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Daumen- und Schnullerlut-
schen ist am Anfang völlig
normal. Bereits im Mutter-
leib nehmen Kinder den
Daumen in den Mund. Der
Mund ist ein wichtiges Sin-
nesorgan für Säuglinge. Sie
erfahren und erleben im
ersten Lebensjahr vieles
über den Mund (orale Pha-
se). Deshalb sollte der na-
türliche Drang zum Lut-
schen in den ersten 2 Jah-
ren nicht unterbunden wer-
den.

,,Direkt nach der Geburt
sollte noch auf der En tbin-
dungsstation darauf geachtet
werden, dass die Kinder sich
nicht an den Daumen , son-
dern an  ei nen Schnuller g e-
wöhnen.“ betont Dr. Thomas
Wietzorke, Zahnar zt in
Münster-Hiltrup. ,,Den
Schnuller k önnen Sie Ih rem
Kind später abgewöhnen, ei-

nen Daumen nicht.“ Um aber
Fehlentwicklungen des Ge-
bisses und  Stellungsabwei-
chungen der Zähn e zu v er-
meiden, s ollten Sie Ihr Kind
ab dem zw eiten Lebens jahr
Schritt für Schritt v om
Schnuller entwöhnen.

Ob bei I hrem Kind bereits
eine Zahn fehlstellung v or-
liegt, können Sie ganz leicht
mit dem Zu beißtest selber
überprüfen: Lass en Sie Ihr
Kind a uf d ie B ackenzähne
beißen. Dann s preizen Sie
mit den Fin gern d ie Lippen
und prüfe n die  Stellu ng der
Zähne zueinander.

Bei einem normal en twi-
ckelten Milchgebis s beißen
im Zub iss d ie ob eren Zähne
über die unteren und es zei-
gen sich zwisch en den Zäh-
nen kleine Lücken. Bei einem
offenen Biss klaffen die
Schneidezähne aus einander,

wenn d ie Seiten zähne
aufeinander beißen. Ein
Abbeißen der Nahrung
ist s o nicht m ehr mög-
lich. Die Zunge legt sich
zwischen d ie Zahnrei-
hen und  beeinträchtigt
die Lau tbildung de r
Sprache. Be sonders b e-
troffen sind die S- und Z-
Laute, Ihr Kind lispelt.

Die Ur sache lie gt im
Daumenlutschen oder
dem Nu ckeln am
Schnuller. Die Schneide-
zähne und der Oberkie-
ferknochen w erden da -
bei nach vorne oben ge-
schoben und verformt.

Mit der Therapie d ieser
Verschiebungen un d Verfor-
mungen sollten Sie  nicht bis
zum ne unten Lebensjahr
warten. „Hier kann und sollte
direkt be handelt werden“
sagt Judith Gissing, Zahnärz-
tin mit Schwerpunkt Kinder-
zahnheilkunde in der Pr axis
Dr. Wietzorke. Zunächst soll-
ten d ie Lu tschgewohnheiten
abgestellt werden. Leiten Sie
Ihr Kind behuts am an, die
Angewohnheiten sch rittwei-
se ei nzustellen. Keine D ro-
hungen, k eine Zw angsmaß-
nahmen. Lob un d An erken-
nung ist die beste Motivation.
Ab dem 3. Lebn sjahr s ollte

der Schnuller nicht meh r be-
nutzt werden. Darüber hi -
naus sollte in Absprache mit
einer in Kinderzahnheilkun-
de geschulten Zahnarztpraxis
eine Mun dvorhofplatte den
Schnuller ersetzen.

Die Mu ndvorhofplatte
wirkt auf bio logische Weise.
Es handelt sich um eine C-
förmig g ekrümmte Silikon-
platte, die lose zwischen den
Lippen und den Zähnen liegt.
Die Mu ndvorhofplatte be sei-
tigt die bestehenden Fehlstel-
lungen durch die Ausnutzung
der natürlichen Muskelkräfte
der Lippenmuskulatur. Dabei
werden im Laufe  d er Thera-
pie die  v orstehenden Ober-

kieferschneidezähne d urch
den Druck der Lippenmusku-
latur au f di e weiche Si likon-
platte wieder zurück nac h
hinten un ten g eschoben. So
können Stellun gsanomalien
korrigiert und weiteren Fehl-
entwicklungen des  Gebisses
entgegengewirkt werden. Die
Erfolge der Therapie mit der
Mundvorhofplatte s ollten re-
gelmäßig du rch d en Zubeiß-
test k ontrolliert werden. Be-
sonders optimal i st ei ne sol-
che Th erapie, wen n es eine
enge V ernetzung zwischen
Zahnarztpraxis, Kinde rarzt
und Logopädiepraxis gibt.

