
und verdient größtmögliche Anerkennung und Respekt.  
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Abb. 45a  Zähne und ihre Beziehung zu den fünf Funktionskreisen der 

chinesischen Medizin 
(Quelle:  Schreckenbach, Dirk, An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch, 

4.Auflage, 2005) 
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Abb. 45b  Zähne und ihre Beziehung zu den fünf Funktionskreisen der 

chinesischen Medizin 
(Quelle:  Schreckenbach, Dirk, An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch, 

4.Auflage, 2005) 
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Psychosomatische Zuordnungen der Organe/Meridiane 
 
In dem nachfolgenden Schema werden in Kurzform die 
Zuordnungen der Meridian- und Organsysteme zu den 
Bedeutungen in der Psychosomatik gezeigt.  
 

Organe/Meridiane Bedeutung 
Niere Struktur; Angst; Sexualität; Partner-

schaft; Rückblick; Sicherheit; Resig-
nation; genetische Anlagen 

Blase Loslassen; Vertrauen; Überlastung; 
Rückhalt; Rückgrat; Aufrichtigkeit 

Leber Zorn; Antriebslosigkeit; Ungeduld; 
Perfektion; Aktivität  

Gallenblase Aggression; Autoritäten; Unruhe; 
Wechselhaftigkeit; Ärgern;  

Lunge Kommunikation; passiver Widerstand; 
Feinfühligkeit; Mitleid; Trauer 

Dickdarm Schuld; Verdauen; Beharrlichkeit; 
Tradition; Loslassen; Behalten; 
Einfalt; Angst zu versagen 

Magen Sammeln; Zur Ruhe finden; Gefühle; 
Aushalten von Gegensätzen; 
Geborgenheit; Lösen von Bindungen; 
Toleranz; Lösen vom Gestern; 
Vertrauen; Abstellkammer; Integration 

Milz Selbstwert; Minderwertigkeit 
Pankreas Eigenliebe; Sammeln von 

Anerkennung; Folgerichtiges Vorgehen 
Herz Liebe; Eintracht; Sympathie; Offenheit 
Dünndarm Verdauen; Ameisenfleiß; Bejahen-

Verneinen    
 
 

Abb. 46  Psychosomatische Zuordnung der Organe 
 
 

Dies sind die groben psychosomatischen Bezüge, die in 
weiteren Schaubildern bezogen auf jedes Organ- und 
Meridiansystem in Verbindung mit den zugehörigen Zähnen 
noch ausführlicher dargestellt werden. 
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Zuordnungen der Zähne bzw. Zahngruppen 
 
Den einzelnen Zahngruppen lassen sich nun folgende 
Charaktere zuordnen: 

 
Gruppe Emotionen Charaktere Organe 
Schneide-
Zähne 

Innere Ruhe und 
Harmonie; 
unsichere 
Rastlosigkeit 

Beziehungs-Zähne 
zum männl. oder 
weibl. Archetyp;  
Ego-Zähne 

Niere/ 
Blase 

Eckzähne Glück oder 
Unglück; Liebe 
oder Wut; 
Jähzorn; 
Enttäuschung 

Macht-Zähne 
Ehrgeiz; 
Durchsetzungs-
Kraft 
 

Leber/ 
Gallen-
blase 

Kleine 
Backen-
Zähne 

Selbstwertgefühl; 
Toleranz 

Vorderer: 
„Ich Bin -Zahn“; 
Hinterer: 
„Aktivitäts-Zahn“ 

Lunge/ 
Dickdarm 

Große 
Backen-
Zähne 

Enttäuschungen; 
Zukunftsangst 

Vorderer: 
„Gesellschaftszahn
“ 
Hinterer: „Zahn 
der Beziehung“ 

Magen/ 
Milz/ 
Pankreas 

Weisheits
-Zähne 

Liebe, Freude; 
Sorge, Kummer, 
Leid 

„Zahn des Selbst“ Herz/ 
Dünndarm 

9’er Anbindung an 
das höhere 
Selbst 

Übergang  
Geist-Materie 

spiritueller 
Kanal 

 
Abb. 47  Zahngruppeneinteilung  

(nach Caffin, Voll, Kramer, Edelmann, Diamond) 

 
 
Zuordnungen der Zähne bzw. Zahngruppen 

In den nächsten Kapiteln werden wir uns nun die Zähne mit 
ihren Bedeutungen anschauen und gleichzeitig auch etwas zu 
den zu ihnen gehörenden Fehlstellungen und deren 
Bedeutung erfahren. 
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Die Schneidezähne 
(Zähne 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82 im Milchgebiss und 11, 12, 21, 
22, 31, 32, 41, 42 im Erwachsenengebiss) 
 
Vielen Lesern wird gerade dieses Kapitel als das längste 
erscheinen. Dies ist es auch. In erster Linie deswegen, weil ich 
hier viele grundsätzliche Erklärungen eingebaut habe, die 
sinngemäß auch für die anderen Zähne gelten. Des Weiteren 
sind es gerade die vorderen Zähne, die wir bei der 
Beobachtung oder Kommunikation mit einem anderen 
Menschen besonders gut sehen und die damit auch einen sehr 
großen Einfluss auf unseren ersten Eindruck von dieser 
Person haben. 
  
Im Säuglingsalter erscheinen in der Regel zunächst die sog. 
1’er und 2’er, d.h. alle Schneidezähne.  Die Reihenfolge ihres 
Erscheinens wird in erster Linie dadurch bestimmt, wie dieser 
Mensch durch sein emotionelles Erleben sein Umfeld gerade 
wahrnimmt. Dies bedeutet, dass man auch aus dem 
verzögerten Erscheinen dieser Zähne schon Rückschlüsse aus 
dem emotionellen Bereich des Säuglings gewinnen kann. 
Aber nicht nur das momentane Erleben spielt bei der 
Beobachtung eine Rolle, sondern vielmehr das Erlebte aus 
einer früheren Zeit, z.B. der Phase vor der Geburt. 
Bereits mit 14 Wochen ist das Hörorgan des werdenden 
Menschen fertig und nimmt seine Arbeit noch im Mutterleib 
auf. Der Embryo ist zudem stark an das emotionale Gefüge 
seiner Mutter gekoppelt, so dass gerade während der 
Schwangerschaft schon Stresssituationen für den Embryo 
auftreten, die erst nach der Geburt sichtbar werden. 
So wird sich ein Säugling bzw. ein Kleinkind, das während der 
Schwangerschaft oftmals Streit zwischen den Eltern erlebt hat, 
mit Sicherheit anders verhalten, als ein Säugling, der sich die 
ganze Zeit sicher und geborgen gefühlt hat. 
   
Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Bei einem meiner 
Patenkinder erschienen als erstes die Milcheckzähne. Keine 
Laune der Natur, sondern auch hier Ausdruck eines 
seelischen Zustandes, der in dieser ungewohnten Reihenfolge 
seine materielle Ausdrucksform gefunden hatte. Das Mädchen 
musste in der frühen Phase ihres Daseins die Trennung der 
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Eltern miterleben, und die dadurch bedingte große 
Enttäuschung (siehe Schaubild Charaktere der Zahngruppen 
Abb. 47) führte zu dieser außergewöhnlichen Zahnfolge. Die 
Aggressionszähne zeigten sich in diesem Fall zuerst.   
 
Im Umkehrschluss kann man beim verspäteten Auftauchen 
der Schneidezähne davon ausgehen, dass dieser kleine 
Mensch den Schritt noch nicht vollziehen will, weil für ihn 
einschneidende emotionelle Erlebnisse und damit 
Geisteszustände eingetreten bzw. vorgefallen sind, die dem 
Körper noch nicht den Impuls gegeben haben, diese Zähne 
erscheinen zu lassen. Der Säugling möchte gerne noch 
Säugling bleiben und hat eventuell Probleme mit dem ersten 
„Trennungserlebnis“ seines jungen Lebens. Als Beispiel sei 
auch hier wieder an eine mögliche Trennungsproblematik der 
Eltern erinnert oder aber auch an ein Erlebnis im Umfeld des 
Säuglings, das mit Trennung einhergeht. Beispielsweise auch 
das Umziehen in eine andere Wohnung oder Stadt, der Verlust 
der Großeltern usw. 
Die Zuordnungen gelten aber nicht nur für Milchzähne, 
sondern auch für bleibende Zähne und im Erwachsenenalter. 
Meine Aussage, dass die für eine außergewöhnliche 
Zahnstellung notwendige seelische oder geistige 
Stresssituation immer in der Vergangenheit liegen muss, 
stimmt auch nur bedingt. 
Über die Trennungsproblematik hatte ich schon gesprochen. 
Auch im Erwachsenenbereich lassen sich solche Hinweise 
direkt ausmachen, sofern sie den zugehörigen Menschen 
entsprechend belasten. 
In der nächsten Abbildung wird ein so genanntes Diastema, 
eine Lücke zwischen den beiden mittleren Schneidezähnen, 
gezeigt.  
Hier wird eine Trennungsproblematik dieses Menschen 
offenbar.
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Abb. 48  Fallbeispiel Diastema – Trennung zwischen den 1’ern 
 
Eine Lücke zwischen den Schneidezähnen im Ober- und 
Unterkiefer bedeutet grundsätzlich eine Trennung des Mann-
Frau Prinzips und/oder ein „gespaltenes“ Verhältnis zwischen 
Vater und Mutter, insbesondere infolge oder während der 
Trennung von Vater und Mutter und/oder Bruder und 
Schwester.  
In die Lücke funkt gerne die Geschlechtlichkeit (die Zunge) 
hinein und verschlimmert dadurch die entstandene Lücke 
noch mehr. 
  
Im übertragenen Sinn bedeutet eine Lücke zwischen den 
beiden großen Schneidezähnen auch die Trennung von Gott 
Vater und Gott Mutter, als übergeordnete Archetypen für den 
religiösen Glauben. Energetisch kann es auch die Bedeutung 
einer Trennung der oberen Chakren haben.  
 
Hier ein Beispiel dazu aus meiner Praxistätigkeit: 
Vor einigen Jahren hielt ich einen Vortrag vor Eltern im 
Waldorfkindergarten in Pirmasens über Zahnfehlstellungen 
und deren Behandlung mit dem Bionator nach Balters. 
Nachdem ich mich über die Bedeutung der Schneidezähne 
ausgelassen hatte und zu weiteren Erklärungen schreiten 
wollte, kam eine Wortmeldung einer Mutter aus dem 
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Publikum. Sie war während meiner Ausführungen zu dem 
Thema ganz blass geworden, und bat sie, ihre Frage zu stellen. 
Sie erzählte der staunenden Elterngruppe, dass sie zusammen 
mit einigen anderen Freundinnen in ihrem Freundeskreis bei 
einer Bekannten - einer Frau von ca. 36 Jahren - eine Lücke 
zwischen den beiden großen Schneidezähnen entdeckt hätten, 
die vorher nicht da gewesen sei. Die Lücke hätte sich 
innerhalb der letzten drei Wochen erst entwickelt und sei 
bereits jetzt so deutlich, dass die Frau darauf von jedem, der 
sie kannte, angesprochen wurde. 
Die Zuhörerin wollte nun wissen, ob denn so etwas auch bei 
Erwachsenen möglich sei. 
Ich stellte zunächst die Rückfrage, ob denn in der 
Partnerschaft dieser Bekannten alles in Ordnung sei.  
Die Mutter verneinte und fügte direkt mit ihren eigenen 
Worten hinzu, dass das Ganze wohl mit der Trennung ihrer 
Bekannten vom Ehemann in Zusammenhang stehen müsse, 
nach dem, was sie von mir zuvor gehört hatte. Dies wurde von 
mir bestätigt. 
Ich erklärte den Zuhörern, dass bei einem sehr starken 
emotionellen Stresszustand die Reaktion auf diese Energie 
sehr rasch in die Körperebene „abtauchen“ könne und dass 
man daran die Dringlichkeit bzw. die starke seelisch-geistige 
Belastung eines solchen Menschen ab-lesen könne. 
Ich bat die Vortragsteilnehmerin, mich doch bitte über diesen 
Fall auf dem Laufenden zu halten. 
 
Etwa sechs Monate später erhielt ich während meiner 
Behandlungszeit einen Anruf von einer Frau aus Pirmasens. 
Erst erinnerte ich mich nicht mehr, aber nachdem ich ans 
Telefon gegangen war und die Frau mir von der 
Zahnlückengeschichte erzählte, war mir wieder bewusst, wer 
meine Gesprächspartnerin war. 
Sie wolle mir wie von mir gewünscht weiter über den 
damaligen Fall berichten. 
 
Bei ihrer Freundin hätte sich die Lücke zwischen den beiden 
großen oberen Schneidezähnen noch mehr vergrößert. 
Ungefähr sechs Wochen nach dem Vortrag sei bereits die 
Scheidung des befreundeten Ehepaares in die Wege geleitet 
worden, weil die Ehe total zerrüttet gewesen sei. Bereits drei 
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Wochen nach dem Scheidungstermin hätte sie und auch die 
anderen Freundinnen das Gefühl gehabt, die Lücke sei kleiner 
geworden und heute wäre kaum noch etwas zu sehen. Das 
Ganze sei komplett ohne weitere zahnärztliche Behandlung 
abgelaufen, obwohl die Freundin bereits einen Termin für eine 
Besprechung zur Zahnregulierung bei einem Zahnarzt 
ausgemacht habe. 
 
Wir sprachen anschließend noch eine Weile über den Fall, und 
sie erzählte mir, dass ihre Freundin sehr an ihrem Mann 
gehangen habe und erst zur Ruhe gekommen sei, nachdem sie 
erfahren habe, wie sehr sie von ihm hintergangen worden sei. 
Danach hätte sie sich für die sofortige Trennung von ihrem 
Mannen entschieden und  die Scheidung eingereicht. 
 
Sie sehen, welche Energien unser seelisch-geistiges Gefüge im 
Stande ist aufzufahren.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 49  Schneidezähne 1’er 
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Den typischen Ausdruck eines harmonischen Bildes sehen wir 
in der nächsten Abbildung. Selbst dem zahnärztlichen Laien 
ist klar, dass diese Zahnstellung harmonisch ist und dem 
Betrachter ein attraktives Bild bietet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 50  Fallbeispiel Harmonie der 1’er 

 
Wenden wir uns nun den so genannten Zahnfehlstellungen zu. 
Eigentlich sind es gerade diese, die dem Kundigen die 
notwendigen Hinweise auf eine seelisch-geistige Störung bei 
diesem Menschen geben.  
Nur die in uns wohnende Bewertung gibt hier ein Urteil einer 
„Fehl“-Stellung ab. Nennen wir es also lieber 
Zahnstellungshinweis. 
 
Speziell beim Unterkiefer bedeutet eine Lücke auch Trennung 
des Geschlechtlichen oder eine Trennung der unteren und 
niederen Chakren. 
 
In vielen Fällen wird behauptet, das Lippenbändchen sei 
schuld an der Lücke zwischen den Zähnen. 
Betrachtet man nun die Lage nach Kenntnis der bisherigen 
Sachverhalte so kann Folgendes dazu gesagt werden:  
Das Diastema (siehe Abb. 48), das vermeintlich durch das 
Lippenbändchen (archetypisch: die Vorhaut beim Penis) 
verursacht wird, tritt aber in den meisten Fällen aus den oben 
genannten Gründen auf. Durch die Zunge (archetypisch: der 
Penis, damit der Impuls) selbst wird die Tendenz der Lücke 
nun noch verstärkt, da sich der archetypische Impulsgeber 
Zunge gerne in die neue Lücke drängt. Der Impulsgeber will 
damit selbst etwas erreichen und schießt über das Ziel hinaus. 
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Die Lücke bleibt. Das Kind möchte etwas aussprechen - 
ausdrücken, stattdessen „drückt“ es die Zunge zwischen die 
Zähne. Möglich ist hier auch ein Bezug bzw. eine Ursache für 
das Lispeln. 
 
Aber dies ist natürlich nicht der einzige mögliche Hinweis auf 
seelisch-geistige Stresssituationen. 
 
Beispielsweise die Verschiebung von Zähnen übereinander. 
Mit Hilfe der vorausgegangenen Tabellen, Abbildungen und 
Interpretationen dürfte der Leser jetzt schon fast von selbst 
auf die Deutung dieser Zahnstellungshinweise kommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 51  Fallbeispiel linker über dem rechten großen Schneidezahn 

  
Hier sehen wir, dass das archetypisch Weibliche das 
archetypisch Männliche „überlagert“. Analog dazu könnte man 
interpretieren, dass die zugehörige Person in ihrer Familie eine 
Dominanz des weiblichen Anteils erlebt hat oder aber auch 
selber lebt. 
 
Beim Betrachten des Bildes bitte daran denken, dass, wenn 
wir einen Menschen anschauen immer die Seiten „verkehrt“ 
sind. D.h., der scheinbar linke Zahn auf dem Bild entspricht 
in Wirklichkeit dem rechten Zahn des betrachteten Menschen. 
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Im umgekehrten Fall würde es bedeuten, dass das 
archetypisch männliche das archetypisch weibliche über-
lagert. 
Bei einem Vorstehen der Schneidezähne überkommt den 
Betrachter vielleicht zunächst eine gewisse „Angst“, der 
Besitzer dieser Zähne könne einem etwas „abbeißen“ wollen. 
Dieser Eindruck entsteht durch die deutlich nach vorne 
herausragenden 1’er, die wie Waffen, beispielsweise beim 
Lachen fast schon wie bei einem Pferd „gebleckt“ werden. 
Im Extremfall wird dieses Bild allerdings zur Farce, denn man 
spricht dann etwas ketzerisch von den so genannten 
„Pferdezähnen“. 
Was kann nun dahinter stecken? 
 
Nun beziehen wir es ruhig einmal auf die Pferde. Diese 
ursprünglich sehr scheuen Tiere sind mit einem ausgeprägten 
Instinkt zur Dynamik ausgestattet. 
Ein Mensch mit solchen Zähnen gehört in dieselbe Gruppe der 
eher scheuen Wesen, die durch das übertriebene 
Erscheinungsbild der vorstehenden Zähne scheinbar ihre 
„Waffen“ zeigen, um damit Eindruck zu vermitteln und von 
ihrer Ängstlichkeit abzulenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 52  Fallbeispiel Zahnachsrichtung nach außen 

 
Für diesen Menschen wäre eine Begleittherapie in Form einer 
Tätigkeit sinnvoll, mit der er viel Aufmerksamkeit verbindet. 
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Um einmal kurz bei der Wichtigkeit der Zahnstellungen auch 
im Erwachsenenalter zu verweilen und die Auswirkungen auf 
die Psyche zu verdeutlichen, erzähle ich einen Fall aus meiner 
Zahnarztpraxis:  
Die Patientin, die mich aufsuchte, war etwa 34 Jahre alt und 
hatte extrem nach vorne stehende obere Schneidezähne. An 
ein einfaches Abbeißen eines Apfels war kaum mehr zu 
denken. Die Zähne hatten sich im Verlauf von ungefähr zehn 
Jahren in diese Stellung entwickelt, ohne dass die Patientin 
Schmerzen gehabt hätte. Da einige Zähne zusätzlich 
Wurzelbehandlungen mit teilweise erkennbaren 
Veränderungen an der Wurzelspitze zeigten, war an eine 
Therapie mit dem Bionator nicht mehr zu denken. Der 
Zahnhalteapparat dieser Zähne war ebenfalls sehr stark 
vorgeschädigt. Da die Patientin sich mittlerweile nicht mehr 
traute, befreit und ungezwungen zu lachen, bereitete ich sie 
vorsichtig darauf vor, die vorderen Zähne zu entfernen.  
Mit Hilfe einer Modellstudie (das angefertigte Gipsmodell ihrer 
Zähne wurde so vorbereitet, wie die später geplante Versorgung 
aussehen würde) zeigte ich ihr das von mir geplante Ergebnis. 
Wir sprachen sehr eindringlich über die Konsequenzen. Nach 
einer Bedenkzeit stimmte die Patientin zu, ich befreite sie von 
den toten Zähnen und entfernte auch die restlichen 
parodontal stark geschädigten oberen Schneidezähne. Durch 
die eingehende Vorbereitung erhielt die Patientin noch am 
gleichen Tag ein Provisorium, das der geplanten Endlösung 
sehr ähnlich war.  
 
