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Schnarchen ist ein Risiko
Zahnärztliche Schiene bringt Ruhe ins Schlafzimmer

Schnarchen ist ohne Zwei-
fel ein Problem. Und zwar
nicht nur für den Partner

der schnarchenden Person,
der um seine Nachtruhe ge-
bracht wird. Eine individuell
angepasste Schnarch-Schiene
verspricht hier Abhilfe.

Vom kleinen Röcheln bis
hin zum lautstarken Sägen –
nächtliche Schnarchgeräu-
sche werden zwar oftmals
vom Betroffenen gar nicht be-
merkt, aber der Partner wird
um den Schlaf gebracht. So är-
gerlich dies auch sein mag, die
gesundheitlichen Risiken lie-
gen dennoch beim Schnar-
cher.

„Schlafapnoe kann lebens-
gefährlich sein“, warnt Dr. An-
dreas Mattmüller, „doch auch
der Stoffwechselhaushalt
kann massiv durch das
Schnarchen beeinträchtigt
werden, so dass allgemeinme-
dizinische Probleme auftreten
können. Schnarcher sind oft
unausgeruht, leiden unter
Konzentrationsschwäche,
Kopfschmerzen, Herz- und Ge-
fäßkrankheiten.“

Der Zahnarzt aus Oberwe-
ser hat daher gemeinsam mit
einem Labor für Zahntechnik
eine Schnarch-Schiene entwi-
ckelt, die das Schnarchen un-
terbindet.

Zwar existieren bereits
jetzt schon Schnarch-Schie-
nen auf dem Markt, doch die-

se sind groß, klobig und un-
komfortabel. Die Betroffenen
kommen mit den Modellen
nicht zurecht und tragen sie
daher nach einer kurzen Pro-
bephase nicht mehr. So helfen
sie natürlich auch nicht mehr.

Das neue Modell von Dr.
Mattmüller zeichnet sich un-
ter anderem durch seine grazi-
le Form aus. Die Schiene ist
sehr dünn und leicht und wird

mittels kieferorthopädischer
Gummibänder gespannt. Sie
verhindert, dass der Unterkie-
fer und die Zunge im Schlaf
zurückfallen und unterbindet
so das Schnarchen. Der Pa-
tient kannmittels der Gummi-
bänder selbst bestimmen, wie
stark der Grad der Vorschub-
bewegung des Unterkiefers
sein soll. Hier spielen persönli-
che Erfahrungen und Empfin-
dungen eine Rolle.

Um eine Schiene anfertigen
zu können, wird zunächst ein
Abdruck für das Modell ge-
nommen. Die Bisslage wird
anhand dieses Bissregistrats
festgelegt. Beim nächsten

Zahnarzttermin erhält der Pa-
tient schon die fertige Schie-
ne.

„Die Schiene wird individu-
ell vonmir für jeden Patienten
angepasst“, erklärt Dr. Andre-
as Mattmüller, „doch der Pa-
tient kann entscheiden, wie
stark der Zug sein soll. Er setzt
mehr oder weniger Gummi-
bänder ein und erhält so die
gewünschte und erfolgreiche
Spannung.“

Als Alternative für diese
Schnarch-Schiene bietet Dr.
Mattmüller ebenfalls das Pro-
dukt der Firma DocSnoreNix
an. Diese Protrusionsschiene
wird nicht mittels Gummibän-
dern gespannt, sondern ver-
fügt über einen kleinen Me-
tallbügel. Auch hier erfolgt ei-
ne optimale Adaption an den
individuellen Patientenfall.

Zwar gibt es auch andere
Ursachen für das Schnarchen,
aber die häufigste wird mit
der Schnarch-Schiene beho-
ben.

Das angenehme Tragege-
fühl beider Schienen ermög-
licht auch problemloses Schlu-
cken und Sprechen. Sie lassen
sich einfach handhaben und
werden abends vor dem Schla-
fengehen eingesetzt. Nach
dem Aufstehen werden sie
entfernt und warten auf ihren
nächsten nächtlichen Ein-
satz. (zgi)
www.dr-mattmueller.de

Eine eingespielte Mannschaft: Das Team der Zahnarztpraxis Oberweser umDr. Andreas Mattmüller. Foto: Hoffmann

Einzigartig: Jeder Patient erhält eine für ihn individuell gefertigte
Schnarch-Schiene. Fotos: Dreve Design / Repros: Hoffmann

Nie mehr schnarchen: Die
DocSnoreNix-Schiene ist ange-
nehm zu tragen.
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DreamArt®

Basic
Gewichtsbereich 40–150 kg
• 21 Sektoren Technologie
• Druckentlastende Wirkung
• Multihärtegrad
• HR-Kaltschaum etc.

620,–statt 620,–
479,–479,–jetzt 479,–

DreamArt®

Premium
Gewichtsbereich 40–150 kg
• 21 Sektoren Technologie
• Druckentlastende Wirkung
• Multihärtegrad
• HR-Kaltschaum
• Komfort Schulterzone
• Komfort Beckenzone
• Lordose Stützschicht etc.

780,–statt 780,–
599,–599,–jetzt 599,–

Abb. DreamArt® Premium

Mehr Sicherheit
beim

Gleitsichtbrillenkauf
mit 100%iger

Verträglichkeits-
garantie!

Hör-Mal nutzt neuartiges
patentiertes Verfahren

von NIKA ProFit zur Ermittlung Ihrer
notwendigen individuellen Zentrierdaten.

So kauft man
Gleitsichtbrillen

heute!

Superhelden-Tel. 0 56 92 / 99 50 01
medifit-Gesundheitszentrum · Gutenbergstraße 2
34466 Wolfhagen · www.medifit-wolfhagen.de

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war
gestern!

spezialist und referent
für cerec®

kariesentfernung:
– bohren? nein danke.

mit laser oder
icon®

kopfschmerzen,
rückenprobleme,
tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-
schwerden ein falscher
zusammenbiss die ursa-
che. seit über 20 jahren
helfen wir menschen mit
kiefergelenksproblemen.

Besuchen Sie uns

Halle 2
Stand 231
Messe Kassel
Frühjahrsausstellung

www.wesertherme.de

Öffnungszeiten Täglich - Uhr, Fr. u.Sa. - Uhr
Bad Karlshafen GmbH
Gesellschaft f.Standort
u.Marketing

WESER-THERME, Kurpromenade
Bad Karlshafen

Tel. / -

Willkommen im Paradies!
Thermen-, Sauna- und Wellness-Paradies mit
Thermalsolewasser, direkt an der Weser
Therme
Div. Solebecken von , - % mit Temperaturen
von °C- °C, Wasserdüsen undMassagebänke
Sauna

Innen-/Außensaunen, Dampfbäder, osma-
nischer Hamam und Bootssauna auf der Weser
Wellness
Klassische Massagen, Ayurveda- und Hot-Colour-
Stonemassagen oder Kosmetikbehandlungen
Gastronomie
Saisonale und regionale Spezialitäten,
von bis Uhr geöffnet.

Therme
Div. Solebecken von ,  -  % mit  Temperaturen
von °C - °C, Wasserdüsen und Massagebänke
Sauna
 Innen-/Außensaunen, Dampfb äder, osma-

nischer Hamam und Bootssauna auf der Weser
Wellness


