Gemeinsam stark
Integrative Medizin als Schwerpunkt
der Patientenbehandlung
Bei chronischen, immer wiederkehrenden Rückenschmerzen, die scheinbar keine eigentliche Ursache haben oder
therapieresistent sind, lohnt der Gang zum Zahnarzt.
Viele dieser Rückenschmerzen, die zum Beispiel mit einer
funktionellen Skoliose (Seitwärtskrümmung der Wirbelsäule) einhergehen, haben ihre Ursache in einer falschen
Bisslage oder in einer missglückten kieferorthopädischen
oder prothetischen zahnärztlichen Behandlung. Dr. Greßmann und sein Kollege, der Orthopäde und Osteopath Dr.
Kamjunke, können in diesem Fall helfen: Mit der OAS –
der orthopädischen Aufbissschiene. Diese durchsichtige
dünne Kunststoffschiene wird im Unterkiefer für 6 bis 8
Wochen ganztags getragen. Danach ist die alte fehlerhafte
Bisslage vergessen – die Rückenschmerzen sind deutlich
vermindert oder weg.
Dr. med. dent. Thomas Greßmann
Kämen Sie auf die Idee, wegen Ihrer Rückenschmerzen zum Zahnarzt zu gehen? Oder weil Sie
Ihre rechte Schulter schlecht bewegen können und
diese schmerzt?
Wohl kaum!
Der menschliche Körper ist ein hochkomplexes,
vernetztes System, das nicht alle Zusammenhänge
sofort offen legt. Die „Integrative Medizin“, gepaart
mit Hightech und einem breitem Wissensspektrum
kann hier Licht ins Dunkel bringen.
Lassen Sie uns an ein paar Beispielen zeigen, was
Dr. Greßmann von vielen seiner Kollegen unterscheidet:
Integrative Medizin bedeutet vor allem Kooperation. Hier
werden verschiedene Heilverfahren kombiniert. Moderne
Schulmedizin, Homöopathie, traditionelle chinesische
Medizin (TCM) aber auch Applied Kinesiology (AK). Integrativ bedeutet auch, dass nicht nur ein einziger Arzt für
die Heilung zuständig sein kann. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Ärzten verschiedener Fachbereiche hat
für den Patienten nur Vorteile: Kürzere Behandlungszeiten,
ein besseres Behandlungsergebnis und meistens auch
geringere Gesamtkosten. Dr. Greßmann ist Gründungspräsident und bis heute Präsident des VIM. Im Verein für integrative Medizin e. V. finden Sie ein Netzwerk von Ärzten,
die besonderen Wert auf eine Zusammenarbeit im Dienste
der Patienten legen.
Zahnarzt und Orthopäde, die perfekte Symbiose
Beispiel Rückenschmerzen: 70% aller Deutschen haben
irgendwann Rückenschmerzen, die wenigsten wissen
wirklich, warum.

Störfelder
Ähnliches gilt auch für andere Arten von Schmerzen. Es
reicht bereits ein erkrankter Zahn, um Schmerzen in anderen, oft weit entfernten Körperregionen zu verursachen.
Hier können mit Hilfe der AK oder TCM schnell die Ursachen gefunden werden. Jedoch ist ohne solch ein funktionierendes Netzwerk von Ärzten, die über den Tellerrand
hinausblicken, in genannten Fällen die zielsichere richtige
Diagnose selten möglich.
Ganzheitliche Kieferorthopädie
Beispiel Zahnspange: Zahnspangen können krumm
gewachsene Zähne schnell gerade stellen, aber bleibt
auch die Wirbelsäule gerade?
Prof. Dr. Kopp, Chef der Kieferorthopädischen Klinik der
Universität Frankfurt am Main, der mit Dr. Greßmann in
Neudrossenfeld eine Privatpraxis für Kieferorthopädie
betreibt, bildet mit Orthopäde Dr. Kamjunke und Dr. Greßmann ein eingespieltes Dreier-Team. Gemeinsam sorgen
Sie dafür, dass am Ende einer kieferorthopädischen
Behandlung auch eine gerade Wirbelsäule steht.
Schließlich ist aus Sicht dieser drei Kollegen eine KieferORTHOPÄDIE ohne Orthopäden nicht sinnvoll.