Nach dem Entfernen der alten Zähne schaute die Patientin 
sich mit den Provisorien im Spiegel an und begann vor Freude 
zu weinen.  
Beim Kontrolltermin vier Tage nach dem Eingriff war sie 
begeistert, wieder richtig abbeißen und endlich wieder lachen 
zu können. Alles schien perfekt. Doch eine Woche später 
erschien sie ohne Termin mit starken Schmerzen in der Praxis. 
Ich hatte viel zu tun und konnte mich nicht gleich um sie 
kümmern.  
Meine Frau, die bei ihrer Therapie die Ganzheitliche 
Kinesiologie sowie die Individualpsychologie in Verbindung mit 
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der psychosomatischen Medizin anwendet, war an diesem 
Morgen in der Zahnarztpraxis und hatte „zufällig“ gerade Zeit.  
Sie entdeckte die Patientin, die ziemlich niedergeschlagen im 
Wartezimmer saß und redete mit ihr. Die Patientin erzählte 
ihr, dass sie anfangs so glücklich gewesen sei und jetzt seit 
fünf Tagen starke Schmerzen habe und sie gar nicht verstehe, 
warum die Schmerzen erst jetzt und so heftig eingetreten 
seien. Meine Frau, die die Patientin auch schon mit ihren alten 
Zähnen gesehen hatte, erklärte ihr, dass sie wohl große 
Probleme in ihrem Leben gehabt haben müsse, sich 
durchzubeißen oder Probleme und Konflikte abzubeißen 
(denken Sie auch an „Durchschneiden“ oder „Trennen“ im 
Bezug zum Thema der Schneidezähne). Deshalb hätten sich 
die vorderen „Schneide“-Zähne so weit nach vorne entwickelt. 
Der Eingriff war nun im wahrsten Sinne des Wortes ein „Ein-
Schnitt“ in ihrem Leben gewesen. Jetzt, da die Zähne wieder in 
einer Position stünden, wieder ab-beißen und sich durch-
beißen zu können, müsse sie sich bewusst machen, dass es 
jetzt an der Zeit sei, sich wieder durchs Leben zu beißen und 
alles anzupacken, was anstehe.  
Der äußerlichen Veränderung ihrer Zähne wolle jetzt auch ihre 
innere Veränderung folgen. Der Schmerz signalisiere ihr nun, 
dass es jetzt an der Zeit wäre, genau das zu tun. Die Patientin 
stimmte all dem zu, was meine Frau ihr erklärte. Genau das 
seien ihre Probleme gewesen. Als ich dann zu den beiden ins 
Wartezimmer kam, um die Patientin ins Behandlungszimmer 
zu holen und die Ursache für die Schmerzen der Patientin zu 
suchen, waren die Schmerzen verschwunden. Es ist jetzt drei 
Jahre her. Die Patientin hatte nie wieder Schmerzen.  
Sie rief meine Frau später an und erzählte ihr, sie habe ihr 
Haus verkauft, sei in einen anderen Ort gezogen und habe sich 
dort einen Traum verwirklicht und sich selbstständig gemacht. 
Allein das Erkennen der aus dem Gespräch mit meiner Frau 
aufgedeckten Problematik und ihr anschließendes Umsetzen 
dessen, was sie durch dieses Gespräch erkannt hatte, 
bewirkten das Verschwinden der Schmerzen.     
 
Den umgekehrten Effekt erhalten wir, wenn die Richtung der 
Zahnachse der Schneidezähne mehr nach innen gerichtet 
wird. 
Hier werden die „Waffen“ eher gegen sich selbst gerichtet. 
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Dies sind Menschen, die meist sehr stark introvertiert sind 
und „die Zähne nicht auseinander bringen“. Sie machen alles 
lieber mit sich selber aus und „zerfleischen“ sich dabei gerne 
selbst. Sie wirken verschlossen und ernst. 
Der Oberkiefer hält den Unterkiefer quasi gefangen. Es 
mangelt an Bewegungsfreiheit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 53  Fallbeispiel Zahnachsrichtung nach innen, Deckbiss 

 
Für Menschen mit solch einem Deckbiss sind spannungs-
lösende Beschäftigungen als zusätzlicher Ausgleich sehr 
hilfreich. 
 
Beobachten wir die Zahnentwicklung bei unserem 
„Beispielkind“ weiter, so folgen auf die 1’er (dies sind die 
großen Schneidezähne) wie bereits besprochen schnell die 2’er 
(dies sind die kleineren seitlichen Schneidezähne).  
In dieser Epoche wird sich der junge Mensch emotional – 
natürlich noch unbewusst (oder etwa doch nicht?) – auf seine 
Stellung zu anderen Menschen einstellen. Insbesondere gilt 
dies für die Menschen, die in dieser Zeit die wichtigsten 
Personen sind – seine Eltern. 
 
Die 2’er stehen aber auch für das Temperament und die 
Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. 
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Abb. 54  Kleine Schneidezähne 2’er 

 
Einige Mütter werden nun zu Recht einwerfen, dass bei ihrem 
Kind die 2’er Zähne vor den 1’er Zähnen da waren. Mit der 
gerade erlangten Kenntnis, dass diese Zähne mit dem Thema 
der Dualität, Polarität, Temperament und Persönlichkeit zu 
tun haben, lässt sich nun ableiten, aus welchem Grund gerade 
diese Zähne vor den mittleren Schneidezähnen 
herausgekommen sind.  
Für dieses Kind z.B. war das Thema der Polarität wichtiger als 
das Thema Trennung bzw. Impuls, d.h. es hat sehr frühzeitig 
seine eigene Persönlichkeit entwickelt.  
Hier kann man nun im Bereich des Familienumfeldes 
schauen, aus welchem Grund wohl diese Erfahrung für das 
Kind wichtiger war als der „herkömmliche“ Weg.  
 
Analog zu den 1’ern beschäftigen wir uns nun mit den 
vorstehenden 2’ern. 
Bedenken wir ihre ursprüngliche Aussage – die Stellung zu 
den „Eltern“ bzw. zum Temperament, so lässt sich ableiten, 
dass sich diese Menschen sehr schnell von ihrem Elternhaus 
„freischwimmen“ und meist schon früh als Kinder 
selbstständig sind. 
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Abb. 55  Fallbeispiel vorstehende seitliche Schneidezähne 
 
Stehen die 2’er über den 1’ern, so bedeutet dies, dass der 
entsprechende Archetyp – männlich oder weiblich – dominiert 
wird. Das kann bedeuten, dass das entsprechende Elternteil 
vom Kind dominiert wird. 
 
Ganz anders verhält es sich allerdings, wenn die zweiten 
Schneidezähne nicht ihre normale Größe erreichen. In der 
Fachsprache nennt man dies Reiskorn- oder Zapfenzahn. 
Je nachdem, auf welcher Seite solch ein Zahn vorhanden ist, 
wird von der entsprechenden Person (rechts vom Vater, links von 
der Mutter) das archetypische Bild übernommen. Das soll 
heißen, dass diese Menschen das Leben des diesbezüglichen 
Elternteils oder einer entsprechend diesem Archetyp 
zugeordneten Autoritätsperson leben. 
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Abb. 56  Fallbeispiel Zapfen- bzw. Reiskornzahn 

 
Die Situation für einen Menschen spitzt sich zu, wenn diese 
Zähne auf beiden Seiten diese Abweichung von der Norm 
zeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 57  Fallbeispiel beidseitiger Zapfenzahn 

 
Hier findet keine Auseinandersetzung mehr statt. Resignation 
hat sich breit gemacht. Die Menschen leben das Leben ihrer 
Eltern. Sie haben so gut wie keine eigene Persönlichkeit. 
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Die Störung an diesen Zähnen ist entweder angeboren oder 
aber entwickelt sich im Laufe des Zahnwechsels. Genauen 
Aufschluss könnte hier eventuell ein Röntgenbild des 
Milchgebisses bringen.  
Ich halte von solchen forensischen Untersuchungen allerdings 
nichts. Sie zeigen nur sehr unzureichend eine solche Störung 
und helfen dem betroffenen Menschen in keiner Weise. 
  
Und bitte immer wieder daran denken: Lassen Sie die Wertung 
hierbei immer außen vor.  
All diese Dinge sind nur Hinweise und Signale und sollten 
keineswegs verbunden werden mit irgendwelchen Schuld-
zuweisungen.  
Die Eltern sind immer nur Vertreter des jeweiligen Archetypen 
Mann oder Frau zu sehen, aber niemals als „Schuldige“.  
 
Zum Überblick noch einmal alle psychosomatischen 
Zusammenhänge der Schneidezähne und ihrem zugeordneten 
Niere/ Blase –Meridiansystem. 
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Abb. 58  Schneidezähne und ihre seelisch-geistigen Aspekte 

Zahn-/Organ-/ 
Meridianbezug 

Schneidezähne    
(Zähne 11,21,31,41,12,22,32,42) 
Niere/ Blase Meridian 

Grundsätzliche 
Eigenschaften 

Vertrauen - Beständigkeit - Festigkeit                       
Partnerschaft; Sexualität 
 

Positive Aspekte Standhaftigkeit; Durchhaltevermögen; 
Verlässlichkeit; Treue; Geradlinigkeit; 
Urvertrauen, das feste Bindungen 
ermöglicht;              Bejahen von Ordnung 
und Gesetzmäßigkeit; Gehorsam; Annehmen 
des Vorgegebenen; Gerechtigkeit; Erfahrung         
 

Negative Aspekte übertriebenes Sicherheitsbedürfnis; 
Mangel an Vertrauen; Angst; Druck; 
Resignation; Verschlossenheit; Lähmung; 
Sehnsucht nach Vergangenem 
 

Zugeordnete Emotion sexuelle Sicherheit; Unschlüssigkeit;  
Fairness / Unfairness; innere Ruhe – 
Harmonie; innere Rastlosigkeit   

Geistig-seelische 
Aspekte 
(nach Caffin) 

Zahn 11 = Männlicher Archetyp; Mann / 
Vater / Gott 
Zahn 21 = Weiblicher Archetyp; Frau / 
Mutter / Göttin 
Zahn 31 = Annahme und Verwirklichung der 
eigenen inneren Weiblichkeit 
Zahn 41 = Annahme und Verwirklichung der 
eigenen inneren Männlichkeit 
Zahn 12,42 = Stellung in Bezug zum 
Männlichen / Persönlichkeit   
Zahn 22,32 = Stellung in Bezug zum 
Weiblichen / Persönlichkeit 
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Abb. 59  Schneidezähne und ihre Fehlstellungen 

 
 

Überlagerung des rechten über 
den linken 1‘er  

Männlicher Aspekt ( „Vater“) 
dominiert 

Überlagerung des linken über 
den rechten 1‘er  

Weiblicher Aspekt ( „Mutter“) 
dominiert 

Rückstand des rechten 1‘ers  „Vater“ spielt eher eine 
untergeordnete Rolle 

Rückstand des linken 1‘ers  „Mutter“ spielt eher eine 
untergeordnete  Rolle  

Rückstand beider 1‘er  Eltern spielen weniger eine 
wichtige Rolle 

Vorstand der 1‘er  Eltern dominieren / Träger 
zeigt durch Überkompensation, 
dass er sehr wohl  „Biss“ 
haben könnte 

Beide 2’er vorstehend Person wagt sich früh vor, ist 
früh unabhängig vom 
Elternhaus – oder aber bei 
extremen Vorstand 
kompensiert Person die 
Unselbstständigkeit 

Beide 2’er zurückstehend Unterwerfung gegenüber der 
Elternautorität 

Überlagerung der 1’er Stellt entsprechenden 
Elternteil „in den Schatten“ 

2’er als sog. „Reiskorn- oder 
Zapfenzähne“ 

Personen, die kaum zu 
Aggressionen neigen und das 
„Leben ihrer Eltern“ leben / 
keine eigene Persönlichkeit 

Lücke zwischen den 1’ern 
„Diastema“ 

Starkes Spannungsverhältnis 
zwischen männlichen und 
weiblichen Archetyp / 
Trennungsproblematik der 
Eltern 
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Die Schneidezähne 

Ein weiterer Fall aus meiner Praxis soll das Kapitel zur 
Betrachtung der Schneidezähne abschließen: 
 
Ein gut mit uns befreundetes Ehepaar hat vor einigen Jahren 
zwei Kinder - einen damals eineinhalb jährigen Jungen und 
ein damals zweijähriges Mädchen - adoptiert. Die Kinder 
waren – bedingt durch einen Heimaufenthalt – in sehr 
schlechter physischer und psychischer Verfassung, als sie zu 
unseren Freunden kamen.  
Unter anderem hatte der Bub eine Phimose (Verengung der 
Penisvorhaut), die bis dato unbehandelt geblieben war.  
Aufgrund der schrecklichen Erlebnisse im Heim, wollte unsere 
Freundin dem Jungen die Operation der Phimose ersparen. Sie 
wollte die Phimose durch manuelle Therapien beseitigen. 
Dieser Versuch war aber aufgrund der damit für den Jungen 
verbundenen Schmerzen bald nicht mehr durchführbar. 
Unsere Freundin setzte sich mit der Situation selbst unter 
sehr starken Druck, da sie den operativen Eingriff unbedingt 
vermeiden wollte. Dies ließ die Situation jedoch nicht zu, 
wollte man eine weitere Auswirkung der Phimose vermeiden. 
Es blieb ihr also keine andere Wahl, als dem operativen 
Eingriff zuzustimmen.  
In den letzten drei Tagen vor dem OP-Termin empfand unsere 
Freundin so viel emotionellen „Stress“, dass innerhalb dieser 
drei Tage ihr rechter oberer kleiner Schneidezahn begann, 
seine Stellung zu verändern. Der Zahn drehte sich um eine 
viertel Drehung und kam zusätzlich für 2 mm nach vorne aus 
der Zahnreihe heraus. 
Nachdem unsere Freundin diese Zahnwanderung hinterfragte 
und sie eindeutig mit der Tatsache der OP bei ihrem Sohn in 
Zusammenhang bringen konnte, geschah das sowieso schon 
Verblüffende.  
Die Schneidezähne 
Abermals veränderte der Zahn seine Stellung und kehrte - 
binnen nur zweier weiterer Tage - fast genau in seine 
Ausgangsposition zurück. Lediglich eine kleine Stellungs-
änderung zeugt noch von dem Vorfall. Die Tendenz ist jedoch 
weiter rückläufig. 
 
Sie können daran sehen, welche ungeheure Kraft die 
emotionelle Situation in nur einer einzigen Woche auf einen  
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Die Schneidezähne 

Menschen - respektive auf seine Zähne - ausüben kann: eine 
Stellungsänderung eines Zahnes in nur wenigen Tagen, ohne 
Einfluss irgendwelcher Apparate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 

• Die Schneidezähne gehören nach der 
Akupunktur zum Niere-Blase-Meridiansystem.  

• Als Sinnesorgan ist hier das Ohr zugeordnet. 
• Sie betreffen in erster Linie alles, was mit 

Fortpflanzung, Sexualität, Knochen, Genetik 
und Eltern-Archetypen zu tun hat.  

• Sie sind für den Betrachter das wichtigste 
Symbol bei der unbewussten Einschätzung des 
Gegenübers. 
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Die Eckzähne 
 
(Zähne 53, 63, 73, 83 im Milchzahngebiss und 13, 23, 33, 43 
im Erwachsenengebiss) 
 
Numerologisch vollzieht sich in der Zahl 3 die Trinität, die 
Dreiheit und vollendet damit sinngemäß eine Entwicklungs-
phase (Analogie bspw. zu Vater, Sohn und Heiliger Geist / 
aber auch Körper, Geist und Seele). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 60  Eckzähne 3’er 

 
Der Eckzahn hat etwas mit Aggression und dem Thema Macht 
zu tun. Er ist wie im Tierbereich an exponierter Stelle und 
hebt sich mit seiner ausgeprägten phallischen Form in der 
Regel deutlich von den anderen Schneidezähnen ab, da er 
keine Schneidekante hat. Entweder demonstriert er machtvoll 
sein Dasein, in dem er eine ausdrucksvolle Spitze zur Schau 
stellt oder bleibt eher zurück, wenn seine Spitze beispielsweise 
durch eine aggressive Tätigkeit aus seelisch-geistigen Hinter- 
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Die Eckzähne 

                           
 

Abb. 61  Eckzahn mit typisch phallischer Form 

 
gründen „abgeknirscht“ wurde und damit Beweis für eine 
„aufreibende“ Angelegenheit ist.  
Auswirkungen solcher massiv verschobener Aggression sieht 
man im folgenden Bild. Hier hatten alle Zähne unter dieser 
fehlgeleiteten Eigenaggression zu leiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 62  Eckzahn mit starkem Abrieb der Eckzahnspitze 
 
Wie Sie bereits zuvor bei den Schneidezähnen lesen konnten, 
wird ihm aber neben dem Thema Macht auch der Bereich 
Enttäuschung zugeordnet. 
Zum Thema Zahnfehlstellung kommen wir anschließend. 
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Die Zahnstellung der Eckzähne verhält sich analog zu den 
Schneidezähnen, d.h. je deutlicher dieser Zahn zu sehen ist, 
umso aggressiver wirkt er, wenn die betreffende Person ihre 
Zähne zeigt. Entweder handelt es sich bei diesem Mensch 
tatsächlich um jemanden, der seinen Machtanspruch damit 
eindeutig zur Schau stellt, oder aber, es ist ein Mensch, der 
eher zurückhaltend und sensibel ist, was er aber durch die 
Stellung des Zahnes in dieser exponierten Form über-
kompensiert. Dies sieht man vor allem bei den Menschen, bei 
denen der Eckzahn weit oberhalb der normalen Zahnreihe aus 
dem Zahnfleisch kommt, aber nicht die Kauebene erreicht. 
Man spricht dann von einem so genannten Eckzahn-
hochstand. Hier können die Eckzähne die normale Kauebene 
nicht erreichen, was wiederum bedeutet, dass der „Funke“ 
zwischen Ober- und Unterkiefer nicht überspringen kann. Die 
Verbindung zwischen dem Wollen (Oberkiefer) und der 
Durchführungskraft (Unterkiefer) ist nicht gegeben.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 63  Eckzahnhochstand von vorn 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler  
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Abb. 64  Eckzahnhochstand seitlich rechts 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler   

 
 

Wir können in diesem Fall davon ausgehen, dass dieser 
Mensch einer ausgeprägten Aggressions- bzw. Machthemmung 
ausgesetzt ist und entsprechend bedrängt wurde, so dass die 
Energie bisher nicht ausgereicht hat, den Zahn der Macht an 
die richtige Stelle zu platzieren.  
Ich brauche wohl nicht darauf hinzuweisen, dass bei einer 
Verlagerung dieser Zähne im Kieferknochen die Problematik 
noch verstärkt ist und in einer Nichtanlage der Eckzähne 
ihren Höhepunkt findet. 
 
