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1. Grundlagen für eine homöopathische Begleittherapie in der Kfo

Therapie der Ursachen schützt vor Rezidiven
Gerade in der Kieferorthopädie beschränkt sich die so genannte Schulmedizin auf das
Symptom „Fehlstellung“, ohne den Gesamtorganismus und das Umfeld in die Behandlung
einzubeziehen. Durch ein solches Vorgehen sind Rezidive vorprogrammiert. Ganzheitlich
denkende Zahnmediziner hingegen können durch ihre sanft wirkenden Impulse oftmals
große Erfolge erzielen.

Durch eine homöopathische Therapie wird die eigentliche Ursache der Fehlstellung
behandelt. Dabei darf man sich allerdings nicht dem Irrtum hingeben, dass die schon vor-
handene Fehlstellung ohne orthopädische Hilfsgeräte beseitigt werden könnte. Der Orga-
nismus wird jedoch in die Lage versetzt, die gesetzten Reize besser zu beantworten, und
er wird diese Reize in die richtige Richtung lenken können.

Kieferorthopäden sind mit einem voll ausgeprägten Krankheitsbild konfrontiert
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie haben es nicht leicht. In der Regel sehen sie ein Kind
erst im so genannten therapiefähigen Alter, welches in den letzten Jahren durch das
Überhandnehmen der fest sitzenden Apparaturen noch um ein bis zwei Jahre höher an-
zusetzen ist als früher. Sie haben dann in den meisten Fällen ein voll ausgeprägtes
Krankheitsbild vor sich und können nur rekonstruieren, woher es seinen Ausgangspunkt
genommen hat und was die Ursache für die Fehlentwicklung war.

Oft begnügt man sich damit, den Status Präsens für den Therapiebeginn festzuhalten,
und allenfalls wird aufgrund von Röntgenaufnahmen eine Wachstumstendenz und Er-
folgsprognose ermittelt. Dabei müssen bei verschiedenen Krankheitsbildern von vornhe-
rein Rezidive einkalkuliert werden, vor allem wenn die so genannte familiäre Disposition
eine Rolle spielt.

„Prophylaxe“ von Fehlstellungen bereits im Kleinkindalter vornehmen
Hier hat der allgemein tätige Zahnarzt einen unschätzbaren Vorteil: Er sieht die Kinder
schon im dritten, vierten Lebensjahr, kennt Eltern und Geschwister, kann schon im Vorfeld
einer notwendig werdenden kieferorthopädischen Behandlung tätig werden. Wenn eine
Fehlentwicklung früh genug absehbar ist, kann der Versuch unternommen werden, ein
Fortschreiten der Fehlbildung zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten.

Hierfür kommen Maßnahmen wie Atemübungen, Gymnastik der mimischen Muskulatur
oder Kinesiologie infrage; eine homöopathische Konstitutionsbehandlung ist besonders
empfehlenswert. In seltenen Fällen, dort wo die Eltern homöopathisch vorgebildet sind
und etwas von der Konstitutionstherapie verstehen, wurde sogar von einer Normalisierung
ohne das Tragen kieferorthopädischer Geräte berichtet.
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Konstitution und Diathese – zentrale Begriffe zum Verständnis chronischer Erkrankungen
Gerade bei der familiären Disposition hat jeder homöopathisch denkende Kollege die
Begriffe Konstitution und Diathese sofort vor Augen, die bei der Behandlung chronischer
Erkrankungen eine große Rolle spielen. Nach Dorcsi (1) ist „Konstitution“ dabei die ange-
borene und erworbene Verfassung eines Menschen, und zwar auf der geistig-seelischen
und körperlichen Ebene. Sie lässt sich an der seelisch-geistigen Grundstimmung, den
Reaktionsweisen auf innere und äußere Belastungen sowie am Körperbau erkennen.

Aus den verschiedenen Möglichkeiten zum Krankwerden, die in der Konstitution begrün-
det sind, entwickeln sich die Diathesen oder Dispositionen, wobei die „Diathese“ die
angeborene oder erworbene Organschwäche und Systemminderwertigkeit ist, die zur
Krankheitsbereitschaft und zu bestimmten Krankheitsabläufen führt.