Für eine optimale Behandlung in diesem Bereich wurden
außerdem eigens neue Zahnspangen entwickelt, wie zum
Beispiel der Osteopathie-Aktivator (siehe Bild unten links).
Zahnersatz aus Vollkeramik
love – all you need!
Ein sozusagen „alltäglicher“ Arbeitsbereich in Dr. Greßmanns Praxis ist die Implantologie. Ob ein rausgebrochener oder kranker Zahn oder eine Generalsanierung des
gesamten Gebisssystems: In der Zahnklinik in Neudrossenfeld nimmt man sich aller Probleme an und sucht nach
idealen Lösungen. Eine Herausforderung hierbei ist, neben
der optimalen Anpassung des Zahnersatzes, die richtige
Farbe des künstlichen Zahns, die ja zum übrigen Gebiss
passen muss. Auch hier greift Dr. Greßmann auf die Kompetenz eines Kollegen zurück: Zahntechnikermeister Werner Gotsch aus Marktleuthen ist Spezialist im Anfertigen
von Hightech-Kronen. Das neue Verblendkeramikkonzept
„love“ der Firma DeguDent, welches von Werner Gotsch
selbst entwickelt wurde, steht hier im Mittelpunkt seiner
Arbeit. Durch eine Auswahl an 39 unterschiedlichen Farben wird sichergestellt, dass sich der neue Zahn optimal in
die Reihe der anderen Zähne eingliedert und nicht als
künstlicher Zahn erkannt wird. Auf diese Weise werden
perfekte Ergebnisse garantiert – ein Meilenstein im Bereich
des Zahnersatzes, auf den Werner Gotsch auch andere
Zahnärzte aufmerksam macht.
Röntgen war gestern ...
... stimmt nicht. Aber eine neue Technologie im Bereich der
Bildgebung ist für Dr. Greßmann seit fast vier Jahren unerlässlich: die digitale Volumentomographie (DVT). Dr. Greßmann betreibt seit 2007 das erste und lange Zeit einzige
Gerät in Nordbayern und war auch an dessen Weiterentwicklung maßgeblich beteiligt. Überzeugende Technik für
alle Patienten, denen Schmerzen und eventuelle Verletzungen der Unterkiefernerven auf diese Weise erspart
bleiben.
Zahnärztliche Behandlung gegen Eheprobleme
Schnarchschienen sorgen nicht nur für Ruhe, sie senken
auch das Schlaganfallrisiko, welches durch eine Schlafapnoe begünstigt wird. Auch, wenn Sie sich morgens wie
gerädert fühlen, ist eine spezielle Schnarchschiene, die Sie
als Patient in der Praxis Dr. Greßmann erhalten können,
oft eine sehr hilfreiche Lösung. Diese Schiene wird im
Zahnlabor hergestellt und speziell auf Sie angepasst.
Dadurch, dass so der Unterkiefer im Schlaf sehr weit vorne
gehalten wird, öffnet sich der Rachenraum viel weiter und
das Schnarchen wird reduziert beziehungsweise bleibt
ganz aus.
Der Mensch im Mittelpunkt
„Nur die Betrachtung und Behandlung des ganzen Menschen erhöht die Heilungsaussichten – das große Ziel, das
Patienten und Mediziner eint“ – diese Aussage unterstreicht die Arbeitsweise von Dr. Greßmann und seiner
Kollegen, die in ihrer Zusammenarbeit immer nur auf eines
konzentriert sind: dass es ihren Patienten bald besser geht
– ganzheitlich, versteht sich.

Osteopathie-Aktivator

Dr. Greßmann
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Praxisschwerpunkte:
• Zahnheilkunde und Kinderzahnheilkunde
mit Hilfe modernster Technik
• Füllungen aus Keramik, Glaszement
und Kunststoff
• Ästhetischer Zahnersatz aus Vollkeramik
• Professionelle Prophylaxe - auch mit Laser
• Kiefer-ORTHOPÄDIE
• Implantologie
• Gesamtsanierung auch in Vollnarkose
an einem Tag
• Behandlungen in Vollnarkose
• Führendes Kompetenzzentrum
im Bereich der CMD-Therapie
• Schienentherapie (Bisslageänderung
gegen Rückenschmerzen)
• Schnarchschiene
• Computergestützte Funktionsanalyse
• Digitales Volumentomogramm
• Lehrbeauftragter der Universität
Frankfurt-Main
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