Spannend wird die Geschichte dann, wenn die Eckzähne 
augenscheinlich fehlen. In vielen Fällen liegen sie dann quer 
im Kiefer, in der Regel sind mehr die oberen Eckzähne davon 
betroffen. 
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Abb. 65 Fehlende Eckzähne im Oberkiefer bei einem Erwachsenen 

 
Hier kann man davon ausgehen, dass die betreffende Person 
ein massives Problem mit dem Thema Macht und Aggression 
hat, da nicht genügend Energie vorhanden war, die Zähne 
orthograd (in der richtigen Stellung) durchkommen zu lassen. 
Dahinter kann zum Beispiel ein recht autoritäres Elternhaus 
stecken, oder aber dem Kind wurde mit einem „schwarzen 
Mann“ gedroht, wenn es nicht so „funktionierte“, wie die Eltern 
es wollten. Es ist aber auch möglich, dass dahinter eine für 
diese Person andere autoritäre Persönlichkeit, wie z.B. ein 
Onkel, Großvater, Großmutter oder Tante steckt. Dies gilt aber 
nur für eine Problematik, die in direkter Beziehung mit einer 
Person steht. 
Denkbar ist auch, dass dieser Mensch in seinem sozialen 
Umfeld eine ihn beeinflussende Autorität empfunden hat. 
 
Die ganze Sache wird noch einmal verstärkt, wenn die Zähne 
nicht verlagert, sondern gar nicht angelegt sind. In diesem Fall 
gab es noch nicht einmal genug Energie, um die Zähne zu 
materialisieren, d.h., es fehlt grundsätzlich in diesem Bereich 
(Macht/Durchsetzen) etwas. 
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Diese Arten der Fehlstellungen von Zähnen gelten natürlich 
analog auch für die anderen Zähne, allerdings immer bezogen 
auf ihre spezielle Bedeutung.  
Immer dann, wenn ein Zahn nicht angelegt ist, spricht dies für 
eine massive energetische Lücke in dem entsprechenden 
Organsystem und damit in der zugehörigen psycho-
somatischen Entsprechung.  
    
Zum Überblick auf der nächsten Seite noch einmal alle 
psychosomatischen Zusammenhänge der Eckzähne und das 
ihnen zugeordnete Leber-Gallenblasen-Meridiansystem. 
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Abb. 66  Eckzähne und ihre seelisch-geistigen Aspekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 67  Eckzähne und ihre Fehlstellungen 

Zahn-/Organ-/ 
Meridianbezug 

Eckzähne   (Zähne 13,23,33,43) 
Leber-/Gallenblasenmeridian 

Grundsätzliche 
Eigenschaften 

Entschlusskraft; Mut; Wendigkeit;      
Spontanität; Impulsivität; Wandlung 

Positive Aspekte „Happiness“, optimistische, fröhliche 
Atmosphäre bei nicht egozentrischer 
Gefühlswelt 

Negative Aspekte Zorn, Ärger, Unruhe 
Zugeordnete Emotion Glücklichsein, Unglücklichsein; Enttäuschung 

Zufriedenheit;  Bekümmertsein (Le); Liebe;  
Wut; Jähzorn;  Bescheidenheit; Stolz (Gbl)  

Geistig-seelische 
Aspekte 
(nach Caffin) 

Art und Weise, wie wir uns der Welt zeigen in 
Übergangssituationen (Zahn 13) 
Innere Einstellung zu grundlegenden 
Veränderungen (Zahn 23) 
Wie bringt man die inneren Wandlungen 
konkret zum Ausdruck (Zahn 33) 
Ausdruck, was wir nach außen hin leisten 
wollen (Zahn 43) 

 

Deutliche phallische Form  Machtaspekt ausgeprägt; 
Durchsetzungsvermögen 

Überlagerung der anderen 
Zähne des Zahnbogens  

Machtaspekt sehr ausgeprägt oder 
aber Überkompensation eines 
fehlenden oder zu schwachen 
Durchsetzungsvermögen 

Zahnachse nach innen 
gerichtet   

Aggression zielt gegen sich selbst 

Zahnachse nach außen 
gerichtet  

Aggression zielt eher ins Außen, aber 
auch Überkompensation von zu 
wenig Aggression  

Verlagerung im Kiefer  Autoritätsproblematik; Enttäuschung 
Nichtanlage  Verstärkte Autoritätsproblematik; 

tiefe Enttäuschung 
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Die Eckzähne 
Kommen wir noch einmal zurück zu der Einteilung von 
Körper, Geist und Seele im Hinblick auf die „Etagen im 
Mundraum“:  
Unterkiefer = Körper, Zähne = Seele, Oberkiefer = Geist. 
 
Die Schneide- und Eckzähne vermitteln dem Betrachter also 
einen Eindruck, wie sehr es das Gegenüber mit dem Thema 
Durchsetzungskraft und Dynamik zu tun hat. 
 
Beispiel: 
Bleiben wir bei den Archetypen und stellen uns einen Riesen 
mit einem kantigen Kopf und einem vorstehenden Unterkiefer 
vor. 
Hier kommt das Thema Körperlichkeit und damit das Thema 
Erdverbundenheit und Macht sehr deutlich zum Ausdruck. 
Dies liegt nicht nur an den breiten Zähnen und der breiten 
vorderen Zahnreihe, sondern auch am breiten und 
vorstehenden Unterkiefer und dem meist kantigen Kopf. 
Beispiele aus der Tierwelt sind hier z.B. der Keiler mit seinen 
mächtigen unteren Eckzähnen, der Löwe mit seinen 
dominanten oberen und unteren Reißzähnen (Eckzähne). 
 
 

Zusammenfassung 
 

• Die Eckzähne gehören nach der Akupunktur 
zum Leber-Gallenblase-Meridiansystem.  

• Als Sinnesorgan ist hier das Auge zugeordnet. 
• Sie betreffen in erster Linie alles, was mit 

Phallus-Symbolik, Autoritäten, Wut und Ärger zu 
tun hat.  

• Sie sind für uns wichtiger Bestandteil für die 
Statik, nicht nur für die Statik im Gebiss. 
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Die kleinen Backenzähne  
(Zähne 54, 55, 64, 65, 74, 75 im Milchzahngebiss und  14, 15, 
24, 25, 34, 35, 44, 45 im Erwachsenengebiss)  
 
Die Ziffer 4 beschreibt in der Numerologie das Thema Handeln, 
Tat und Materie. Betrachtet man es bezüglich der Entwicklung 
des kleinen Kindes, so erscheinen diese Zähne im Alter von 2-
3 Jahren (beim Jugendlichen etwa zwischen 10-12 Jahren). Zu 
diesem Zeitpunkt kommen die Kinder meist in den 
Kindergarten und beginnen mit eigenständigem Handeln, ganz 
so wie es die Numerologie beschreibt. 
 
Mit der Zahl 5 - die zu tun hat mit Selbstdarstellung, Religio 
und Glauben - beginnt die Eigendarstellung des Kindes in 
seiner ersten zunächst ungewohnten Umgebung. 
Sind diese Zähne im kindlichen Gebiss vorhanden, tritt 
zunächst eine gewisse Stabilisierung des Entwicklungs-
zustandes ein, der über das oben beschriebene Thema der 
Selbstdarstellung des Kindes seinen Rückhalt findet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 68  Kleine Backenzähne 4’er 
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Für mein Verständnis entsprechen die Zähne 4 und 5 im 
Milchgebiss den Zähnen 4 und 5 im Erwachsenengebiss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 69  Kleine Backenzähne 5’er 
 
Besonders hinweisen möchte ich jetzt schon auf die 
Auswirkung einer Entfernung dieser Zähne im Zuge einer 
kieferorthopädischen Behandlung. 
Sehr oft werden gerade die 4’er entfernt, weil angeblich nicht 
genügend Platz vorhanden ist. 
Dem Jugendlichen wird beim Entfernen der 4’er beispielsweise 
die Energie zum Thema „Ich will, Ich bin“ genommen.  
Betrachten wir die energetischen Zusammenhänge bei den 
5’ern, so wird beim betreffenden Menschen die Energie zum 
Thema Kreativität massiv gestört, wenn diese Zähne entfernt 
werden. 
 
Durch die Entfernung von gesunden Zähnen kommt es 
außerdem zu Verschiebungen der dazugehörigen Zahn-Organ-
Beziehungen, die in Abb. 43a und 43b dargestellt sind.  
Zähne, denen ursprünglich ganz andere energetische 
Beziehungen zugeordnet waren, sehen sich plötzlich in einer 
ganz anderen Position mit veränderten psychosomatischen 
Funktionen wieder. Ganz zu schweigen von dem „Verlust“ der 
mit dem Zahn verbundenen Aussage.  
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Dieser „künstliche“ Verlust oder auch Stellungswechsel der 
Nachbarzähne bewirkt eine sehr viel tiefer gehende 
energetische Störung als bei der Entfernung des gleichen, aber 
vielleicht über Jahre erkrankten Zahnes, dessen Entfernung 
notwendig wird.  
 
Schauen wir uns die einführende Grafik für die 4’er an und 
Sie erkennen, welcher Eigenschaften ein Mensch „beraubt“ 
wird, wenn ihm Zähne mit einer bestimmten 
psychosomatischen Grundinformation entfernt werden. 
Hierbei kommt es zu einer tief greifenden Manipulation des 
energetischen Gesamtgefüges, dessen Auswirkungen sich 
leider nur die Wenigsten bewusst machen. 
Der Verlust der Zähne 14, 24, 34, 44 bewirkt, dass der 
Mensch dadurch in seinem Ausdruck immer schwächer wird. 
Als Kompensation „reagiert“ die Nase, als zugeordnetes 
Sinnesorgan zu diesem Funktionskreis und als Ausdruck der 
Persönlichkeit. Sie wird größer und größer. 
 
Aus diesem Grund kann ich nur empfehlen, die Zahnstellung 
Ihrer Kinder frühzeitig überprüfen zu lassen und 
gegebenenfalls mehrere Zahnärzte aufzusuchen, um 
unterschiedliche Meinungen zu hören. 
Mit herausnehmbaren Geräten - beispielsweise mit dem von 
mir bevorzugten Gerät, dem BIOANTOR nach Balters - lassen 
sich bereits frühzeitig Veränderungen im Sinne eines 
vergrößerten Platzangebotes im Kieferbereich erreichen, so 
dass eine Entfernung von gesunden Zähnen nur in absolut 
wenigen Fällen notwendig ist (etwa nur bei 5% der Fälle). 
Beispiele für die Auswirkung einer Behandlung mit dem 
BIONATOR aus meiner Praxis: 
 
Körperliche Auswirkungen: 
Eine junge Patientin von 11 Jahren soll wegen einer 
Zahnfehlstellung eine Spange erhalten. Bei der Erhebung der 
Krankheitsgeschichte stellt sich heraus, dass sie auch an einer 
Skoliose (Rückgratverkrümmung) leidet. Nach Abdruck der 
Zähne und Auswertung der Modelle wird mit der 
kieferorthopädischen Behandlung begonnen. Zur gleichen Zeit 
erfolgte bei meiner Frau, die als Heilpraktikerin tätig ist, eine 
Begleittherapie für die Wirbelsäule. Eine sanfte Massage nach 
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BREUSS und eine Korrektur nach DORN. Durch das 
konsequente Tragen des Bionators und die unterstützende 
Begleittherapie war in einer Zeit von nur neun Monaten die 
Skoliose kaum noch sichtbar. Der Rücken ist gerade, und das 
Mädchen hat eine gute Haltung bekommen. 
 
Seelisch-geistige Auswirkungen: 
Eine 9-jährige Patientin bekommt wegen einer großen 
Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen und anderen 
Zahn- und Kieferfehlstellungen einen BIONATOR. Das 
Mädchen selber war ein liebes, ruhiges, eher unauffälliges 
Kind, bei dem die schulischen Leistungen durchschnittlich 
und der Umgang mit anderen eher zurückhaltend war. 
 
Die Mutter berichtet bei der Kontrolluntersuchung nach 14 
Tagen, dass sie mich eigentlich noch am Tag der Eingliederung 
des BIONATORS hätte anrufen wollen. Das Mädchen habe 
bereits bei der Heimfahrt im Auto begonnen zu weinen. Die 
Mutter hatte sie nach dem Grund gefragt und befürchtete 
schon, dass der eben eingegliederte BIONATOR ihrer Tochter 
Schmerzen bereite. Doch das Mädchen winkte ab, ohne mit 
dem Weinen aufzuhören. Immer wieder habe sie das Kind 
nach der Ursache gefragt und das Mädchen schon wieder zu 
mir in die Praxis fahren wollen. Wieder winkte das Mädchen 
ab und machte der Mutter verständlich, dass sie keinerlei 
Schmerzen habe und dass sie nichts unternehmen müsse. 
Das Weinen sei noch bis in die tiefe Nacht weitergegangen, 
und die Mutter habe sich ernsthaft Sorgen gemacht. Nach 
Stunden unaufhörlichen Weinens war das Mädchen endlich in 
der Lage, der Mutter zu erklären, warum sie so geweint hatte. 
Das Kind sagte mit erstickter Stimme:  
„Mama, ich weine nicht vor Schmerz oder Kummer, sondern 
vor Glück“. 
 
Durch den BIONATOR war es zur Lösung einer tiefen 
emotionalen Blockade gekommen, die sich in dem ausgiebigen 
Weinen nun Raum und Luft verschaffte. 
Das Mädchen wirkte bei der Kontrolle deutlich 
aufgeschlossener als vorher, und auch die Mutter berichtete 
über diese positive Veränderung des Kindes, die auch dem 
Umfeld der Familie aufgefallen war.  
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Abb. 70  Kleine Backenzähne und ihre seelisch-geistigen Aspekte 
 
Die kleinen Backenzähne 
Bevor sich aber nun alle diejenigen geächtet fühlen,  die eine 
andere Art und Weise benutzen, um Zahnfehlstellungen zu 
behandeln, bitte ich sie einfach nur darum, die Zahnstellung  

Zahn-/Organ-/ 
Meridianbezug 

Kleine Backenzähne  
(Zähne 14,24,34,44,15,25,35,45) 
Lunge / Dickdarm-Meridiansystem 

Grundsätzliche 
Eigenschaften 

Kreativität; Intuition; Inspiration;  
Durchlässigkeit; Austausch;  
Lösung und Hingabe; 
Umwandeln des Hereingenommenen 

Positive Aspekte Einfluss nehmen und beeinflusst werden; 
Imagination; Suggestion  

Negative Aspekte Resignation; Traurigkeit;  Angst zu 
versagen; Schuld; Minderwert  

Zugeordnete 
Emotion 

Zufriedenheit; Enttäuschung; Ekel; Gier 
(Ma), Vertrauen in oder Angst vor der 
Zukunft, Bejahung; Abstoßendsein; 
Fröhlichkeit, Unglücklichsein (Mi/Pa) 

Geistig-seelische 
Aspekte 
(nach Caffin) 

Zahn 14 = Art und Weise, wie wir uns der 
Welt im Außen zeigen wollen 
Zahn 24 = Alle Sehnsüchte unserer 
Gefühlswelt und unserer Zuneigungen 
Zahn 34 = In welchem Maß können wir 
unsere Wünsche anderen zeigen und 
mitteilen 
Zahn 44 = Wie wir unsere Pläne 
verwirklichen 
Zahn 15 = Entwicklung in der Außenwelt/ 
Pläne und Wünsche, die wir haben 
Zahn 25 = Natürliche Anlagen / Karma 
Zahn 35 = Zeigt, wie wir die Energie der 
Mutter konkret in unser Wesen integrieren 
Zahn 45 = Konkrete Ausführung unserer 
Pläne, insbesondere beruflich 
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Die kleinen Backenzähne 

bei Kindern rechtzeitig zu beachten und mit der Therapie 
frühzeitig zu beginnen. Dadurch lassen sich in der Regel 
festsitzende Spangen und die damit verbundene Blockade der 
Schädelatmung verhindern.  
 
Bitte als Eltern daran denken: 
Mit der Entfernung beispielsweise der 4’er oder 5’er kann Ihr 
Kind in seinem Ausdruck energetisch geschwächt werden. 
 
 

Zusammenfassung 
 

• Die Prämolaren gehören nach der Akupunktur 
zum Lunge-Dickdarm-Meridiansystem.  

• Als Sinnesorgan ist dem Meridiansystem die Nase 
und die Haut zugeordnet. 

• Sie betreffen in erster Linie alles, was mit 
Verdauungs-, Trauer- und Kommunikations-
Themen zu tun hat.  
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Die großen Backenzähne 
(Zähne 16, 17, 26, 27, 36, 37) 
 
Die Ziffer 6 bedeutet in der Numerologie die Themen Arbeit, 
Gesundheit und auch Sex. 
Wichtig ist wieder zu beachten, wann diese Zähne erscheinen. 
Sie kommen in der Regel im Alter von sechs Jahren. Auch hier 
wiederholt sich die Zahl (6), mit der die Zähne bezeichnet 
werden, mit dem Lebensalter (6) und verstärkt damit ihren 
numerologischen und ihren psychosomatischen Bezug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 71  Große Backenzähne 6’er 
 
Der 6’er Zahn bringt zudem im gesamten Gebiss im hinteren 
Bereich die Stabilität beim Biss und damit beim Durchbeißen. 
Das Kind hat ohne diese Zähne noch nicht genügend Stabilität 
in seinem gesamten System, um den Ansprüchen, die auf es 
einwirken, gerecht zu werden. 
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Das hat zur Konsequenz, dass Kinder, bei denen diese Zähne 
noch nicht im Mund erschienen sind, nach meiner Ansicht 
noch nicht eingeschult werden sollten. Ihnen fehlt der Bezug 
zum Thema Arbeit und sie haben Angst zu versagen. 
 
Die großen Backenzähne haben die Aufgabe, die Nahrung zu 
zermahlen. Wir kommen durch das Aufschließen und 
Zermahlen der Nahrung an die Essenz der Nahrung und so an 
deren „geistigen“ Inhalt. Außerdem führt die Tätigkeit (Arbeit) 
des Zermahlens dazu, dass unser Verdauungssystem 
überhaupt die weitere Arbeit ausführen kann. 
Übrigens werden die „geistigen“ Anteile der Nahrung (meist 
ätherische Öle) direkt schon über die Gaumenschleimhaut – 
sinnbildlich für das „Himmelsgewölbe“ und somit für das 
geistige Prinzip – aufgenommen. Insofern sollte man seine 
Nahrung nicht nur gründlich kauen, um den Magen und den 
Darm vor größerer Arbeit und Problemen zu bewahren, 
sondern auch um die geistigen Anteile unserer Nahrungsmittel 
auf dem direkten Wege aufzunehmen. 
  