Weitere Infos unter
» www.dr-wietzorke.de

Dauerhaftes Daumen- und Schnullerlutschen führt zu Zahnfehlstellungen

Wir wollen keine schiefen Zähne

Der Zubeißtest zeigt, ob bereits eine Zahnfehlstellung vorliegt.

Entwicklung mit Schnuller … … und durch Daumenlutschen

Das Kundalini Yoga
für Schwangere ist
eine speziell entwi-
ckelte, sanfte Form
des Kundalini Yo-
ga. Es unterstützt
Frauen, gestärkt
und entspannt ihre
Schwangerschaft
zu erleben und gut
vorbereitet in die
Geburt zu gehen.

Sanfte Y ogaübun-
gen för dern die Be-
weglichkeit, geben
Kraft u nd Ausdauer
und helfen, Be-
schwerden v orzu-
beugen. Meditatio n
und Entspannung ge-
ben der w erdenden
Mutter Raum, sich selbst und
das Baby wahrzunehmen, so
dass sich eine li ebevolle,
achtsame B eziehung schon
vor der Ge burt entwic keln
kann. Die Ze it der meditati-
ven R uhe schafft in nere Ge-
lassenheit und  V ertrauen in
die natü rlichen Prozesse des
Lebens. Schwanger e lernen
ihre Atmu ng, St imme, K on-

zentration und Kreativität zu
nutzen, um mit Herausforde-
rungen (z.B. Wehen) gut um-
zugehen. Es ist sinnvoll, früh
mit dem Sch wangeren Y oga
zu beginnen. Der regelm äßi-
ge Besuch eines Kurses unter-
stützt F rauen in dem
Wunsch, Sch wangerschaft
und Geburt mit Selbstv er-
trauen und selbstbestimmt zu

erleben.
Am 20. Januar beginnt unter
der Leitung von Vivian Redl 
ein neuer K urs in  Gie ven-
beck, in der Praxis für Osteo-
pathie B . Mertens , Schmed-
dingstr. 1 02, jewe ils d iens-
tags, 9.00 - 10.30 Uhr. Anmel-
dung und Info: 0 251/53 49
755, info@spiritedbody.com

» www.spiritedbody.com

Kundalini Yoga für Schwangere
Neue Kurse beginnen im Januar

Innere Ruhe. Foto aboutpixel.de / Konstantin Gastmann

Gerade am
Anfang eines
neuen Jahres
nehmen wir
uns so einiges
vor. Ruhiger
soll es in un-
serem Leben
werden, mit
weniger
Stress und
weniger Sor-
gen – wer
wünscht sich
das nicht? Der
kleine Coach
"Lass los, was deinem
Glück im Weg steht" ist
ein wunderbarer Begleiter,
der uns erkennen hilft,
wann man an Dingen,
Menschen, Verhaltenswei-
sen festhält, die einem gar
nicht (mehr) gut tun.

In einem ausführlichen
Selbsttest k ommt man  sich
zunächst selbst auf die Schli-
che. Schritt für Schritt beglei-
tet dann der  Coach in Buc h-
form durch die 4 Ph asen des
Loslassens: Bilanz ziehen, ei-
ne neue Vision en twickeln,
aktiv loslas sen u nd dann

neue W ege
einschlagen.
Dabei stellt er
viele nützli-
che Werkzeu-
ge wie Check-
listen, Vi sua-
lisierungen
oder leichte
Körperübun-
gen zur Verfü-
gung. Der
kleine Co ach
ist wi rklich
ein p raxisna-
her Begleiter ,

der s einem aufmerksamen
Leser in vielen Situatione n
weiterhelfen wir d – egal ob
Sie sich in einer aktuellen
Krise befinden oder Ihr e Le-
bensweise g enerell kritisch
Überdenken wollen. Das
Buch ist klar strukturiert. An-
selm von Grün bringt es auf
den Punkt: „Der größte Feind
der Ruhe ist der Druck, unter
den wir uns selbst setzen.“
....................................................
Sigrid Engelbrec ht: Der k leine
Coach –  Lass  los, was dein em
Glück i m Weg  steht. G räfe u nd
Unzer, 12,90 Euro.

Gute Vorsätze auch umsetzen
TIPP: Praxisnaher Lebensratgeber