Während einer unumgänglichen kieferorthopädischen Behandlung kann der Behandlungs-
verlauf durch das Konstitutionsmittel positiv beeinflusst und Rezidive vermieden werden.
Immer ist die homöopathische Begleittherapie darauf abgestimmt, eine körperliche und
seelische Harmonie herzustellen und die Entfaltung der Persönlichkeit des Patienten zu
fördern. Dafür gibt es natürlich keine einfachen Universalrezepte. Denn wie in anderen
Bereichen der Homöopathie auch, wird immer das ganze Individuum mit seinen speziellen
Mängeln und seiner speziellen Fehlbildung behandelt.

Therapieversuche setzen ein hohes Maß an homöopathischer Erfahrung voraus, um
einen Erfolg zu erzielen. Karies, Parodontose und Kieferfehlbildungen gehören zu den
chronischen Krankheiten. Die Behandlung, und damit die Führung des Patienten, er-
streckt sich über einen langen Zeitraum. Der Erfolg oder Misserfolg lässt sich aber bei den
vierteljährlichen Kontrollen, wie sie während der Wechselgebisszeit angebracht sind, oder
den vierwöchentlichen Kontrollterminen während der Kfo-Behandlung gut beurteilen.

Mögliche Ursachen von Fehlstellungen
Folgendes ist bei einer kieferorthopädischen Behandlung allerdings zu beachten: Es gibt
Fehlstellungen, deren Ausgangspunkt in einer genetischen Fehlinformation liegt und die,
was zum Beispiel die Zahnform anbelangt, zum Teil echte Missbildungen darstellen. Hier
sollte die Behandlung auf die übrigen Mangelzustände beschränkt werden, auf die eventu-
ell das Symptom „Hutchinson'sche Zähne“ hinweist.

Eine andere mögliche Ursache von Fehlstellungen ist die jahrelange Fehlernährung der
Eltern- und Großelterngeneration. Hier wird bei frühzeitigem Beginn eine Therapie äußerst
erfolgreich sein. Oft findet sich bei der Anamnese auch ein Mangelzustand der Zahnhart-
substanz, der ebenfalls durch ein und dasselbe Mittel beeinflusst werden kann. Hier hat
die Behandlung noch weiter reichende Konsequenzen: Immer fließt eine Ernährungsum-
stellung in die Therapie mit ein, und durch die Unterbrechung des Circulus vitiosus der
Fehlernährung kann Einfluss auf die folgenden Generationen genommen werden.

Psyche und Umfeld des Kindes beeinflussen Therapieergebnis
Vordergründig betrachtet, sollte die Beseitigung der Folgen von Fehlfunktionen eigentlich
auch ohne Begleittherapie Erfolg haben. Aber gibt es nicht auch in diesen Fällen Zusam-
menhänge mit psychischen Stressfaktoren?
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Erfahrene ganzheitlich orientierte Kieferorthopäden wie Dr. Steinlechner (Köln), der als
einer der Ersten ganzheitliche Zahnmedizin betrieb, berichten, dass die Behandlung von
Kindern aus so genannten intakten Familien wesentlich besser läuft als die Behandlung
von Kindern aus zerrütteten Verhältnissen. Auch dies sollte man im Hinterkopf behalten,
wenn beispielsweise eine an und für sich gut gewählte Therapie anscheinend versagt.

Homöopathische Begleittherapie hilft dem Organismus, die kieferorthopädischen
Maßnahmen zu „verstehen“
Genau wie bei der Karies liegen auch bei Dysgnathien Mangelzustände vor, die auf der
einen Seite durch das Arzneimittelbild und auf der anderen Seite durch das Persönlich-
keitsporträt erkannt und somit auch beeinflusst werden können. Noch einmal zur Klärung:
Wenn der Mangelzustand fortbesteht, werden die orthopädischen Maßnahmen auf
Hindernisse stoßen – Rezidive sind vorprogrammiert.

Beseitigt man aber den Mangel durch die Gabe des Simillimum, so bessert sich die
Fehlstellung zwar nicht unbedingt von selbst, aber der Organismus wird die Korrekturen
annehmen, und die Behandlung nimmt einen schnelleren, geradlinigeren Verlauf.

2. Mögliche Konstitutionsmittel für die kieferorthopädische
Begleittherapie

Im Folgenden werden einige Arzneimitteln angeführt, die für bestimmte Fehlstellungen
und bestimmte Kindertypen infrage kommen könnten. Es sei jedoch noch einmal aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Konstitutionstherapie zur „höheren Mathematik“
der Homöopathie gehört.