Übertragen wir dies auf den seelisch-geistigen Zustand eines 
Kindes, das diese Zähne noch nicht hat, so begreifen wir 
schnell, dass diesem Kind die Möglichkeit fehlt, an die 
„Essenz“ zu kommen.  
 
Wozu der seelisch-geistige Bereich dieser Zahnregion in der 
Lage ist, soll dieses Beispiel aus meiner Praxis zeigen: 
 
Ein 37-jähriger Hochschullehrer, der bereits seit einiger Zeit 
bei mir in Behandlung war, klagte über empfindliche 
Zahnhälse im Oberkiefer rechts an der Außenseite der Zähne 6 
und 7 zur Wange hin. Klinisch und röntgenologisch war keine 
Ursache erkennbar. Die Zähne hatten zwar Goldinlays, aber 
keine dieser Füllungen war defekt.  
Zunächst versuchte ich, die Zahnhälse mit einer speziellen 
Mineralstofflösung zu desensibilisieren. Gleichzeitig erzählte 
ich dem Patienten, zu welchem Organsystem diese Zähne 
gehören.  
Die betroffenen Backenzähne gehörten zum Magen-Milz-
Pankreas Bereich.  
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In der Psychosomatik gehört der Magen zum Thema “Etwas 
schlucken, was man nicht möchte“ und zum Thema „Gefühl“. 
Der Bauchspeicheldrüse ist das Thema Eigenliebe und der 
Milz das Thema Selbstwert zugeordnet. 
 
Die Befragung des Patienten ergab, dass er viel Stress in 
seinem verantwortungsvollen Posten hatte und mit eindeutig 
zu viel Arbeit überladen war.  
Ich machte den Patienten auf diese Zusammenhänge 
aufmerksam und betonte, das nach meiner Einschätzung 
seine Zahnprobleme einzig und allein auf das Übermaß an 
Stress in seinem Job und die fehlende seelische Verarbeitung 
der damit verbundenen Problematik zurück zuführen sei. 
Der Patient hörte zu, war aber sichtlich skeptisch, und so kam 
er für einen weiteren Desensibilisierungstermin in die Praxis.  
Bei der dritten Kontrolle bestätigte der Patient meine 
Vermutung. Er erzählte mir, dass er sich seit meinem 
Eingangsgespräch in den letzten Wochen sehr genau 
beobachtet und tatsächlich einen Zusammenhang zwischen 
Arbeitsstress und der Überempfindlichkeit der Zähne 
festgestellt habe. Während der Tage, an denen er im Urlaub 
war, sei die Empfindlichkeit ganz weg gewesen und sie habe 
wieder zugenommen, nachdem er seine Arbeit wieder 
aufgenommen habe. 
Wenn die Seele nach Ruhe und Entspannung „schreit“, hat sie 
nur die Möglichkeit, dieses auf die Körperebene zu projizieren, 
um so den Missstand aufzuzeigen. Denken Sie daran, wenn 
auch Sie einmal ein Zahn „nervt“.  
 
Wenden wir uns den 7’er Zähnen zu und schauen uns an, 
welche Bedeutung hier zunächst die Numerologie hat. 
Die nach meiner Ansicht wichtigste Botschaft dieser Ziffer 7 ist 
die Du-Beziehung. 
 
Sie deutet darauf hin wie sich der Mensch in Beziehung zu 
anderen Menschen entwickelt oder steht. 
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Abb. 72  Große Backenzähne 7’er 
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Abb. 73  Große Backenzähne und ihre seelisch-geistigen Aspekte 

Zahn-/Organ-/ 
Meridianbezug 

Molaren   (Zähne 
16,26,36,46,17,27,37,47) 
Magen-/ Milz-/ Pankreas-Meridiansystem 

Grundsätzliche 
Eigenschaften 

Denken; Erkennen; Werden; 
Auseinandersetzung 

Positive Aspekte Besinnung; Sinnfindung; Bereitschaft, 
Pflicht und Verantwortung zu 
Übernehmen;  
Selbst-Anerkennung; Verstehen;  
Lebensfreude (Milz)      

Negative Aspekte Grübeln, Besorgnis, Befürchtung, 
Gutheißen, Verwechslung von Symbol 
und Realität (Verkennung des 
Symbolcharakters von Status-Symbolen 
und Anerkennungen);  
Ziel über den Weg stellen 
Resignation; Traurigkeit;  Angst zu 
versagen; Schuld; Minderwert 

Zugeordnete Emotion Toleranz, Intoleranz; Heiterkeit;  
Depression (Lunge); Dankbarkeit, 
Unbarmherzigkeit (Dickdarm)   

Geistig-seelische 
Aspekte 
(nach Caffin) 

Zahn 16 = Rang, den dieser Mensch 
gerne einnehmen würde 
Zahn 26 = Rolle, die wir einnehmen 
würden, um unsere Empfindungen 
ausdrücken zu können 
Zahn 36 = Wieweit wir uns geliebt fühlen 
Zahn 46 = Repräsentiert die Arbeit, Tod 
und  Wiedergeburt 
Zahn 17 = Spannungen und Probleme 
des Alltagslebens 
Zahn 27 = Wie man mit den Mitmenschen 
harmoniert 
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Die großen Backenzähne 

Erscheint der Zahn 7 frühzeitig, umso ungeduldiger wird der 
betreffende Mensch werden, und erscheint der Zahn spät, 
umso geduldiger wird der Mensch sein. 
Interessant ist auch hier wieder zu beobachten, wann dieser 
Zahn erscheint. Im Normalfall ist er im Alter von 14 Jahren 
vorhanden. Dies ist wieder ein wichtiger Zeitpunkt, da jetzt 
das zweite „Lebensjahrsiebt“ - wie es die Anthroposophen 
bezeichnen - vorüber ist. Meist befinden sich die „Kinder“ 
bereits mitten in der Pubertät und damit im Übergang zum 
Erwachsenwerden. 

 
 

Zusammenfassung 
 

• Die Molaren gehören nach der Akupunktur zum 
Magen-Milz-Pankreas-Meridiansystem.  

• Als Sinnesorgan ist hier der Mund zugeordnet. 
• Sie betreffen in erster Linie alles, was mit den 

Themen Grübeln, Gefühle, Einordnen und 
Sammeln zu tun hat.  
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Die Weisheitszähne  
 
Zum Schluss wollen wir uns die Zähne anschauen, bei denen 
wir immer wieder zu vielerlei Spekulationen neigen. Vor allem 
werden diese Zähne sehr gerne früh (meist zu früh) durch 
Operationen entfernt.  
Es handelt sich um die so genannten Weisheitszähne oder 8’er 
(Zähne 18, 28, 38, 48). 
 
Numerologisch eine sehr interessante Zahl. Die 8, die auf der 
einen Seite für den Engpass oder das Nadelöhr steht, wird auf 
der anderen Seite, betrachtet man sie liegend ∞, zur so 
genannten Lemniskate, dem Unendlichkeitssymbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 74  Weisheitszähne 

 
Die Weisheitszähne erscheinen im Normalfall zu einer Zeit, in 
der man davon ausgehen sollte, dass sich das spirituelle 
Bewusstsein eines Menschen formt bzw. geformt hat. 
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Leider fallen gerade sie sehr oft der Zange zum Opfer, da auch 
sie, wie bereits bei den 4’ern beschrieben, verantwortlich 
gemacht werden für fehlenden Raum im Kieferbereich. 
Diese Zähne werden oft schon in einem Alter entfernt, in dem 
sie überhaupt noch nicht zu sehen sind und auch nicht 
abzusehen ist, ob sie tatsächlich einen Raumbedarf 
einnehmen, der negativ für das restliche Gebiss ist.  
Aber hier wird aus „prophylaktischen“ Gründen ein Teil von 
uns entfernt, der doch wohl sicherlich seine 
Daseinsberechtigung hat, sonst hätte uns unser Schöpfer 
diese Zähne wohl kaum gegeben. 
Wie selbst anhand der numerologischen Bezüge und den 
wunderschönen Zuordnungen der französischen Kollegin 
Caffin entnommen werden kann, greifen wir damit in den 
spirituellen Energiehaushalt eines Menschen ein. 
Aber auch der körperliche Teil des Kiefers wird dadurch 
beeinträchtigt, da die Weisheitszähne per se einen 
Wachstumsreiz für die Kiefer bedeuten und eine Entfernung 
analog dazu diesen Wachstumsreiz abschaltet. 
 
Das Paradoxe daran ist, dass genau der zu schmale Kiefer oft 
die Begründung für eine Entfernung dieser Zähne und der 4’er 
ist, obwohl durch Entfernung dieser Zähne die Wachstums-
tendenz blockiert und damit der kleine Kiefer geradezu forciert 
werden. 
Es wäre zumindest ratsam zu warten, bis die Weisheitszähne 
ihre volle Größe erreicht haben, um dann erneut über sie zu 
entscheiden. 
 
Nach meinen Beobachtungen sind die Weisheitszähne nur in 
sehr seltenen Fällen Ursache für eine Verschiebung von 
Zähnen. Ich glaube eher, dass bei der kieferorthopädischen 
Behandlung mit festsitzenden Geräten zu wenig Beachtung 
auf den Bereich der Weisheitszähne gelenkt wird. Die 
Behandlung soll in erster Linie ein kosmetisches 
befriedigendes Ergebnis bringen. Warum ein Engstand schon 
bei Beginn der Behandlung existiert, darum kümmern sich die 
wenigsten. 
 
Sehr hilfreich ist hier der Lüscher-Farbtest, den ich zuvor 
schon angesprochen hatte. Mit seiner Hilfe erhält der 
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Therapeut und der Patient sehr schnell und unkompliziert 
einen Hinweis auf einen möglichen seelisch-geistigen 
Stressfaktor und kann direkt auch in diesem Bereich 
gegensteuern. Zieht man diesen mit in Betracht bei der 
Therapie, wird man in jedem Fall ein besseres Ergebnis 
erzielen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 75  Weisheitszähne und ihre geistig-seelischen Aspekte 

 
Die Weisheitszähne wachsen in einem Bereich des Kiefers, wo 
die Waagrechte der Kauebene in die Senkrechte des Rachens 
und der Halswirbelsäule übergeht. Diese Zone ist sehr nahe an 
der so genannten Körperachse, die wie oben beschrieben den 
Himmel (Kopf) mit der Erde (Füße) verbindet.  
An dieser Stelle befindet sich die engste Stelle, das „Nadelöhr“ 
(8) zwischen Kopf und Rumpf. Hier kreuzen sich somit analog 
die Energien der irdischen und spirituellen Ebene, von denen 

Zahn-/Organ-/ 
Meridianbezug 

Weisheitszähne   (Zähne 18,28,38,48) 
Herz-/ Dünndarm-Meridiansystem 

Grundsätzliche 
Eigenschaften 

Empfindungshülle; Liebe; Freude;                  
Stumpfheit ;  Sich Aufdrängen;  
Sinnesfreude; Vergeudetsein   

Positive Aspekte Vergebung; Offenheit; Sympathie; 
Harmonie  

Negative Aspekte Zwang; Mach-t statt Machen   
Zugeordnete 
Emotion 

Liebe, Zorn, Ärger, Sicherheit, 
Unsicherheit (Herz)   

Geistig-seelische 
Aspekte 
(nach Caffin) 

Zahn 18 = Kraft, die wir beim Versuch 
entwickeln, uns in materielle und 
spirituelle Welt zu integrieren 
Zahn 28 = Ängste, von materieller oder 
spiritueller Welt verstoßen zu werden 
Zahn 38 = Fähigkeit, eigene Gefühle 
der Umwelt mitzuteilen 
Zahn 48 = Physische Energie, die 
freigesetzt wird, wenn wir unseren 
Platz finden 
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ich vorher gesprochen hatte. Man nennt den Bereich hinter 
den Weisheitszähnen auch den sog. „spirituellen Kanal“. 
Der spirituelle Kanal liegt genau an der Stelle, an der der 
Zahnarzt bei der sog. Leitungsanästhesie (Spritze zum 
Betäuben einer Kieferhälfte im Unterkiefer) den Einstich setzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 76  Lage des Spirituellen Kanals 

 
Da die Kauebene von Unter- und Oberkiefer in Normalfall im 
hinteren Bereich ein wenig nach oben gerichtet ist – dies 
bezeichnet man in der Fachsprache als die Spee’sche Kurve – 
wird deutlich, dass die dort befindlichen Zähne nach der 
Signaturen-Lehre von Edelmann mehr ins „Geistige“ streben.
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Abb. 77  Spee’sche Kurve am Modell 
 
 
Fehlen die Weisheitszähne, so war nicht genügend Energie 
vorhanden, um die Zähne zu materialisieren. Dies lässt darauf 
schließen, dass sich der Betroffene eher am Weg des 
analytischen Wissens als an dem der Spiritualität orientiert. 
Erinnern wir uns daran, dass die Weisheitszähne, da sie im 
hinteren Kieferbereich liegen – im Ober- wie im Unterkiefer – 
nach oben, d.h. ins Geistige streben. 
 
Sind sie nur im Oberkiefer vorhanden bedeutet dies, dass die 
zugehörige Person das Vorhandensein unsichtbarer Energien 
erkannt hat, sich aber sträubt diese in die tägliche Praxis 
umzusetzen (Erinnerung = Der Oberkiefer steht für das 
Wollen, die Vorstellung). 
Sind sie nur im Unterkiefer vorhanden bedeutet dies, dass 
dieser Mensch konkret daran arbeitet, sich in diese Welt 
einzufügen (Erinnerung = Der Unterkiefer steht für das Reelle, 
die Tat). 
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Die Weisheitszähne 

 

Zusammenfassung 
 

• Die Weisheitszähne gehören nach der 
Akupunktur zum Herz-Dünndarm-Meridian-
System.  

• Als Sinnesorgan ist diesem Meridian die Zunge 
zugeordnet. 

• Sie betreffen in erster Linie alles, was mit den 
Themen Lebensfreude, Leid, Kummer und 
Vergebung zu tun hat.  
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Bedeutungen von Zahn-, Mund- und Kieferfehlstellungen 
 
Wenden wir uns nun den Fehlstellungen der Zähne und Kiefer 
und deren Bedeutung zu. 
 
Grundsätzlich ist wiederholt festzustellen, dass bei jedweder 
Art von Fehlstellung eine Störung im energetischen Bereich 
vorliegt. In den meisten Fällen bedingt durch eine seelisch-
geistige Problematik. 
Die Variation des räumlichen Bildes zwischen Ober- und 
Unterkiefer aus dem Anfangskapitel hilft auch hier wieder mit, 
anschaulich ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. 
  
Engstand im Unterkiefer 
 
Wir müssen zunächst drei Dinge unterscheiden: 

- Einmal den Engstand, der tatsächlich durch einen zu 
kleinen Unterkiefer aufgetreten ist, 

- den Engstand, der dadurch entsteht, dass der 
Oberkiefer zu klein ist, 

- und den nur scheinbaren Engstand des Unterkiefers bei 
einem tatsächlich zu großen Oberkiefer. 

 
Hier soll zuerst das Beispiel eines tatsächlich zu kleinen 
Unterkiefers aufgezeigt werden, da die anderen Fälle nur die 
Folge anderer Ursachen sind. 
 
Bei einem tatsächlichen Engstand im Unterkiefer wurde die 
betreffende Person in „beengten“ häuslichen Verhältnissen 
groß.  D. h. sie hatte z. B. ein diktatorisches, von festen 
Grundsätzen geprägtes Elternhaus, oder die räumlichen 
Verhältnisse waren in der Tat beengt. 
Auf die heutige Lebenszeit dieser Person übertragen, kann 
dahinter zum Beispiel eine Partnerschaft stecken, in der sich 
diese Person eingeengt fühlt, ein Arbeitsplatz, an dem dieser 
Mensch sich von seinem Vorgesetzten bevormundet fühlt usw. 
 
Eine weitere Möglichkeit einer energetischen Einflussnahme 
kommt aus dem Bereich der Energiefelder der Erde. Diejenigen 
unter den Lesern, die schon einmal etwas von Wasseradern 
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oder Verwerfungen gehört haben, wissen worauf ich hinaus 
will. 
Seit Jahrhunderten werden diese Energiefelder beobachtet 
und von besonders trainierten Personen auch gefunden. Noch 
heute holen sich Bauern Rutengänger, um auf abgelegenen 
Wiesen nach Wasser für ihr Vieh zu suchen. 
Aber nicht nur Bauern tun dies. 
Das Wissen um die Energiefelder der Erde ist Jahrtausende 
alt. 
So lässt die Kirche seit Jahrhunderten ihre Gotteshäuser nur 
an speziell dafür „ausgeruteten“ Stellen errichten und die 
Kirche würde das nicht tun, wenn sich dahinter nicht 
irgendein besonderes Wissen um eine besondere „Kraft“ 
verbergen würde. 
So sind beispielsweise der Ort des Altars und der Platz davor, 
dort, wo der Pfarrer steht, immer auf einem positiven 
energetischen Platz angesiedelt. Dagegen befindet sich der 
Kreuzgang in vielen Fällen auf energetisch schlechten 
Bereichen, damit die Gemeinde tatsächlich auf ihm „zu Kreuze 
kriecht“. 
Sensible Personen spüren diese Energien, wenn sie große und 
berühmte Gotteshäuser besuchen (z.B. das Labyrinth in der 
Kathedrale von Chartres). 
 
Doch zurück zum eigentlichen Thema. 
Neben Wasseradern und Verwerfungen – das sind 
Verschiebungen von Erdplatten gegeneinander – gibt es auch 
das sog. Hartmann-Gitter (Globalgitternetz – das ist ein 
orthogonales – im rechten Winkel - über der Erdoberfläche 
ausbreitendes System-Netz von Norden nach Süden und von 
Osten nach Westen ausgerichtet) und das diagonal dazu 
verlaufende Currygitter. Dies sind nach ihren Entdeckern 
benannte zusätzliche Erdenergiefelder. 
 
Es gibt aber noch mehr störende Erd-Energiefelder: 

- Erdspalten 
- 10m-Gitter (Benker-Gitter nach Anton Benker) 
- 170m-Gitter (stärkere Form des sog. Benker-Gitters) 
- 250m-Gitter (stärkere Form des sog. Benker-Gitters) 
- 400m-Gitter (stärkere Form des sog. Benker-Gitters) 
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Das so bezeichnete 400m-Gitter gehört zu den 
krankmachenden Störzonen, die ein Geomant 
(Wünschelruten-Geher) mittels Rute oder Tensor aufspüren 
kann (400m-Gitter sind eine stärkere Form des Benker-
Gitters). 
Man vermutet, dass dieses rund um den Globus reichende 
Gittersystem den Zugvögeln ihre genaue Orientierung 
ermöglicht. 
 
