Bei Schmerzen im Fuß zum Orthopäden oder zum Zahnarzt ?
Kann ein verlagerter Weisheitszahn Schmerzen in der Schulter hervorrufen?
Können Gelenkschmerzen von wurzelbehandelten Zähnen verursacht werden?
Wie kann man herausfinden ob ein „kranker Zahn“ Auslöser für Schmerzen in
anderen Körperregionen, z.B. einem Fuß, ist?
Dies waren unter anderem die Themen, die am 18. Januar 2011 beim 5.
Themenabend des Vereins Zahnärzte Badische Bergstraße e.V., (ZBB), von dem
interessierten ZBB-Fachkreis mit Dr. Rüdiger Strauß, Orthopäde aus Weinheim,
diskutiert wurden.
Strauß erläuterte in seinem Vortrag, dass bestimmte Haut-/Schleimhautbezirke über
das vegetative (unwillkürliche) Nervensystem mit dem Bewegungsapparat (Muskeln
und Gelenken) und inneren Organen in Verbindung stehen. Über diese Hautbezirke
kann man mit kleinen Mengen eines örtlichen Betäubungsmittels durch Einspritzen in
die Haut, (Quaddeln) eine Beruhigung des entsprechenden Gebietes am
Bewegungsapparat oder Organes hervorrufen. Diese Behandlungsmöglichkeit wird
als Neuraltherapie beschrieben. Wird also ein bestimmter aber zahnmedizinisch
noch „unauffälliger“ Backenzahn verdächtigt, Ursache für z.B. andauernde Gelenkoder Muskelschmerzen zu sein und stellt sich nach dem Quaddeln
im
Schleimhauthautbereich um den entsprechenden Zahn das sogenannte
„Sekundenphänomen“ (Besserung innerhalb von Sekunden) ein, ist der Schuldige
schon gefunden.
Der Patient kann für kurze Zeit unmittelbar nach Einwirkung des Lokalanästhetikums
das betroffene Gelenk bewegen und die Schmerzen sind deutlich gebessert oder
vorübergehend sogar verschwunden. Hier ist der Fall eindeutig, der Zahn ist krank
und muss zahnmedizinisch behandelt werden. Er ist ein Störfeld, welches die
Ursache für das Entstehen einer fernab gelegenen Erkrankung oder Schmerzen ist.
Natürlich hängt die entsprechende Behandlungsmaßnahme meist von weiteren
individuellen Faktoren ab, die mit dem jeweiligen Therapeuten genau abgeklärt
werden müssen.
Haben Sie weitere Fragen können Sie gerne auch die Mitglieder des Vereins direkt
ansprechen.
Am 19.02.2011 sind wir am Patiententag , von Regiomed & Ihre Therapeuten mit
dem Thema „Vorsorge vom Kind bis ins Alter“ mit einem eigenen Stand von 10:00 –
14:00 Uhr vertreten.
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