2.1 Natrium muriaticum (Natrium chloratum) – Kochsalz

Das Natrium-muriaticum-Kind ist klein, mager und untergewichtig. Es neigt zu Blutarmut
(Chlorose). Trotz der Blässe errötet es schnell. Die Entwicklung ist träge. Die Drüsen im
Nacken sind oft geschwollen. In der Pubertät besteht eine ausgeprägte Neigung zu Akne.
Die Sprache ist aufgrund von Artikulationsschwierigkeiten oft holprig (nicht aufgrund
mangelnder Intelligenz!).

Als Folge des gestörten Natriumstoffwechsels ist die Muskelkraft gering. Häufig liegen
Rückenprobleme vor.

Oft klagt das Kind über trockene Schleimhäute, sogar mit Brennen der Zunge. Charakte-
ristisch ist der vertikale Riss in der Mitte der Oberlippe.

Das Kind mag keine Sonne. Eine Abneigung besteht auch gegenüber Brot und stärkehal-
tigem Getreide. Wo andere Kinder am Zuckertopf naschen, da schleckt es lieber Salz. Alle
Beschwerden können sich in den späten Vormittagsstunden (10–11 Uhr) verschlimmern
(Magen-, Kopfschmerz etc.). Ein außergewöhnliches Symptom ist die Abneigung gegen
Trost. Natrium-muriaticum-Kinder können nicht vergessen. Sie ziehen sich oft in sich
selbst zurück, verschließen sich und meiden Kontakte.
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2.2 Phosphorus – gelber Phosphor

Bei dem Phosphoriker kommt es zur vollständigen respiratorischen Insuffizienz. Auffällig
ist, dass sich die Zahnachsen noch in Normalstellung befinden, sodass eine Regulierung
relativ einfach vonstatten geht.

Phosphor hat immer etwas mit Licht zu tun. Licht wirkt auf den Organismus stimulierend
und kräftigend. Allerdings hat aktives Leuchten auch immer etwas mit Sich-Verzehren zu
tun.

Phosphorkinder sind schlank, hochgewachsen, oft blond mit heller Haut. Sie sprühen über
vor Ideenreichtum und sind sehr einfühlsam. Sie ziehen die Sympathie Ihrer Umgebung
geradezu magnetisch an. Diese Wirbelwinde ermüden jedoch recht schnell, das Ge-
dächtnis und die Konzentration lassen nach. Ein kurzes Schläfchen bringt sie allerdings
schnell wieder auf die Beine.

Da sie sehr einfühlsam sind, leiden sie oft unter allerlei Ängsten vor Gewitter, Dunkelheit.
Ständig hat das Kind Hunger, ohne dass es zunimmt. Es hat Verlangen nach eiskalten
Getränken, die aber nicht vertragen werden. Es bekommt schnell Durchfall oder Erbre-
chen.

In der Anamnese findet sich immer ein Hang zu Blutungen und Atemwegserkrankungen,
die oft in schwere Bronchitiden münden. Alles wird schlimmer, sobald das Kind vom
Warmen ins Kalte geht.

2.3 Calcium phosphoricum

Kalziumphosphat ist eine wichtige Substanz für den Stoffwechsel in den Knochen, dem
Bindegewebe und der Muttermilch. Es ist beteiligt am Aufbau neuer Blutzellen, bildet mit
seinen Bestandteilen wichtige Stationen bei der Blutgerinnung und wirkt stimulierend auf
das Wachstum.

Ein gestörtes Organisationsprinzip dieses Stoffes hat erwartungsgemäß für den Stoff-
wechsel schwere Folgen. Die Kinder sind zu schnell gewachsen, dabei schwach und
mager. Meist hat das Kind eine dunkel getönte Hautfarbe. Die langen Wimpern und das
fein geschnittene Gesicht verleihen ihm ein zartes Aussehen.

Abends werden diese Kinder besonders aktiv, man bekommt sie kaum ins Bett. Aufgrund
ihres hohen Schlafbedarfes sind sie morgens ebenso schwer zu wecken. Sie sind Phanta-
siemenschen – Musiker und Maler ja, Schule nein. Sonstige Charakteristika: starker
Schulkopfschmerz, nervös, reizbar; Verlangen nach Gesalzenem und Geräuchertem.
Verdauungsprobleme begleiten das Kind seit frühester Jugend.

Das schnelle Wachstum kann zu erheblichen Wachstumsschmerzen führen (nachfragen!),
sodass das Kind öfter als andere weinend das Bett verlässt. Zudem leidet es unter verzö-
gertem und erschwertem Zahndurchbruch (siehe Calcium carbonicum).
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2.4 Calcium fluoratum – Flussspat

Schwierig wird es, wenn sich die Erkrankung auf einem luetischen Terrain aufbaut; es
liegt dann immer auch eine Fehlstellung der Zahnachsen mit Rotation und Kippung vor.
Wie Acidum fluoricum1 gehört Calcium fluoratum zu den luetischen Heilmitteln.