Nun zurück zu dem Engstand im Unterkiefer. 
Sollte ein Mensch direkt auf solch einem 400-m-Gitter 
schlafen, kann es ebenfalls zur Ausbildung eines Unterkiefer-
Engstandes kommen, da die Energiefelder in diesem 400-m 
Gitterbereich sehr – nennen wir es – Besitz ergreifend sind und 
damit im inneren einer Person ein sinnbildliches 
Autoritätsproblem aufkommen lassen. 
 
Die nachfolgende Grafik, die an das eingangs gezeigte 
Schaubild des Verhältnisses von Ober- und Unterkiefer 
erinnert, zeigt nun, was passiert, wenn der Oberkiefer zu groß 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 78  Oberkiefer größer als Unterkiefer  
(schematisch nach Edelmann) 
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In diesem Fall haben wir einen eher vergeistigten, kopflastigen 
Menschen vor uns, der viel will, aber wenig davon umsetzt. 
Dies sind die typischen Grübler, die über alles dauernd 
nachdenken, aber nichts so richtig auf den Weg bringen. 
 
Diese Kieferanomalie steht häufig in Verbindung mit weiteren 
Fehlstellungen wie einer Rücklage des Unterkiefers und 
Tiefbiss und auch Nonokklusion (kein Kontakt zwischen 
Zähnen möglich). Nach der Betrachtung des seelisch-geistigen 
Aspektes nur allzu logisch, da es keine Verbindung und damit 
keinen Kontakt oder Chance für diesen Menschen gibt, seinen 
geistigen Ergüssen Taten folgen zu lassen. 
 
Tiefbiss 
Tiefbiss 
 
Meist verbunden mit zusätzlichem Zahnsteilstand und 
Deckbiss. Dies heißt, dass die Zähne mit ihrer 
Zahnachsrichtung mehr in den Mund hinein stehen statt wie 
im Normalfall leicht nach außen geneigt. 
Der Oberkiefer (Himmel) steht über dem Unterkiefer (Erde) 
und verdeckt sie, lässt sie nicht zum Zuge kommen. D.h. der 
Mund ist fest „verschlossen“. Dieser Mensch bringt schlecht 
die „Zähne auseinander“. D. h. er redet nicht, und er tut 
nichts, da der „übermächtige“ Geist ihn an seiner Tat 
behindert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 79  Beispielfall Tiefer Biss 

 
Das „Licht“ (Himmel) verdeckt den „Schatten“ (Erde). Dieser 
Mensch will seinen Schatten nicht sehen; er trägt eine tiefe 
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versteckte Aggression in sich, die entweder sehr passiv oder 
sehr aktiv gelebt wird (Kandidaten für Jähzorn oder Depression).    
Es sind sehr introvertierte Menschen, die lieber alles mit sich 
selber ausmachen. Sie verbergen ihr Innenleben vor der 
Außenwelt und beißen lieber die Zähne zusammen, als sich 
jemand gegenüber zu öffnen. 
Der Geist, die Gedanken halten diese Menschen in sich 
gefangen. Die Zunge (der Impulsgeber) liegt weit zurück und 
hat zu wenig Raum. Die betreffenden Personen haben 
Schwierigkeiten, sich dem Partner gegenüber zu öffnen. Dies 
kann sogar bis zur sexuellen Verklemmtheit gehen.  
 
 
Die Vorverlagerung des Oberkiefers (Prognathie) 
 
Bei der Prognathie handelt es sich um einen meist schmalen, 
nach vorne ragenden Oberkiefer verbunden mit einer relativen 
Rücklage des Unterkiefers, der vom Oberkiefer behindert wird.  
Die oberen Schneidezähne stehen nach vorne gerichtet. 
Die Zunge, die normalerweise für eine Kraftrichtung sorgt, die 
von innen nach außen gerichtet ist und die Kiefer in die 
Breitenentwicklung bringen soll, hat hier keine Chance 
gehabt. 
Sie hat ihren Kraftvektor eher wie ein Keil nach vorne gerichtet 
und drückt damit die Schneidezähne noch weiter vor.   
Der Druck von außen – als ein seelisch-geistiger Stressfaktor – 
war zu groß und hat den Oberkiefer quasi zusammengedrückt. 
Da die Zähne sich von vorne nach hinten alle berühren, 
kommt es bei einer Stauchung zu Kräften an den 
Kontaktpunkten der Zähne, die die Zähne nach vorne oder 
hinten ausweichen lassen wollen. Da die Oberkieferzähne 
keine Möglichkeit haben, weiter nach hinten auszuweichen, 
bewegen sie sich nach vorne. Erinnern wir uns an die 
Signaturen-Lehre von Edelmann: sie bewegen sich in Richtung 
der Achse der Dynamik (Z-Achse). 
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Abb. 80  Aufsicht auf Modelle bei vorstehendem Oberkiefer 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 81  Große sagittale Stufe bei vorstehendem Oberkiefer 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 
Da der Unterkiefer dieser Bewegung in diesem Fall nicht folgt, 
kommt es zur Ausbildung einer Stufe zwischen Ober- und 
Unterkieferschneidezähnen. Man nennt dies sagittale Stufe. 
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Sinnbildlich betrachtet erinnern wir uns, wofür der Ober- und 
Unterkiefer steht.  
Der Oberkiefer steht für den Wunsch oder das Wollen und der 
Unterkiefer für die Verwirklichung oder Tat. 
Somit besteht zwischen Wunsch und Umsetzung eine 
Diskrepanz, die sich in der Form der Stufe widerspiegelt.  
 
Hierdurch entsteht der Eindruck eines massiv nach vorne 
gerichteten Oberkiefers und stark nach vorne heraus ragenden 
Oberkieferschneidezähnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 82  Modellansichten von vorne und seitlich bei Prognathie 

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 
 

Wenn ein Mensch mit solch einer Zahnstellung spricht oder 
lacht, „springen“ die vorderen Zähne quasi aus dem Mund 
heraus. Da Zähne in ihrer ursprünglichen psychosomatischen 
Bedeutung aggressive „Werkzeuge“ sind, erscheint dem 
Betrachter der Eindruck, solch ein Mensch wäre sehr 
aggressiv. Weit gefehlt.  
 
Es ist eher die fehlende oder eingeschränkte Widerstandskraft 
dieser Menschen gegen emotionalen Druck, die die vorderen 
Zähne noch weiter nach vorne geschoben hat. Statt sich dem 
äußeren Druck entgegenzusetzen, haben diese Menschen 
kompensatorisch ihre „aggressiven“ Werkzeuge nach vorne 
„ausgefahren“, um die damit verbundene Schwäche zu 
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vertuschen. Meist sind diese Menschen eher mit Worten 
„bissig“ und aggressiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 83  Lage der Unterlippe bei sagittaler Stufe 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 
 

Die als Polster unter den oberen Schneidezähnen liegende 
Unterlippe verstärkt zudem die Tendenz, dass sich die Zähne 
noch weiter nach vorne orientieren. Sie verhindert damit auch 
eine Verbesserung der Situation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 84  Weiterer Beispielfall einer Prognathie 
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Abb. 85  Seitliches Röntgenbild einer Prognathie 

 
 
Es ist aber auch möglich, dass ein seelisch-geistiges Stressfeld 
in Richtung „übergroßen“ Archetypen Mann und Frau (muss 
nicht unbedingt nur Mutter und Vater sein) für die 
entscheidende Rolle bei dieser Kieferfehlstellung sorgt. 
Denkbar ist auch eine Trennung zwischen oben und unten, 
die sich auf diese Weise darstellt. 
 
 
Engstand im Oberkiefer 
 
Es gelten die gleichen Grundaussagen wie im Unterkiefer.     
D. h. wir müssen drei unterschiedliche Sichtweisen beachten. 
Entweder der Engstand, der durch einen tatsächlich zu 
kleinen Oberkiefer aufgetreten ist, oder der Engstand des 
Oberkiefers, der durch einen zu kleinen Unterkiefer 
aufgetreten ist oder letztlich der scheinbar zu kleine Oberkiefer 
bedingt durch einen zu großen Unterkiefer.  
 
Es gelten die gleichen Grundbedingungen wie im Unterkiefer, 
aber zusätzlich besteht eine Autoritätsproblematik. Es gab 
noch eine andere übergeordnete Figur außer den Eltern. Z. B. 
gab es einen „Patron“ im Außen, oder dem Kind wurde mit 
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dem „schwarzen Mann“ gedroht oder mit Dingen, die für das 
Kind nicht greifbar waren. 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt analog zum Oberkiefer das 
Verhältnis von Ober- und Unterkiefer, wenn der Unterkiefer zu 
groß ist. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 86  Unterkiefer größer als Oberkiefer 

(schematisch nach Edelmann [4]) 
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Die Vorverlagerung des Unterkiefers (Progenie) 
 
In vielen Fällen führt ein zu großer Unterkiefer zur sog. 
Progenie, einem Vorstehen des Unterkiefers. Dies imponiert 
dem Außenstehenden zunächst augenscheinlich als 
vorstehendes prominentes Kinn. So sind diese Menschen auch 
meist mit einem sehr ausgeprägten Willen ausgestattet und 
können sich meist sehr gut durchsetzten. Über die 
Muskelzüge, die durch das Zungenbein bis zum Beckengürtel 
fortgeleitet werden, wird das Becken bei diesen Menschen 
nach vorne orientiert, so dass der Ausdruck nach dem Motto 
„hoppla, jetzt komm ich“ entsteht. (Mehr zu den 
Verknüpfungen zur Wirbelsäule finden Sie in meinem Buch 
„An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch“).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Abb. 87  Progenie Beispielfall 

 
In den allermeisten dieser Fälle werden dabei im Laufe der Zeit 
die Schneidezähne im Oberkiefer zerstört, da sie der 
ungewohnten Belastung nicht lange standhalten. Der 
Tatendrang, der bei der Progenie im wahrsten Sinne des 
Wortes im Vordergrund steht, „zerstört“ die Wünsche, die 
durch den Oberkiefer symbolisiert werden. Hier ist das 
Verhältnis nicht mehr ausgeglichen.  
Die betreffende Person lebt ihre instinktiven Triebe mehr aus 
als bei anderen Zahnstellungen. 
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Kreuzbiss 
 
Eine andere Möglichkeit ist eine Fehlstellung von nur einer 
Seite des zu großen Unterkiefers bzw. eines Schmalkiefers im 
Oberkiefer. 
Wir sprechen dann vom sog. Kreuzbiss. 
Hierbei beißen die Außenhöcker der Oberkieferzähne in die 
Grube der Unterkieferzähne oder sogar darüber hinaus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 88  Beidseitiger Kreuzbiss.  
Außenhöcker der Oberkieferbackenzähne stehen in der Kaugrube der 

unteren Backenzähne 

 
Bei der normalen Verzahnung stehen die Außenhöcker der 
Oberkiefer Seitenzähne immer außerhalb der Unterkiefer 
Zahnreihe. 
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Abb. 89  Normaler neutraler und harmonischer Überbiss zwischen Ober- 
und Unterkiefer 

 
Beim Kreuzbiss auf einer Seite ist zu beachten, dass er immer 
mit einer Skoliose des Gesichtsschädels und der Wirbelsäule 
in Verbindung steht. Also immer auch an die Wirbelsäule 
dabei denken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 90  Patientenfall Kreuzbiss mit Gesichts- und Wirbelsäulenskoliose 
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Die Bedeutung eines Kreuzbisses auf einer Seite:  
Auf der betreffenden Seite gibt es Probleme zwischen der 
geistigen Vorstellung und der Tat.  
Befindet sich der Kreuzbiss links, hat es etwas mit einem 
emotionalen oder weiblichen Thema zu tun, ist der Kreuzbiss 
rechts, geht es um eine Problematik auf der männlichen 
logischen Seite. Die Verwirklichung hat in beiden Fällen die 
Oberhand, da die normalerweise vorhandene Überlappung des 
Geistigen (Oberkiefers), der die Tat kontrollieren sollte, durch 
eine zu kräftige Durchführungskraft (Unterkiefer) 
beeinträchtigt wird.  
Eine Kreuzbisssituation ist immer ein Hinweis auf eine 
Störung der Koordination zwischen rechter und linker 
Gehirnhälfte. Als Zusatztherapie eignen sich für diese 
Menschen insbesondere sog. Cross-Croll (Überkreuz-
Bewegungen) Übungen.  
Als Hintergrund sei erwähnt, dass es sich bei diesen 
Menschen in vielen Fällen um Kinder gehandelt hat, die nicht 
gekrabbelt sind. Das Krabbeln ist aber ein äußerst wichtiger 
Faktor, um den Wechsel vom Gleichseitenmuster der 
Gehirnhälften als Säugling zum Überkreuzmuster des Kindes 
zu gewährleisten. Wenn ein Kind krabbeln lernt, muss es 
Überkreuzbewegungen verwenden. Diese regen das Gehirn zur 
Bildung neurologischer Schaltwege an, mit deren Hilfe beide 
Gehirnhälften als Einheit zusammenarbeiten können. 
 
 
Offener Biss 
 
Beim offenen Biss besteht eine nicht geschlossene Zahnreihe 
zwischen Ober- und Unterkiefer, die sich bis in die 
Backenzahnregion ausweiten kann. Wilhelm Balters der 
Begründer der BIONATOR-Therapie, nannte dies den „Biss des 
Erstaunens“. 
Der betroffene Mensch hat ein für ihn so entscheidendes 
emotionales Problem erlebt, dass ihm sprichwörtlich „vor 
Schreck der Mund offen stehen“ bleibt. Je dramatischer er 
dieses Problem empfindet, desto weiter stehen die Zahnreihen 
von Ober- und Unterkiefer auseinander. Weil dieser Mensch 
mit seinen Schneidezähnen im Grunde nicht richtig abbeißen 
kann, fehlt ihm sinnbildlich damit die Möglichkeit, etwas 
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durchzuschneiden oder zu trennen. Die Kopfhaltung ist in der 
Regel gestört, da sie von der Zungenhaltung abhängt. Bei 
dieser Kieferfehlstellung liegt die Zunge meist zwischen den 
Schneidezähnen und damit weiter nach vorne verlagert. 
 
 
Habits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 91  Frontal offener Biss 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 
 
Auch hier gilt es zu bedenken, dass ein solch offener Biss aus 
verschiedenen Gründen auftreten kann. 
Im Kindesalter beispielsweise als sog. lutschoffener Biss durch 
das zu lange und intensive Lutschen am Daumen oder einem 
Gegenstand. Man nennt dieses Verhalten in der Fachsprache 
einen Habit (Angewohnheit). Wenn man noch tiefer geht, hat 
sogar die Art des Gegenstandes ihre spezifische Bedeutung.  
 
Das nachfolgende Bild zeigt ein kindliches Gebiss mit einem 
lutschoffenen Biss. 
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Abb. 92  Lutschoffener Biss beim Kind 

 
Was bedeutet es denn, wenn ein Kind am Daumen lutscht? 
 
Nun, der Daumen steht für die Persönlichkeit. Das Kind 
möchte zum Ausdruck bringen, dass es Kontakt zu einer nahe 
stehenden Persönlichkeit wünscht. Es saugt am Daumen statt 
an der Brust der Mutter, weil es das bekommen will, wonach 
es sich am meisten sehnt, nach Zuneigung und Liebe. 
Aber das Kind kann am Daumen saugen, wie es will. Es 
bekommt nicht das, was es möchte: Körperkontakt. Dieser 
würde sogar in vorgelebter Form genügen, wird aber aus 
Unwissenheit meist nicht beachtet. Also lutscht das Kind 
weiter. 
 
Die Wahl der Seite sagt etwas über den tieferen Sinn des 
Saugens aus. So steht das Lutschen am rechten Daumen etwa 
für Probleme mit der inneren Männlichkeit oder dem Vater. Es 
kann aber auch auf die Tendenz hinweisen, dass sich dieses 
Kind in eine Richtung entwickelt, von der man sagen könnte, 
es sei Kopf gesteuert.  
Das Lutschen am linken Daumen bedeutet eher eine 
Problematik mit der eigenen inneren Weiblichkeit oder der 
Mutter. 
Es gibt aber nicht nur den Daumen, an dem man lutschen 
kann, sondern entweder noch viele andere Finger oder sogar 
Gegenstände.  
Betrachten wir hier zunächst das Lutschen an anderen 
Fingern und dessen Bedeutung. 
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Abb. 93  Fingerlutscher Daumen 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 94  Fingerlutscher Beispiel 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler  

 
Jedes Kind nimmt seine „Lieblingshaltung“ bzw. seine 
„Lieblingsfinger“. 
 
Doch all dies nützt wenig, wenn man nicht zusätzlich die 
Bedeutung der Finger mit einbezieht. 
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Dazu muss ich ein klein wenig weiter ausholen, denn für das 
Verständnis der Finger brauchen wir zuerst das Verständnis 
für die Hand. 
 
Die eingangs gezeigte Aufteilung in Körper, Geist und Seele 
lässt sich fortführen und auf andere Körperbereiche 
übertragen. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 95  Einteilung der Handknochenstrukturen 

 
Auch hier gibt es die Einteilung nach Körper, Seele und Geist 
genau wie bei den Ebenen der Zähne. 
 
Die Hand wird dabei aufgeteilt in Unterhandknochen (Körper), 
Mittelhandknochen (Seele) und Finger (Geist). 
 
Die Finger ihrerseits könnte man nun entsprechend ihrer 
Glieder wiederum in diese Aufteilung bringen, wir interessieren 
uns aber jetzt in erster Linie für die symbolische Bedeutung 
der einzelnen Finger. 
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Abb. 96  Fingerbedeutungen 

 
Übertragen wir die Bedeutung der Finger nun auf unsere zwei 
Kinder mit den Lutschgewohnheiten, so ergeben sich dadurch 
folgende Bezüge und Hinweise, aus welchem Grund sie 
lutschen könnten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 97  Fingerbedeutung lutschender Junge 

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffle r 
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Habits 

Bei dem Jungen aus Abb. 93 haben wir sogar einen 
Doppeleffekt, da er zwei „Körperteile“ in seine Gewohnheit 
einbezieht, die die gleiche Bedeutung haben. Denn sowohl der 
Daumen wie auch die Nase stehen in der Psychosomatik für 
die Persönlichkeit eines Menschen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 98  Fingerbedeutung lutschendes Mädchen 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abb. 99  Fingerbedeutung Zeigefinger 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 

Aber Kinder lutschen nicht nur an den Fingern, sondern auch 
an Gegenständen. 
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Habits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 100  Lutschen an einem Gegenstand 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler  

 
Dabei hat dann eine weitergehende Entfernung von der 
Persönlichkeit stattgefunden. Das Kind greift nun nicht mehr 
zu eigenen Körperteilen, sondern zu fremder Materie, ein  
 
Zeichen für den Verlust des eigenen Körperkontaktes. Diese 
Menschen tun sich im Alter schwer, sich selbst zu finden. 
 