Der Calcium-fluoratum-Typ ist klein. Die Zähne sind aufgrund des luetischen Erbes klein
und bläulich weiß, meist etwas stumpf in der Oberfläche. Im Unterkiefer besteht Platzman-
gel mit fächerförmig angeordneten Frontzähnen. Zuweilen imponiert ein starker Deckbiss
mit mehr oder minder stark nach oral inklinierter oberer Front.

Calcium-fluoratum-Kinder haben ein schlaffes Bindegewebe, ihre Finger lassen sich anor-
mal weit nach hinten biegen. Aufgrund der Dehnbarkeit der Gelenke können diese Kinder
die unmöglichsten Verrenkungen machen, aber die Bewegungen sind nicht fließend, son-
dern bleiben oft etwas überschießend unkoordiniert.

Das Kind zeigt sich mehr oder weniger ungehemmt. Es ist vorlaut und impulsiv, dabei un-
schlüssig und ohne Selbstdisziplin. Es verlangt nach Stütze und Führung, man darf es
nicht allein lassen.

Auffällig ist der Hang, sich schon in jungen Jahren mit dem Wert des Geldes zu beschäfti-
gen. Dieser Wesenszug wird später zur Manie: „Angst zu verarmen“.

Bei Heranwachsenden zeigen sich oft harte Lymphdrüsen, Knochenauswüchse, Gersten-
körner. Alles wird schlimmer durch Stillsitzen, Kälte und Feuchtigkeit.

2.5 Sepia – Tintenfisch (Inhalt des Tintenbeutels)

Auf der anderen Seite gibt es die carbonischen Heilmittel. Carboniker haben im Allge-
meinen einen normal breit entwickelten Kieferkamm. Aber das Persistieren von Milch-
zähnen bewirkt eine Verzögerung des Durchbruchs permanenter Zähne oder zieht sogar
eine Verlagerung nach sich.

Sepia ist dabei ein Mittel, welches häufig angezeigt ist. Bei Sepia ist der Mundraum
verengt, die Zähne schichten sich buchstäblich auf, der eine labial, der andere oral. Von
der axialen Richtung her sind sie jedoch normal eingewachsen.

Oft wird Sepia nur mit Frauenbeschwerden in den Wechseljahren in Zusammenhang
gebracht. Man kann das Bild aber auch bei Kindern finden. Folgende Charakteristika
seien erwähnt: Die Kinder besitzen eine bleiche Haut und schlanke Gestalt. Sie sind in
sich gekehrt, launisch, haben geradezu eine Abscheu vor körperlichem Kontakt. Trost
lehnen sie vehement ab. Sie ziehen sich zurück und sind überhaupt gleichgültig gegen-
über den Dingen, die im Haus passieren. Sie leben jedoch auf, wenn sie tanzen können
(aber allein). Die Beziehung zum Vater oder zu einer Leitperson kann sehr stark und
lebensbestimmend sein.

Sepia ist oft kreislauflabil, bei Betätigung werden die Beschwerden jedoch besser. Sehr
oft dominieren Hautprobleme, vor allem in den Ellenbeugenfalten.

                                                       
1 Hinweis: Calcium fluoratum und Acidum fluoratum haben ein sehr ähnliches Arzneimittelbild!
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2.6 Calcium carbonicum

Der Calcium-carbonicum-Typ ist weichlich, dick und lustlos. Trotz seiner Fülle kann er er-
staunlich wendig sein, aber er besitzt zu wenig Energie. Auf den ersten Blick sehen die
Kinder recht gesund aus, aber bei der Untersuchung zeigt sich, dass hinter der prallen
Haut keine Muskulatur, sondern Fettansatz vorliegt.

Auf die geringste Anstrengung reagieren sie mit vermehrtem Schwitzen, obwohl sie
ansonsten stark frösteln. Sie brauchen trotzdem immer frische Luft, da sie ihnen das
Gefühl der Gesundheit gibt. Die Haut ist feucht und kühl, und man hat oft das Gefühl, man
gebe einem Frosch die Hand. Setzt man diese braven Kinder auf den Stuhl, so bleiben sie
dort sitzen, fallen höchstens ein wenig in sich zusammen.

Calcium-carbonicum-Kinder lernen schlecht. Aus Angst, etwas verkehrt zu machen, fan-
gen sie erst gar nicht an, sich in ein Problem zu vertiefen: „Angst, jemandem seine eigene
Schwäche zu offenbaren“. Da tut man dann lieber das, was man kann: Essen. Für Eis und
Eier besteht eine große Vorliebe, gegen Fleisch jedoch eine ebenso große Abneigung.

2.7 Silicea – Kieselsäure

Wenn das Untergesicht im Wachstum zurückgeblieben ist („Vogelgesicht“), ist Silicea ein
Heilmittel, welches bei Kindern häufig anzuwenden ist. Genau wie bei Acidum fluoricum2

entwickeln sich die Zähne fächerförmig. Auch bei Krankheitsbildern, die weniger
ausgeprägt erscheinen, darf man durchaus versuchen, eine Begleittherapie mit Silicea in
die Wege zu leiten; Merkmale: frontaler Engstand, unterentwickeltes Untergesicht ist.

Der Silicea-Typ ist schmächtig und friert leicht, entsprechend verlangt er nach warmer
Kleidung (immer kalte Füße). Oft ist er blond, hellhäutig mit fein geäderter Haut. Gehör
und Geschmack sind überempfindlich. Wunden heilen schlecht. Auffällig ist ein übermä-
ßiges Schwitzen.

Mit dem Selbstvertrauen des Silicea-Kindes sieht es nicht gut aus. Es hat keine Konzen-
tration und kein gutes Gedächtnis, aber ist nicht dumm. Es traut sich nicht, eine Hürde zu
nehmen. Hat es sich jedoch einmal zu etwas durchgerungen und alles geht gut, fragt es
sich laut, warum es eigentlich solche Angst davor gehabt hat. Aber bei der nächsten Situ-
ation ist es wieder das Gleiche. Packt es einmal eine Aufgabe an, so erfüllt es sie pedan-
tisch und gewissenhaft. Stundenlang kann es Dinge ordnen, evtl. aus Angst, etwas
Ungewohntes tun zu müssen.

Später zeigt das Kind eine Vorliebe für die logischen Fächer, dort, wo es in Fakten Halt
hat. Es gibt eigentlich keine gewissenhafteren Vorbereiter auf Examensprüfungen. Jede
Imponderabilie wird erwogen, und trotz der Angst bestehen Silicea-Typen meistens die
Prüfungen aufgrund ihrer enormen Vorbereitung.

Wie Calcium phosphoricum verlangt Silicea nach Geräuchertem. Oft werden Stuhlbe-
schwerden geschildert (Stuhl flutscht wieder zurück).
                                                       
2 Abgrenzung: keine Unterentwicklung des Kinns bei Acidum fluoricum; Acidum fluoricum liebt die Kälte,
Silicea die Wärme
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2.8 Sonstiges

Wertvoll bei einer Frühbehandlung, jedoch nur unter Zurateziehung eines erfahrenen
Homöopathen, sind auch die „Nosoden“ Psorinum, Medorrhinum und Syphilinum.

Hinweis: Bewährt hat sich bei allen Medikamenten
• C 30-Potenz, 5 Globuli einmal pro Woche über einen längeren Zeitraum

Aus diesen wenigen Zeilen lässt sich ermessen, welche interessanten Möglichkeiten einer
homöopathischen Begleittherapie es auch in der kieferorthopädischen Behandlung gibt.
Leider dauert es sehr lange, bis man herausgefunden hat, dass eine Korrektur ohne wei-
teren Impuls – den Impuls homöopathischer Potenzen – nicht zum erwünschten Erfolg
führt.

Bei einem Erfolg kann man nicht genau sagen, ob es das gut getragene Gerät oder die
Kombinationsbehandlung gewesen ist. Man müsste hier, wie Steinlechner schon vor rund
25 Jahren forderte, ein Feedback vonseiten der homöopathisch tätigen Allgemeinärzte
bekommen. Sie sollten bei eindeutiger Wirkung eines Konstitutionsmittels bei Kindern
bereits am Anfang und während der Behandlung Einblicke in die Kieferverhältnisse
nehmen lassen.

So erhielten homöopathisch tätige Zahnärzte bei den einzelnen Arzneimittelbildern eine
größere Zahl von Mundsymptomen und könnten so die Zahl der anwendbaren Mittel er-
heblich vergrößern. Durch eine homöopathische Frühbehandlung könnte so manch
schwere Fehlstellung vermieden oder abgemildert werden.
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