Benutzen sie dagegen einen Zipfel eines Kissens (in der 
Psychosomatik symbolisiert die weiche runde Form des 
Kissens eher die Weiblichkeit), trifft dies eher für ein 
weibliches Problem zu, während, wenn sie an einem Stift 
(phallische Form als Symbol für das Männliche) saugen, mehr 
ein männliches Problem dahinter steckt. 
 
Ein anderer Habit ist das Hereinsaugen der Unterlippe.  
Die Unterlippe ist die nehmende Lippe. Wird sie hereingesaugt, 
„stützt“ sie quasi den männlichen und weiblichen Archetyp 
(Schneidezähne als Symbol für Vater und Mutter). Der Grund dafür 
ist eine Distanz, die von Seiten der Eltern dem Kind vorgelebt 
wird. Meist gibt es Hinweise, die bis in die Schwangerschaft 
zurückgehen, weil sich in dieser Zeit die Eltern des Kindes 
heftig gestritten haben. Das Kind schützt und stützt mit dem 
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Rein saugen der Unterlippe seine Zähne, es bringt etwas 
Weiches dazwischen, es will etwas ab puffern. 
Kindern, die an den Nägeln kauen (gilt übrigens auch für 
Erwachsene), „brennt etwas auf den Nägeln“. 
Hier wird die eigene Materie zerstört, weil ein unbewusstes 
Problem an die Oberfläche möchte, das aber das Bewusstsein 
zu verhindern sucht, um nicht in einen schmerzhaften Prozess 
zu gelangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 101  Zungen-Habit und seine Auswirkungen 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

 
Es gibt aber natürlich auch die „ganz normalen Probleme“, 
Lebensabschnitte, in denen ein Mensch mit sich und der 
Umwelt Probleme zu haben scheint. Zum Beispiel gehört die 
Pubertät zu solch einem Lebensabschnitt. Es ist eine normale  
Entwicklungsphase, die aber meist per se mit dem Thema 
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„Selbstfindung“ zu tun hat und die jeder von uns – mehr oder 
weniger heftig – durchlebt.  
Allerdings werden diese Phasen aber durch die 
Umwelteinflüsse und die Situationen, in denen ein Mensch 
aufwächst, mehr oder weniger stark modifiziert oder sogar 
manipuliert und/oder statisch. 
Nachdem, was wir nun bereits über die verschiedenen Zähne 
wissen, wird es Sie nicht überraschen, dass man gerade diese 
Lebensabschnitte eines Menschen auch an den damit 
verbundenen unterschiedlichen Zahnsituationen fest machen 
kann. Es deckt sich perfekt mit der seelisch-geistigen 
Situation. 
 
Ein kleiner Überblick der Kindesentwicklung aus Sicht der 
Anthroposophen veranschaulicht die Entwicklungsstadien 
eines Menschen sehr treffend.  
 
 
Kindliche Entwicklungszeiten  
 
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Beobachtung der 
kindlichen Entwicklungs- und Krisenzeiten mit den 
unterschiedlichen Zahnständen der Kinder. 
  
Trotzphase: 
Im 3. Lebensjahr erscheinen in der Regel die zweiten 
Milchbackenzähne (Zähne 55, 65, 75 und 85). Dieses ist die 
Zeit der sog. Trotzphase. Das Kind hat nun alle Zähne in 
seinem Milchzahngebiss vollständig und beginnt sich selbst 
„durchzubeißen“. Die Vollständigkeit des kompletten 
Milchgebisses signalisiert dazu die notwendigen 
Voraussetzungen.   
 
Schulreife: 
Im Alter ab sechs Jahren beginnen die Schneidezähne zu 
wackeln, und der erste große neue Backenzahn, der so 
genannte Sechs-Jahr-Molar, erscheint hinter den letzten 
Milchbackenzähnen. Oft ist der Durchbruch dieses Zahnes mit 
Schmerzen und Fieber verbunden.  
Die Kinder erscheinen, solange die neuen Schneidezähne und 
vor allem der neue Backenzahn noch nicht vollständig da sind, 
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häufig unkonzentriert, stolpern viel umher, sind unruhig, 
zappeln rum und werden empfindlicher. Sie müssen sich neu 
orientieren, da mit dem Durchbruch des neuen Backenzahnes 
zunächst die ursprünglich sichere Stabilität des Milchgebisses 
verloren geht. Auch hier findet eine Neuorientierung im 
Gebisssystem statt. 
Bitte denken Sie als Eltern an das, was ich zuvor schon bei 
den 6’ern beschrieben habe. Achten Sie darauf, das Kind 
möglichst erst dann einzuschulen, wenn die neuen 
Backenzähne (Zähne 16, 26, 36 und 46) im Mund des Kindes 
erschienen sind. Sie geben dem Kind die neue notwendige 
Stabilität für den für es komplett neuen Lebensabschnitt: die 
Schulreife. 
 
Autoritätskrise: 
Im Alter von ca. neun Jahren wartet die nächste Phase bzw. 
die nächste Krise auf den jungen Menschen. In dieser Zeit 
kommen in der Regel die neuen bleibenden Eckzähne und die 
4’er (der „Ich bin -Zahn“). 
Wie Sie aus den vorangegangenen Tabellen entnehmen 
konnten, tauchen mit diesen zwei Zähnen wichtige Aspekte im 
Leben des Kindes zu Tage – oder auch nicht, wenn ein 
diesbezügliches Problem vorliegt. 
Der Eckzahn, der mit dem Thema „Macht“ in Beziehung steht, 
verhilft dem Kind, sich nun seine „Machtposition“ zu 
erkämpfen und damit für seine Selbstbehauptung 
einzustehen.  
Der erste kleine Backenzahn, der in der Regel vor dem 
Eckzahn erscheint und das Thema „Ich bin“ repräsentiert, 
spiegelt die Stellung des Kindes als Persönlichkeit wider.  
Diese zwei Zähne sind somit wichtige Indizien dafür, wie sich 
das Kind in Zukunft auf das Thema Autorität und Autoritäten 
einzustellen vermag.   
Damit sehen Sie hier nochmals in anderer Darstellung die 
Wichtigkeit der ersten kleinen Backenzähne. Werden sie einem 
Kind aufgrund eines angeblichen Platzmangels im Kiefer 
frühzeitig entfernt, wird das Kind in dieser Entwicklungsphase 
beeinträchtigt und verliert damit eventuell die Chance, diesen 
Bereich voll zu entwickeln.  
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Vorpubertät: 
Im Alter von ca. 12 Jahren erscheinen dann die zweiten 
großen Backenzähne, die 7’er. Diese haben, wie bereits oben 
beschrieben, mit dem Thema Beziehung zu tun, ein passender 
Moment, sich auch langsam aber sicher genau über sein 
eigenes Geschlecht und mit seinem Interesse am anderen 
Geschlecht zu beschäftigen. 
 
Volljährigkeit: 
Zu guter Letzt erscheinen dann – wenn alles gut gegangen ist 
und die Zähne nicht schon vorher zum Opfer der Zange oder 
des Messers geworden sind – im Alter von ca. 21 Jahren die 
Weisheitszähne. Die Entwicklungsphase vom Säugling bis zum 
Erwachsenen ist damit abgeschlossen.  
 
Für alle Bereiche gleichermaßen gilt aber in jedem Fall, dass 
ein regelrechter Zahndurchbruch oder Zahn- oder 
Kieferstellungen gestört werden, sobald es zu Störungen 
während der einzelnen Entwicklungsphasen eines Kindes 
kommt. 
Zahn- oder Kieferfehlstellungen, Zerstörung von Zähnen oder 
auch Habits sind somit immer Indizien der Vergangenheit 
dieses Kindes. Dies kann im Extremfall sogar zu 
Zahnfehlbildungen führen, die nicht wieder rückgängig 
gemacht werden können.  
 
Die bislang getroffenen Aussagen betrafen in erster Linie 
kindliche Zeitepochen. 
Wenden wir und nun mehr dem Erwachsenengebiss zu. 
 
Ein Beispiel hierzu: 
Zu mir in die Praxis kam ein Jugendlicher im Alter von 19 
Jahren mit Zahnschmerzen. 
Er hatte ein Loch am rechten oberen 4’er (Zahn 14). 
Die weitere Untersuchung ergab, dass alle seine 4’er, also 
auch die Zähne 24 (Oberkiefer links), 34 (Unterkiefer links) 
und 44 (Unterkiefer rechts) ebenfalls kariös waren. Alle 
anderen Zähne waren von Karies frei und hatten nicht die 
leiseste Spur einer sonstigen Schädigung. 
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Diese vollkommen symmetrische Anordnung von Löchern 
hatte ich zuvor noch nie gesehen. Leider hatte ich damals 
noch keine Kamera. 
Ich versorgte den schmerzenden Zahn und fragte ihn nach 
seinem sonstigen Befinden, in der Hoffnung auf einen Hinweis 
für dieses Phänomen der gleichmäßigen Löcher an allen 4’er 
Zähnen. 
Er erzählte mir, dass er seit seinem zweiten Lebensjahr unter 
Morbus Crohn (chronische, schubweise entzündliche 
Darmerkrankung) leide. 
Wenn Sie sich die Zahn-Organbezüge des Schemas von Voll 
und Kramer von der Elektroakupunktur in Erinnerung rufen, 
so sehen Sie, dass die kariösen Zähne zum Lunge und 
Dickdarm-Meridiansystem gehören. 
Hier hatte tatsächlich eine Organschwäche, die über Jahre 
fortbestand, zu einer Schädigung der zugehörigen Zähne 
geführt. Nur, warum hatte der junge Mann Morbus Crohn? 
Was hatte er noch nicht verdauen können oder aus welchem 
Grund hatte er ein Minderwertigkeitsgefühl? 
 
Ein weiterer Praxisfall: 
Eine Frau von 37 Jahren kommt wegen einer erst vor kurzem 
aufgetretenen Veränderung ihrer Zahnstellung zu mir in die 
Praxis.  
Sie berichtet, dass in ihrem linken Oberkiefer seit einigen 
Wochen die Zähne ihre Stellung verändern würden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Abb. 102  Veränderung der Zahnstellung nach Trennung vom Partner 
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Wie Sie auf der Abbildung erkennen können, haben der kleine 
Schneidezahn, der Eckzahn und der 4’er auf der linken Seite 
ihre Stellung verändert. Der Kontakt zu den Zähnen im 
Unterkiefer ist verloren gegangen. Die klinische Untersuchung 
ergab keinen Anhalt auf eine Parodontose oder eine sonstige 
Schädigung des Zahnhalteapparates dieser Zähne. 
Auf meine Frage, was sich denn in ihrem direkten Umfeld in 
den letzten Wochen verändert hat, erzählt sie mir, dass sie erst 
vor einigen Wochen eine Trennung ihrer langjährigen Partner-
schaft durchgemacht habe. 
 
Übertragen auf die Situation der Patientin bedeutet dies, dass 
sie die Stellung zu ihrer weiblichen Persönlichkeit (Zahn 22), zu 
ihrer weiblichen Machtposition (Zahn 23) und zu ihrem 
weiblichen „Ich bin“ (Zahn 24) im Augenblick verloren hat.  
Die Trennung vom Partner hat hier ein emotionales (da linke 
Seite) energetisches Defizit geschaffen, das so kraftvoll ist, dass 
sie den Kontakt zwischen dem Wollen (Geist/Oberkiefer) und 
dem Tun (Verwirklichung/Unterkiefer) verloren hat.   
Wir haben ausführlich über die Problematik gesprochen, und 
sie hat zur lokalen Therapie an den Zähnen einen Bionator 
bekommen.  
Die Behandlung läuft zurzeit noch, aber es sind bereits 
deutliche Verbesserungen eingetreten. 
 
Sonstiges  

Sonstiges: 
 
Fassen wir am Ende noch einmal die möglichen Störungen 
zusammen die Zähnen und Zahnfleisch widerfahren können 
und beleuchten kurz deren Hintergründe. Diese 
Zusammenfassung gilt im übertragenen Sinn für alle Zähne 
und deren oben genannten Themen. 
 
Bei einer Zahnfehlstellung sollte man sich Gedanken darüber 
machen, was an dem zugehörigen Organbereich bzw. seinem 
entsprechenden psychosomatischen Bezug „fehl läuft“. 
Steht ein Zahn nach innen, kommt die Störung meist von 
außen, steht der Zahn nach außen gerichtet, handelt es sich 
eher um eine „hausgemachte“ Störung, die von Innen kommt. 
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Parodontose 
 
Wird ein Zahn locker, dann findet seine Wurzel im Knochen 
nicht mehr genug Halt. Die Grundfesten seiner Statik werden 
erschüttert. Im schlimmsten Fall wird der Zahn rausfallen und 
sich damit „entwurzeln“. Wo liegt im zugehörigen seelisch-
geistigen Bezug eine Tendenz dazu?  
Mögliche Ursachen dafür sind eine Überbelastung des Zahnes 
durch einen zu starken Kontakt zu seinem Gegenzahn bedingt 
beispielsweise durch Pressen oder Knirschen mit den Zähnen 
in der Nacht.  Dann durch eine generalisierte Parodontose 
oder aber auch eine Einzelzahnparodontose. Der Unterschied 
liegt auf der Hand.  
Bei der generalisierten Parodontose ist das gesamte 
Zahnsystem betroffen, d.h., in diesem Fall ist das Problem von 
einer ursprünglich gezielten Problematik an einer lokalen 
Stelle, an einem einzelnen Zahn bzw. einer Zahngruppe zu 
einem mittlerweile gemeinsamen Prozess des gesamten 
Menschen geworden. 
 
Beispiel: Das sind meist die Frauen, die drei Kinder und einen 
Halbtagsjob haben, um das Haus mit abbezahlen zu können, 
die als „Frau hinter dem Herd“ erzogen worden sind, selten 
ihre Bedürfnisse leben, dreimal am Tag mit dem Hund Gassi 
gehen, den Haushalt so nebenbei schmeißen und sich mit der 
im Haus lebenden Schwiegermutter rumärgern, die an allem 
etwas auszusetzen hat. 
Es gibt in solch einer Situation keine stabilen 
Grundbedingungen. Das geht an die Substanz und die 
Stabilität. Auch an die der Zähne und vor allem erst einmal an 
den bewahrenden Halt der Zähne, das Zahnfleisch. Der 
Volksmund hat schon Recht, wenn er sagt, dass so eine Frau 
auf dem Zahnfleisch daher kommt. 
Einfacher wird es, wenn die Parodontose sich auf einen 
einzelnen Zahn oder die Zähne seiner Gruppe konzentriert. 
Hier kann dann über die Zuordnungen gezielt die Problematik 
angesprochen und aufgelöst werden. 
 
Die Parodontose geht nach meiner Überzeugung immer mit 
einem Problem des Verdauungssystems einher. 
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Erinnern Sie sich an die Zeichnung im Kapitel Embryologie? 
Dort wurde erklärt, aus welchen Keimschichten der 
befruchteten menschlichen Eizelle welche Strukturen unseres 
Körpers entstehen. 
Sämtliche Schleimhäute des Körpers werden aus einer dieser 
drei Hauptschichten gebildet, in erster Linie die Schleimhaut 
unseres Verdauungssystems. Der Darm und auch der Magen 
haben eine stark eingezogene, in viele Falten gelegte 
Schleimhautoberfläche. Allein der Darm hat, würde man die 
Schleimhaut ausbreiten, eine Fläche von ca. 400 m2 zu bieten. 
Damit stellt diese Schleimhautoberfläche unsere größte 
Kontaktfläche mit der Außenwelt dar.  
  
Im Vergleich: 
Unsere Körperoberfläche dagegen hat nur 2 m2 Fläche zu 
bieten.   
 
Schleimhäute sind aber nicht nur im Verdauungssystem, 
sondern auch in den Nasennebenhöhlen, den Augen, den 
Ohren, sämtlichen Gelenken, im Genitalbereich und natürlich 
im Mund zu finden. 
Somit wird klar, dass, sobald die Schleimhäute im 
Verdauungssystem ein Problem haben, dieses Problem auch 
andere Schleimhautbereiche betreffen muss. Hier hat jeder 
Mensch seinen persönlichen individuellen Schwachpunkt, der 
aber selbstredend wieder etwas mit seiner seelisch-geistigen 
Problematik zu tun hat, aus deren Grund ja auch schon die 
Schleimhautproblematik aufgetreten ist. 
In den meisten Fällen ist es aber die Schleimhaut im Mund - 
und hier insbesondere an den Zähnen - der Bereich, der das 
erste Signal gibt. 
 
Also, bei einer Parodontose immer auch an den Darm und die 
Themen denken: 
An welchen Dingen hält man fest (Verstopfung) oder lässt sie zu 
schnell los (Durchfall), wie steht es mit dem Thema 
Durchlässigkeit (der Darm verwertet unsere Nahrung und lässt die 
Nahrungsbestandteile durch seine Schleimhautwand ins Blut 
übergehen). 
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Für mich heißt das für die Therapie, dass ich mit meinem 
Patienten auch über solche Dinge spreche, denn in der Regel 
hat eine Parodontose kaum deutliche und akute 
Entzündungszeichen, sondern eher schon das Bild einer 
Zahnlockerung und röntgenologisch eines Knochenabbaus des 
Zahnhalteapparates. Es ist also ein bereits laufender 
chronischer Prozess, der schon längere Zeit besteht. 
Energetisch betrachtet fehlt hier das Signal der akuten 
Aggressivität. Das Wort Parodontose hat nicht die Endung       
„-itis“ (auf diese Endungen lauten in der Medizin alle Begriffe, 
die mit einer akuten Entzündung zu tun haben), sondern hier 
hat der Prozess bereits begonnen Gewebe abzubauen. 
Das heißt bei einer Zahnfleischproblematik immer auch an 
das Verdauungssystem und seine Probleme mit denken!   
 
Bei einer Zahnlücke muss man sich dann konsequenterweise 
die Frage stellen, was da verloren gegangen ist. 
Beispiel: Denken Sie auch hier wieder an die Kinder, denen 
man gesunde Zähne entfernt hat, weil vermeintlich nicht 
genügend Platz da ist. Sind es die 4’er Zähne, so gibt es einen 
starken Einfluss auf das Thema „Ich bin“ – also ihre Identität.  
 
Wird die Lücke dann mit Zahnersatz geschlossen, wird die 
Lücke kaschiert, um nicht weiter aufzufallen und den 
Lückenträger an die Botschaft zu erinnern. Dass wir uns 
hierbei nicht falsch verstehen. Ich bin selbstverständlich der 
Meinung, dass diese Lücken geschlossen werden sollten, aber 
ein kleiner Blick zuvor hinter die Kulissen würde dem 
Betreffenden vielleicht weiterhelfen, wenn er es will. 
Wie sind die Zusammenhänge bei Karies? Was fault da für ein 
Thema an dem betreffenden Zahn? Wo lasse ich zu, dass 
„Fremdorganismen“ (in diesem Fall Karies-Bakterien) mir 
meine Substanz zerstören?  
 
Im Extremfall stirbt der Zahn sogar ab, und es wird eine 
Wurzelbehandlung notwendig. Das Leben aus dem Zahn wird 
entfernt, wo geschieht das im betreffenden System, was ist bei 
diesem Thema vielleicht „abgestorben“? 
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Lösungsmöglichkeiten 
 
Nach so viel aufgezeigten möglichen Problemfällen wird sich 
sicher der ein oder andere fragen, was mach ich jetzt? Kann 
man mir überhaupt noch helfen? 
 
Noch einmal: 
Jedes dieser hier aufgezeigten Problemfelder beinhaltet die  
Möglichkeit einer Störung. Das Buch will ja zunächst einmal 
alle die Dinge aufzeigen und sie als Signale verstanden wissen. 
Doch sicher ist es in vielen Fällen auch notwendig, 
therapeutisch einzugreifen oder dem Rat suchenden Menschen 
zumindest hilfreich an der Seite stehen zu können, denn, sind 
wir mal ehrlich, nicht der Arzt oder Therapeut heilt den 
Patienten, sondern der Patient heilt immer sich selbst. Dafür 
braucht er aber eventuell jemanden, der ihm zeigt, wo und 
warum es vielleicht schief läuft und der ihn auf den richtigen 
Weg bringt. Die Heilreaktionen laufen dann in ihm selber ab. 
 
Was kann man tun? 
Wir, das heißt meine Frau und ich verwenden in der 
Heilpraktiker- und Zahnarztpraxis mehrere Verfahren, um erst 
einmal diagnostisch das Problem zu erfassen und 
anschließend mit dem Patienten zusammen angehen zu 
können.  
 
In den ersten Kapiteln hatte ich über die Grundlagen der 
Informationsübertragung im Menschen gesprochen. Dabei 
hatte ich u.a. vom Wasser und von den Farben gesprochen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist aber auch das Thema 
Ernährung. 
Wenn die Essenz der Nahrung fehlt – Sie erinnern sich an die 
Aussage, dass die großen Backenzähne die Nahrung 
zermahlen, um an die Essenz zu gelangen und dass die Essenz 
(der geistige Aspekt des Nahrungsmittels) über das 
Gaumengewölbe direkt in uns eintritt – so werden Sie schnell 
einsehen, dass dieser Vorgang bei dem häufigen Verzehr von 
Fast Food nicht funktioniert. Achten Sie also bitte auf 
hochwertige Nahrungsmittel, möglichst aus biologischem 
Anbau.  
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Hinweise zu einer besonders wertvollen und einzigartigen 
Ernährung finden Sie in den Büchern von Budwig (Öl-Eiweiß-
Kost), dem Kollegen Lutz („Leben ohne Brot“) und, wenn Sie 
tiefer in das Verständnis der richtigen Ernährung und des 
Stoffwechselgeschehens einsteigen wollen, im Buch von 
Schole („Regulationskrankheiten“).  
An dieser Stelle danke ich besonders dem Kollegen Bodo 
Köhler aus Freiburg, von dem ich die Hinweise auf diese 
wundervollen Bücher bekommen habe.  
 
Das gleiche gilt für das Wasser. Trinken Sie möglichst Wasser 
mit guter Qualität, ohne Kohlensäure und möglichst gefiltert 
und energetisch aufgewertet. Informationen hierzu erhalten 
Sie wie oben bereits erwähnt beim Portal zur Gesundheit oder 
unter www.p-z-g.de und http://home.portal-zur-gesundheit.de   
 
Zurück zu den Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. 
Wie bereits erwähnt, hat Max Lüscher eine Systematik 
entwickelt, durch ein einfaches Testverfahren an die für den 
entsprechenden Menschen zurzeit gültige Problemfarbe zu 
gelangen und damit einen Hinweis auf seine psycho-
emotionalen Störungen zu bekommen.  
Wir verwenden den Lüscher-Farb-Test gerne auch bei Kindern 
im Zuge der Behandlung mit Zahnspangen, da wir damit sehr 
schnell einen Eindruck von der Grundproblematik des Kindes 
bekommen können. Max Lüscher hat den Farben homöo-
pathische Mittel zugeordnet, die wir dann zusätzlich einsetzen 
können.  
Außerdem arbeitet meine Frau zusätzlich mit Florasolen, 
Bach-Blüten, Mischungen aus speziellen Farbölen und dem 
Diagnose- und Therapiesystem OBERON mit seinen 
unglaublich vielfältigen Möglichkeiten den Ursachen einer 
Störung auf die Spur zu kommen. Die geniale Möglichkeit des 
OBERON-Systems ist es, die Ursache einer Erkrankung zu 
finden oder auch eine Störung noch vor dem Ausbruch der 
Erkrankung zu finden und zu beheben. 
 
Das ZMR Diagnose- und Therapiesystem 
 
Bodo Köhler hat, unter anderem basierend auf den 
Erkenntnissen von Max Lüscher, ein neues Diagnose- und 
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Therapiegerät entwickelt, das wir sehr erfolgreich in der Praxis 
verwenden. Es arbeitet genau nach den Prinzipien von Max 
Lüscher  und ist in der Lage, den Patienten direkt mit seiner 
für ihn notwendigen Therapiefarbe zu versorgen. 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Abb. 103  ZMR nach Dr. Köhler 
 
Zusammen mit der Farbinformation erhält der Patient zudem 
physikalische Informationen, die zur Regulation seines durch 
Überforderung gestörten Grundsystems führen. 
Das ZMR Diagnose- und Therapiesystem 
Mit der Anwendung des ZMR-Gerätes (Zelle-Milieu-
Revitalisierung) werden die entscheidenden Voraussetzungen 
geschaffen, um den Organismus wieder in die Lage zu 
versetzen, sich selbst von seinen Belastungen zu befreien, sein 
Gesundheitspotential aufzubauen und Regenerationsvorgänge 
einzuleiten. Grundsätzlich können alle Krankheiten -  akute 
wie chronische - behandelt werden. 
 
 

 

 

 

 
 
                Vorher                                           nachher 

 
Abb. 104  Durchblutung vor  und nach ZMR - Therapie 
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Mit dem ZMR können psychovegetative Fehlsteuerungen 
gemessen werden. Entgleisungen der Funktionssysteme 
werden bioenergetisch ausgeglichen. Es bewirkt eine positive 
Beeinflussung der Psyche, z. B. auch bei depressiven 
Zuständen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 105  ZMR bei der Anwendung 

 
Wir setzen das ZMR-System in der Praxis zudem ein bei 
psychosomatischen Erkrankungen, Schmerzzuständen, 
chronischen Entzündungen, degenerativen Prozessen, Herz- 
und Kreislaufschwäche, Herdbelastungen, Schwermetall-
ausleitung, Allergien und natürlich auch begleitend zur 
Krebsbehandlung. 
 
 
Posturologie – Die Behandlungsmethode der Zukunft 
 
Im Kapitel: Bedeutung der Zahn-, Mund- und 
Kieferfehlstellungen ab der Seite 133, habe ich bereits die 
energetischen Ursachen in diesem Bereich erläutert.  
Ich möchte mich nun erneut diesem Thema zuwenden, da ich 
es für besonders wichtig halte.  
Neben der Bearbeitung der Ursache auf energetischer und 
emotionaler Ebene ist als zusätzliche Unterstützung die 
Behandlung auf mechanischem Wege äußerst sinnvoll. 
Wie Sie bereits lesen konnten, verändert eine Kieferfehlstellung 
die gesamte Statik im Haltungssystem eines Menschen. Im 
Umkehrschluss kann aber auch eine Störung im 
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Haltungssystem durch andere Ursachen – z.B. durch 
Augenprobleme – entstehen.   
 
Für mich ist die Posturologie die beste Methode Fehlhaltungen 
der Statik wieder zu korrigieren.  
Aus diesem Grund habe ich eine Ausbildung in Posturologie 
bei dem Neubegründer der Methode - Bernard Bricot  und 
Antonio Fimiani -  absolviert und bin geprüfter Therapeut für 
diesen Bereich. 
 
Das Wort Posturologie setzt sich aus dem beiden Begriffen 
»posture« - aus dem Französischen für Haltung - und »logie« - 
aus dem Griechischen für Lehre - zusammen. Den Begriff 
Posturologie gibt es bereits seit dem Jahre 1890. In diesem 
Jahr gründete Hermann Vierordt (1853-1944), Sohn des 
bekannten Physiologen Karl von Vierordt (1818-1884), aus 
Tübingen die erste Posturologie-Schule. 
Dem französischen Orthopäden und Chirurgen Bernard 
Bricot (*1948) aus Marseille/Frankreich ist eine neue Prägung 
und wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Methode zu 
verdanken. Nur die von Bernard Bricot ausgebildeten und 
geprüften Ärzte und Zahnärzte behandeln Sie nach genau 
dieser Lehre. 
 
Die Posturologie, und die aus ihr hervorgegangene 
Haltungskorrektur, wird in Frankreich und Italien an sechs 
Universitäten gelehrt. In vielen anderen europäischen Ländern 
wie Belgien, Portugal und der Schweiz, aber auch in Brasilien, 
wird die Posturologie schon seit Jahren gelehrt und erfolgreich 
in der Praxis angewendet. 
 
Die Mehrzahl der Menschen in Westeuropa - immerhin ca. 
93% - haben eine Fehlhaltung und mindestens einmal in 
ihrem Leben Beschwerden an der Wirbelsäule. Dies reicht von 
blockierten Gelenken, verschobenen Wirbeln, Gelenk-
abnutzungen (Arthrosen), bis hin zu Skoliosen, 
Beinlängendifferenzen, Schwindel und/oder Konzentrations-
störungen. Die Standardtherapie sind Medikamente gegen die 
Schmerzen oder auch Manipulationstechniken, wie 
Physiotherapie oder andere mechanische Therapien. 



_______________________________________________________ 

 

168 Posturologie – Die Behandlungsmethode der Zukunft  
 

In den meisten Fällen helfen die Manipulationstechniken bei 
traumatischen Sperren. Sie sind aber nicht geeignet die 
Ursache des Schmerzes, d.h. seine mechanischen 
Komponenten, zu beseitigen. Die meisten Schmerzen im 
Bewegungsapparat gehen jedoch auf Funktionsstörungen 
zurück, die – ohne Beseitigung der Ursache – schnell zum 
Wiederauftreten der Beschwerden führen. 
 
Unser Haltungssystem (auch posturales System genannt) ist ein 
sich selbst regulierendes System, ein sog. Regelkreis.  
Neueste Forschungsarbeiten zeigen, dass Störungen der Statik 
offenbar eine der häufigsten Ursachen für diese Beschwerden 
sind. Ein Beweis dafür besteht darin, dass 85% der Patienten, 
die sich einer Behandlung der Ursache (und nicht nur der 
Symptome) unterziehen, bald keine Schmerzen mehr haben. 
Wird die Statik nicht langfristig korrigiert, werden Schmerzen 
irgendwann wieder erscheinen und zu einem Verlust der 
Lebensqualität führen. Weitere (Symptom-) Behandlungen mit 
entsprechenden Kosten für Patienten und darüber hinaus 
Zeitverlust ist meist die Folge. 
Nach einer gründlichen Untersuchung, unter 
Berücksichtigung der Schmerz-Ortung, des Zeitpunktes des 
Auftretens des Schmerzes und der Symptomatik des 
Schmerzes, wird ein Befund erstellt. 
Besondere Berücksichtigung dabei findet die Kontrolle und 
Untersuchung der unterschiedlichsten Rezeptoren, die für eine 
koordinierte Bewegung und damit für die Statik zuständig 
sind. 

Anwendung der Posturologie 

Die Methode eignet sich für Beschwerden bei: 
- Schmerzen und Probleme im Bereich der Wirbelsäule, 

z.B. Hexenschuss, Bandscheibenschäden und 
Bandscheibenvorfällen, Ischias, Skoliose, 

- Schmerzen im Bereich des Schultergürtels, z.B. 
Verspannungen, Krankhaften Arm- und 
Schulterveränderungen,  

- Schmerzen im Zusammenhang mit der Statik, z.B.  
Hüft-, Knie- und Fuß-Schmerzen, Arthrose, Rheuma, 
Fibromyalgie, Arthritis, Polyarthritis,  
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- Veränderungen der Wirbelsäule, z.B. Skoliose, Kyphose, 
Hyperlordose, 

- Problemen im Sportbereich, z.B. bei Krämpfen, 
Sehnenscheidenentzündungen, Ermüdungsbrüchen.  

 
Aufgrund der vielfältigen Einflüsse auf die Rezeptoren hilft die 
Methode auch bei: 

- Migräne, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, 
Gleichgewichtsstörungen, Depressionen,  

- Statische Störungen beim Kind, Lernschwierigkeiten, 
- Veränderung / Missbildung der Füße. 

 
Eine falsche Statik hat weiterhin Einflüsse auf den 
neuromuskulären Bereich, sowie auf die Mikro-Zirkulation 
(Durchblutung). Viele diffuse Schmerzen und post-traumatische 
oder post-chirurgische Komplikationen können so erklärt 
werden. Ebenso Verspätungen im Heilungsprozess von 
Knochen und Narben, Pseudoarthrosen, usw. 
 
Ein Ungleichgewicht der Haltung erzeugt anormale 
Beanspruchungen und damit Kräfte auf alle Teile, die die 
gesamte Wirbelsäule bilden. Dieser mechanische Faktor ist die 
Hauptursache bei den meisten Funktionsstörungen des 
Rückens, der Hüften und der Knie. 
Das liegt vor allem an dem Phänomen, dass die Statik des 
Körpers nicht von einzelnen Muskeln, sondern von 
Muskelgruppen geregelt wird. Eine Störung oder Disharmonie 
dieser Muskelketten führt zwangsläufig zu einer Störung des 
so genannten Haltungs-Tonus (Grundspannung der Haltung). 
Die Wirbelsäule muss gegensätzliche Funktionen erfüllen. Auf 
der einen Seite muss sie stabil und auf der anderen Seite 
flexibel und beweglich sein. Das erfordert ein sehr 
koordiniertes Zusammenspiel des gesamten Systems aus 
Wirbeln, Bandscheiben, Bändern und Stützmuskulatur. Die 
Grundspannung des Haltungssystems – der so genannte 
Tonus – ermöglicht dies. 
Wird ein Bestandteil dieses Systems verändert oder tritt ein 
Ungleichgewicht auf, so können Schmerzen die Folge sein. 
 
Bei der Haltungs-Reprogrammation werden Prozesse zur 
Haltungsstabilisierung angewendet, die eine reflexartige 
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Besserung des Gleichgewichtes der Muskelketten bewirken. 
Dadurch werden anormale Spannungen verhindert und der 
Schwerpunkt des Körpers wird wieder stabilisiert. Infolge 
dessen ergänzen und beschleunigen diese Maßnahmen die 
Wirkung der üblichen Behandlungen.  
Der Wiederausgleich der Statik erzielt ausgezeichnete 
Ergebnisse in allen Bereichen von Wirbelsäulenproblemen, zu 
denen auch Wirbeldeformationen gehören. Gute Ergebnisse 
lassen sich auch bei Rheumaschmerzen erzielen. 

Zusammenhänge und Ursachen im Körper 

Eine wesentliche Rolle in der Statik des Menschen spielt der 
Fuß. Alle Muskel- bzw. Haltungsketten enden bei uns an den 
Füssen.  
Der Fuß ist sozusagen ein Bindeglied zwischen dem 
Haltungsungleichgewicht und dem Boden. In der Posturologie 
wird er deshalb auch als zusätzliches »Sinnesorgan« 
bezeichnet. 
Unser Haltungssystem steuert nicht nur unsere Sinnesorgane 
wie Augen, Gleichgewichtsorgan etc., sondern ist auch für die 
Weiterleitung und Wahrnehmung von Schmerzen über unsere 
Schmerzrezeptoren verantwortlich. Diese erkennen 
Schmerzreize und leiten sie über das Rückenmark an unser 
Gehirn weiter. Sie liegen ungleichmäßig verteilt in unserer 
Haut, unseren Muskeln und in unseren inneren Organen. 
 
Da die Schmerzreize zuerst zum Rückenmark weiter geleitet 
werden, löst dies in unserem Körper eine Reflexbewegung aus, 
ohne dass wir die Schmerzen überhaupt schon wahrnehmen.  
Beispiel: Das versehentliche Berühren einer heißen Herdplatte 
löst den uns angeborenen Schutzreflex aus, so dass wir unsere 
Hand unbewusst zurückziehen. 
Übertragen wir dieses nun auf eine Kieferfehlstellung: 
Durch die Fehlstellung der Zähne ändert sich unsere gesamte 
Statik durch die Verknüpfung von Muskelketten, die vom 
Zungenbein bis zu den Füßen reichen.  
Die falsche Statik führt reflexartig zu einer Veränderung des 
Haltungswertes von Muskelgruppen, damit unser Körper und 
unser Kopf weiterhin aufrecht bleiben. 
Dieses kann zu Veränderungen der Füße führen. 
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Der Fuß kann dabei kausativ (ursächlich), aber auch adaptativ 
(sich anpassend) sein. Die neuesten Forschungsarbeiten in der 
Neurologie zeigen uns, dass der Fuß ein wesentlicher 
Bestandteil des muskulären Gleichgewichtes ist. 
 
Zum Beispiel: 
Plattfüße bewirken eine zu starke Wölbung im Lendenbereich, 
während Hohlfüße das Gegenteil bewirken. Daraus können 
sich Schmerzen und Steifheiten in den Lendenwirbeln ergeben.  

Fuß-Korrektur: Richtig oder Falsch 

Die moderne Neurophysiologie hat gezeigt, dass man bei der 
Therapie der Füße sehr aufpassen muss und sich nicht alles 
erlauben kann. Dies gilt insbesondere für die Füße unserer 
Kinder. Die Konsequenzen sind viel zu gravierend.  
 
Die Exterorezeptoren (Rezeptoren, die Informationen außerhalb 
des Körpers wahrnehmen): 
Manche davon sind so feinfühlig, dass sie sogar 
Zugunterschiede von nur 1/100 Millimeter wahrnehmen 
können.  

Ablauf einer Therapie 

Bei der Behandlung werden die gestörten Rezeptoren und die 
Fehlstellung der Kiefer behandelt.  
Diese ursächliche Behandlung greift gezielt in die 
körpereigenen Regelmechanismen ein, um den Patienten 
wieder in seine optimale Körperhaltung zurück zu bringen. 
Dies geschieht je nach Schwierigkeitsgrad der Diagnose der 
Fehlhaltung entweder nur durch spezielle von Bernard  Bricot 
entworfene Einlegesohlen, oder in Kombination mit einer 
Korrektur der Kieferfehlhaltung mit einem herausnehmbaren 
kieferorthopädischen Gerät (Bionator – siehe mein Buch »An 
jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch«). 
 
OBERON 

OBERON 
 
Das OBERON System ist ein Diagnose- und Therapiesystem 
der so genannten NLS-Methode (Nicht-Lineare-System).  
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Es ist eine NICHT-invasive Testmethode, d.h. bei der 
Untersuchung werden der Testperson weder Kontrastmittel 
verabreicht, noch wird mit einer Sonde in den Körper 
eingedrungen. Die Messung und Untersuchung erfolgt 
induktiv, das heißt berührungsfrei über einen Kopfhörer. 
 
Die Testperson bemerkt dabei absolut nichts. Die 
Strahlenbelastung während der Untersuchung beträgt 20 µT 
(Mikro-Teslar) und liegt damit etwa im Bereich der Belastung 
durch ein Mobiltelefon. Dies ist eine im Vergleich 
vernachlässigbar kleine Größe im Vergleich zu anderen 
Methoden (vgl. Hochfeld MRI: 1.500 mT).  
Die Testperson muss sich während der Untersuchung nicht 
entkleiden und kann z.B. zusammen mit dem Untersuchenden 
vor dem Monitor sitzen und den Verlauf der Untersuchung 
genau mit verfolgen. 
 
Im Unterschied zu klassischen medizinischen Diagnose-
methoden (z.B. Ultraschall, Computertomogramm, Magnetresonanz-
tomographie) werden nicht die morphologischen Zustände von 
Organen untersucht, sondern vielmehr die Gleichgewichts-
zustände von physiologischen Prozessen. Dadurch werden 
Krankheiten nicht erst als ausgeprägte morphologische 
Veränderung erkannt, sondern bereits in einem frühen 
Stadium, bevor es bei der Testperson zu spürbaren 
Veränderungen kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 106  Testergebnis OBERON-Test Kopf-Längsschnitt 
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OBERONOBERON 

Diese Methode basiert auf der Quanten Entropie Theorie (T. 
van Hoven, 1980). 1988 entwickelte S. P. Nesterov einen 
ersten so genannten Trigger-Sensor, welcher die Basis zur 
Verwendung der NLS-Methode in der heutigen Zeit darstellt. 
Seit 1990 wurde die Technologie im Rahmen von intensiver 
klinischer und experimenteller Forschung weiterentwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 107  Testbeispiel Zähne im OBERON-Test  
 
Es ist mit diesem Diagnose- und Therapiesystem möglich, bis 
in die tiefsten Schichten eines Organsystems vorzudringen 
und die Wurzel der Erkrankung bzw. die Ursache des 
Symptoms zu finden. Dabei spielt es letztlich keine Rolle, in 
welchem Stadium der Disharmonie sich der Körper befindet. 
Wichtig für uns ist es dem Grund und der Ursache des 
Symptoms bzw. der Krankheit auf die Spur zu kommen, 
sowohl auf seelischer als auch auf körperlicher Ebene. Mit 
dem OBERON System lassen sich sowohl Belastungen aus 
dem Bereich der Parasiten, Viren, Bakterien und Pilze finden, 
Hormonungleichgewichte oder auch Mangel an Nährstoffen 
aufspüren, Umwelt- und Elektrosmogbelastungen   aufdecken 
und sogar seelische oder frühkindliche Traumata aufspüren.  
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Sonstige Diagnose- und Therapiemöglichkeiten 

Anschließend lassen sich mit dem System entsprechende 
Begleitmittel für den Patienten austesten. 
 
Sonstige Diagnose- und Therapiemöglichkeiten 
Meine Frau und ich arbeiten in unserer Praxis natürlich auch 
mit Methoden aus den Bereichen der psychosomatischen 
Medizin, der Gesprächstherapie, Dr. Bach Blütentherapie, 
Farbtherapie, Kinesiologie und der spirituellen Medizin. 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Krankheit und 
die mit ihr verbundenen Symptome nur das Ende einer oft 
langen Kette sind, und dass es deswegen auch wenig Sinn 
macht, ausschließlich das Ende dieser Kette – das Symptom -  
zu behandeln. 
Echte Heilung, so unsere Erfahrung, kann nur dann 
stattfinden, wenn das zugrunde liegende Problem erkannt und 
therapiert wird.  

- Migräne ist keine Erkrankung des Kopfes, sie zeigt sich 
aber dort.  

- Rheuma ist keine Erkrankung der Gelenke, zeigt sich 
aber dort.  

- Hautallergien sind keine Erkrankung der Haut, sondern 
eine Störung des Immunsystems, die auf der Haut 
sichtbar wird.  

- Störungen des Immunsystems sind keine Erkrankung 
des Immunsystems, sondern haben ihre Ursachen, die 
z.B. in schlechter Ernährung, Stress oder psychischen 
Ursachen liegen können. 

Das alles gilt natürlich auch für die in diesem Buch 
aufgezeigten Problematiken der Zähne. 
 
 
Resümee 
 
Ich bitte Sie sehr herzlich und inständig, dass Sie mit Ihrem 
neuen Wissen nun nicht gleich über Jeden herfallen und sich 
die Zähne des Gegenübers zeigen lassen. Noch mehr möchte 
ich Sie darum bitten, keine sofortigen „Seelendiagnosen“ zu 
stellen und damit Menschen noch größere Probleme zu 
bereiten, als sie sie ohnehin schon haben. Denken Sie daran: 
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Eine Diagnose erfordert auch immer das Angebot einer 
entsprechenden adäquaten Therapie.  
Das Buch ist als eine Information insbesondere für Sie 
persönlich gedacht und soll auf keinen Fall eine ärztliche 
Beratung oder Behandlung ersetzen. 
Ich hatte lange überlegt, ob ich es wagen kann, die 
Verantwortung zu übernehmen, solch ein Buch für den Laien 
oder den interessierten Kollegen überhaupt zu schreiben. 
Das Buch war von mir im ursprünglichen Sinn als eine Art 
Roman oder Geschichte gedacht. Rüdiger Dahlke hat einmal 
ein Buch geschrieben, das mich dazu animiert hatte, es 
ähnlich zu halten. Es heißt „Habakuck und Hibbelig: eine 
Reise zum Selbst“.  
 
Nun ist es aber doch anders gekommen. Ich halte die Zeit  für 
reif, das Buch nun doch so erscheinen zu lassen, wie Sie es 
jetzt in den Händen halten. 
 
Gehen Sie deshalb bitte würdevoll, respektvoll und verant-
wortungsbewusst mit diesem Wissen um und überlassen Sie 
bitte das Stellen der Diagnose einem entsprechend darin 
geübten Therapeuten. Ich appelliere an Ihr 
Verantwortungsgefühl und Ihren Takt und bitte Sie um 
entsprechende Beachtung. Danke. 
 
Für selbst Betroffene gilt, dass Sie an den Themen, die Ihnen 
durch die Zähne „sichtbar“ und bewusst geworden sind, gezielt 
arbeiten können.  
 
Sollten Sie das Buch als Inspiration sehen, an dieser oder 
einer anderen Thematik weiter zu arbeiten, so schauen Sie 
regelmäßig bei uns auf der Homepage unter www.dr-
schreckenbach.de vorbei. Dort finden Sie Angebote für 
Seminare und Vorträge, sowohl für Laien, als auch für 
Therapeuten.  
 
Ich selbst habe es während des Studiums bedauert, dass wir 
als Zahnärzte nur zwölf Doppelstunden Psychologie in 
unserem Ausbildungsplan hatten.  
Kurz vor dem Staatsexamen hatte ich damals diese 
Ausbildungsblöcke belegt. Ich wurde auch gleich - wie sich das 
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für einen „anständigen“ Mediziner gehört – in die 
Fallbesprechungen einbezogen, da ich vier Tage hinter-
einander unter unsäglichen Kopfschmerzen litt, die einfach 
nicht besser wurden. Natürlich denkt man als angehender 
Mediziner gleich an das „nahe Liegendste“ – ein Gehirntumor 
musste als Verdachtsdiagnose herhalten.  
Kurz vor dem Staatsexamen ist man gut gewappnet, was das 
Thema Differenzial-Diagnosen (mögliche andere Diagnosen) 
angeht, und so beschloss ich erst einmal, in die Augenklinik 
zu gehen. Vielleicht stimmte ja etwas mit den Augen oder mit 
dem Augeninnendruck nicht. 
Gesagt, getan.  
Doch zu meinem Schreck, die Untersuchung bestätigte meine 
insgeheim favorisierte Diagnose eines Gehirntumors, da der 
untersuchende Kollege eine Einschränkung des Gesichtsfeldes 
an einem Auge fand. Seine mögliche Diagnose lautete 
ebenfalls: Tumor an der Sehnerv-Kreuzung in Höhe der 
Hypophyse. 
 
Mit dieser Diagnose bewaffnet ging ich zu meinem damaligen 
Psychologie-Professor und bat verzweifelt um seinen Rat. 
Er sah mich an und meinte nur mit ernster Miene, ich wüsste 
ja, was so eine Gesichtsfeldeinschränkung bedeuten könne. 
Ich bejahte und sagte ihm, dass ich das bereits mit dem 
Kollegen in der Augenklinik diskutiert hätte. 
Plötzlich fing er lauthals an zu lachen und konnte sich gar 
nicht einkriegen. Ich wurde immer zorniger, nahm mich dieser 
„Ignorant“ scheinbar nicht für voll. 
Er winkte ab, nachdem er sich die Lachtränen weggewischt 
hatte, und sagte mir, das hätte ich wohl falsch verstanden. 
Ich solle mir einmal genau den Begriff „Gesichtsfeld-
Einschränkung“ auf der Zunge zergehen lassen. 
Nachdem ich mich meinerseits von dem Lachanfall meines 
Professors beruhigt hatte und wieder halbwegs klar denken 
konnte, kam mir der zündende Gedanke. 
Jemand, der eine Gesichtsfeldeinschränkung hat, ist nicht in 
der Lage, Dinge wahrzunehmen, die in einem bestimmten 
Radius seines Blickfeldes liegen. 
Übertragen auf meine Situation hieß das, dass ich mich schon 
am zweiten Tag meiner Kopfschmerzen innerlich auf einen 
„Hirntumor“ gedanklich fixiert hatte. 
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Aus diesem Grund blieb mir keine andere Wahl, als weiter an 
diesem Gedankengebäude festzuhalten. Alle anderen Dinge 
rund herum, die stressige Situation vor dem Examen, die 
schlechten Ernährungsgewohnheiten in dieser Zeit, zu wenig 
Flüssigkeit, zu wenig Schlaf, all das hatte ich nicht mehr 
gesehen, sondern mein „Gesichtsfeld“ nur auf den möglichen 
Tumor fixiert. 
 
Ich erlebte also am eigenen Leib, was Gedanken (Geist) 
vermögen, mit einem Menschen anzustellen. 
Kurzum, einen Tag später waren die Kopfschmerzen 
verschwunden. 
 
Eine weitere schöne Geschichte hierzu abschließend: 
Ich hörte sie „zufällig“ ein paar Tage kurz vor Fertigstellung 
dieses Buches. Sie wurde im Radio von einem Geistlichen 
erzählt: 
 
Ein Junge hat einen schweren traumatischen Verlust erlebt 
und fragt seinen Großvater, was er tun solle. 
Der Großvater antwortet, dass in seinem Herzen nun zwei 
Wölfe miteinander kämpfen würden. Einer, der voller 
quälender Trauer und ein anderer, der voll erbosten Hasses 
sei. 
Der Junge fragt den Großvater weiter, welcher Wolf denn nun 
wohl gewinnen wird. 
Der Großvater lächelt und sagt zu dem Jungen:  
Der, den du fütterst, wird den Kampf gewinnen. 
 
Zwei Geschichten, die das Leben schrieb und die zeigen, mit 
welcher Kraft Energien - nennen wir sie ruhig Seele und Geist 
- in der Lage sind, Weichen zu stellen und im Extremfall sogar 
Materie – sprich: Den Körper - zu beeinflussen. 
 
Unterschätzen Sie aus diesem Grund diese beiden Teile 
unseres Daseins nicht, denn sie haben nur die Möglichkeit 
über körperliche Signale auf ein Problem ihrerseits 
hinzuweisen. Da sie in der Hierarchie über unserem Körper 
angesiedelt sind, sollten wir auf ihre Signale „hören“, sie 
anerkennen und bearbeiten. 
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Unsere körperliche Hülle wird es uns danken, denn sie ist der 
einzige Platz, in dem unser Geist und unsere Seele zurzeit 
wohnen. Zollen wir auch unserem Körper den nötigen Respekt 
und behandeln ihn für die Dauer, die er uns gestattet, in ihm 
zu wohnen, mit aller uns möglichen Ehrerbietung. 
Ich hoffe, Ihnen mit diesem Buch eine Hilfestellung an die 
Hand geben zu können, mit der Sie hinter so manches 
seelisch-geistige Problem schauen können und Dinge besser 
verstehen und akzeptieren können. Meine Hoffnung ist 
begleitet von dem Wunsch, Menschen über ihre Zähne ein 
Stück weit auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und eine Art 
Botschafter für die göttlichen Energien unseres Geistes und 
unserer Seele zu sein. 
 
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich einen Teil 
meiner Energie „einzuverleiben“. 
Gottes Segen für Sie und Ihre Gesundheit an Körper, Seele 
und Geist. 
 
Homburg, im Mai 2011  
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„Unser Kopf ist rund, damit unser Denken die Richtung 
ändern kann.“      
                                   
                                                                       Miranda 
 
„Wir sind Geistwesen, die sich durch ihre Seele selbst begrenzt 
haben. Es wird Zeit, dass wir unseren Horizont erweitern, dass 
wir loslassen lernen und zulassen, dass sich unser 
Bewusstsein entwickelt und der Geist durch uns wirken kann. 
Wer das einmal verstanden hat, kann auch anderen dabei 
helfen und wird dadurch selbst zum Lichtarbeiter, der 
großartigsten Herausforderung, die unsere Zeit an uns alle 
stellt“. 
 
                                                                      Bodo Köhler 
 
 
„Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung 
machen, sondern spirituelle Wesen, die eine menschliche 
Erfahrung machen.“ 
 
                                                                     Hendrik Treugut 
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Portal zur Gesundheit 

 
Suliko Schreckenbach 

Heilpraktikerin 
Karlstr.2 

66424 Homburg 
 

Tel.: (0 68 41) 44 40   Fax: (0 68 41) 12 96 4 
Homepage: http://www.portal-zur-gesundheit.de  

http://home.portal-zur-gesundheit.de 
E-mail: bestellung@p-z-g.de  

 

„Sorge Dich um Deinen  Körper, denn er ist 
der Tempel, in dem Deine Seele wohnt. 

Schenke Deinem Körper alles was er braucht, 
damit sich Deine Seele in ihm wohlfühlt“ 

 

Das Portal zur Gesundheit® führt Produkte mit besonders 
wertvollen Inhaltsstoffen, die zum größten Teil von 
naturheilkundlich ganzheitlich und spirituell arbeitenden 
Ärzten und Therapeuten entwickelt wurden, sowie CDs, 
DVDs, eBooks und Bücher von Dr. Schreckenbach. Dieses 
Sortiment wurde so ausgewählt, um Ihnen bei Ihrer 
Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung behilflich zu sein. 
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Sämtliche Produkte wurden zuerst von uns selbst angewendet 
und ausprobiert, bevor sie im Portal zur Gesundheit® auf-
genommen wurden. 
Portal zur Gesundheit 

Alle Produkte haben sich in jahrelanger eigener Anwendung in 
der Praxis hervorragend bewährt. Unter www.portal-zur-
gesundheit.de und  http://home.portal-zur-gesundheit.de 
finden Sie weitere Informationen zu den unten aufgeführten 
und zu anderen hilfreichen Produkten für die Gesundheit.  
Die Adresse für Produktbestellungen lautet www.p-z-g.de. 
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung telefonisch 0 68 41- 44 40 
entgegen und beraten und informieren Sie über die Produkte. 
Zu gesundheitlichen Fragen haben wir für Sie eine 
kostenpflichtige Beratungshotline unter 09001 777 444 
eingerichtet. Hier können Sie direkt mit der Heilpraktikerin  
Frau Schreckenbach sprechen.   
 

Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand. 
 

• Aminosäuren, Antioxidantien, Enzyme,  
• Mineralstoffe, Spurenelemente,  Vitamine,  
• Ätherische Öle, JCH-Öl, Energieraumspray 
• Basenpräparate für einen gesunden Säure –  

Basenhaushalt, Basenbäder  
• Bio-Cocosnussöl u. kaltgepresste Speise-Öle 
• Crème du Ciel Crème, Body lotion, Duschgel 
• Entschlacken, Entgiften, Ausleiten mit vielen 

ausgesuchten Produkten die Ihre Gesundheit, Ihre 
Energie und Ihr Wohlbefinden fördern. 

• Gesunde Zahnpflege z.B. Creme du Ciel Dental 
• Kuren, die Sie nur beim Heilpraktiker erhalten wie 

Symbiontic® und Aethsyna® Phyto ECM 
• Produkte für Ihre Darmgesundheit wie z.B. für eine 

gute Verdauung, zur Bindung von schädlichem 
Ammonium, Schwermetallen wie Blei und 
Quecksilber im Verdauungstrakt, sowie für eine 
gesunde Darmschleimhaut. 

• Rechtsregulate für Mensch und Tier  
• Reine Naturkosmetik und Körperpflege 

 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit  
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Ihr  Portal zur Gesundheit® 
Wenn Sie mehr zum Thema Zähne wissen wollen 

 
Dr. Schreckenbach hält regelmäßig Vorträge und gibt 
Seminare zu dem in diesem Buch beschriebenen Aspekt 
der ganzheitlichen Zahnheilkunde und zu anderen 
Themen wie:  

- Herd- und Störfelddiagnostik und Therapie,  
- Schwermetallausleitung,  
- Zusammenhänge von Zähnen und Wirbelsäule, 
- Posturologie 
- UmweltZahnMedizin, 
- und weitere Themen aus der ganzheitlichen 

Medizin. 
 
Die Vorträge und Seminare, die Dr. Schreckenbach gibt, 
finden Sie unter anderem bei: 

- Kongress des ZAEN (Zentralverband der Ärzte für 
Naturheilverfahren), jeweils im Frühjahr und 
Herbst in Freudenstadt – siehe auch unter 
www.zaen.org 

- Medizinische Woche in Baden-Baden 
- Wörishofener Herbst - von und mit Jürgen Fliege 
- Vorträge und Seminare aus dem Bereich der 

alternativen Heilverfahren. 
 
Bei Interesse an seiner Arbeit können Sie Dr. 
Schreckenbach für Vorträge und Seminare auch buchen. 
Wenden Sie sich dazu bitte an das Portal zur 
Gesundheit® unter Tel: 0 68 41 – 44 40 oder unter Mail 
info@p-z-g.de. 
 
Alle Informationen über die Vortrags- und 
Seminartätigkeit finden Sie auch auf der Homepage von 
Dr. Schreckenbach auf www.dr-schreckenbach.de im 
Bereich Seminare. 
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Dr. Dirk Schreckenbach steht Ihnen zu speziellen 
Tageszeiten unter der kostenpflichtigen Beratungshotline 
09001 449949 für Ihre Fragen zur Verfügung.  
Wenn Sie mehr zum Thema Zähne wissen wollen 

Termine für die kostenpflichtige telefonische Beratung 
oder für Behandlungstermine können Sie unter der Tel.-
Nr.: 06841-4499 vereinbaren. 
 
Auf www.portal-zur-gesundheit.de finden Sie auch CDs 
und DVDs von Vorträgen mit Dr. Schreckenbach. 
  
Auf http://home.portal-zur-gesundheit.de und/oder 
www.dr-schreckenbach.de finden Sie schließlich auch 
Informationen über weitere Publikationen von Dr. 
Schreckenbach. 
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