
Ebenso ist es bei uns Menschen: 
Ohne genügend Sauerstoff 
kommt unser System „Mensch“ 

nicht auf Touren – und diese Überle-
gung führt uns zur Linguator®-Therapie. 
Mit ihrer langjährigen Erfahrung hat Dr. 
Christel Pfeifer, Leiterin des Hauses 
der Zahngesundheit Köln, im Rahmen 
der Kiefergelenksbehandlung eine wir-
kungsvolle Therapie entwickelt. 

Erste Maßnahme der 
Linguator®-Therapie

Die Linguator®-Therapie wird mit einer 
im eigenen Speziallabor angefertigten 
individuellen Apparatur, dem Lingua-
tor®, verbunden. Der Linguator® fördert 
die Atmung und verhindert in der Nacht, 
dass in der Rückenlage der Unterkiefer 

zurückfällt und so die Atemwege ver-
legt. Das vermindert neben den wohl-
bekannten Schnarchgeräuschen vor 
allem die gefährlichen Atemaussetzer 
mit all ihren teilweise schwerwiegen-
den Folgen: Kopfschmerzen, Unruhe 
und Müdigkeit am kommenden Tag, in 
schlimmen Fällen sogar Herzrasen bis 
hin zum Herzversagen.

Die Nasenatmung gibt Energie 
und gesunden Schlaf!

Aber nicht nur die Atemaussetzer sind 
es, die Abgeschlagenheit, Konzentra-
tionsschwierigkeiten und Infektanfäl-
ligkeit begünstigen: Wird ausschließ-
lich durch den Mund geatmet, so wird 
deutlich weniger Sauerstoff aufge-
nommen als bei der Nasenatmung. 

Linguator®-Therapie nach Dr. Ch. Pfeifer
    Tankstelle für optimale Lebensenergie

So wie Ihr Auto Benzin oder Diesel benötigt, damit es fährt, braucht auch 
Ihr Körper ausreichend Energie, denn ohne Energie keine Bewegung, kein 
Denken, kein Leben. Aber auch ein Auto mit vollem Tank bewegt sich 
nicht, wenn nicht genügend Sauerstoff zur Freisetzung der Energie zur 
Verfügung steht. Versuchen Sie doch einmal, den Motor zu starten, wäh-
rend Sie den Luftfilter zuhalten!

Bei der Rückenlage im Schlaf fallen Unterkie-
fer, Zunge und erschlaffendes Bindegewebe  
nach hinten und verengen die Atemwege. So 
entstehen die typischen Schnarchgeräusche.



Dr. Christel Pfeifer

Darüberhinaus wird bei der Nasen-
atmung die Luft gefiltert, angewärmt 
und befeuchtet. Zusätzlich kommt es 
in den Nasennebenhöhlen zur Freiset-
zung von Stickstoffmonoxid, wodurch 
die feinen Blutgefäße in der Lunge zu 
einem höheren Sauerstoffaustausch 
angeregt werden. 

Behandlung schon 
im Kindesalter 

Ohne Nasenatmung leidet also die Ge-
sundheit, und zwar schon bei Kindern. 
Die Folge können Müdigkeit, Konzent-
rationsprobleme, Unruhe, Stress, man-
gelnde Belastbarkeit, Gereiztheit und 
ganz allgemein fehlendes Leistungsver-
mögen sein. Besonders bei Schulkin-
dern fällt die mangelnde Nasenatmung 
auf. Es ist wichtig, schon früh zu behan-
deln, da viele Beschwerden auf eine 
falsche Atmung zurückzuführen sind.
 

Nun zur zweiten wichtigen 
Maßnahme der Linguator®-

Therapie: 

Was haben Sie von einem Auto, das zwar 
über eine ausreichende Motorleistung 
verfügt, aber dessen Räder nicht ausge-
wuchtet sind? Es wird eher eine „Höllen-

fahrt“ werden, und Sie werden froh sein, 
wenn Ihr Gefährt zum Stillstand kommt. 
Ähnlich ist es auch bei uns Menschen: 
Ohne eine ausgeglichene Statik ist jeder 
Schritt eine Qual. Und dieses Körper-
gerüst – unsere Wirbelsäule – muss in 
einer ausgewogenen Harmonie sein. 
Hier hilft die Linguator®-Therapie. Ein 
Schiefstand der Wirbelsäule einschließ-
lich des Beckens kann von einer Dishar-
monie des Kiefergelenks ausgelöst 
werden, denn dieses Kiefergelenk 
ist andauernd in Bewegung, 
bei jedem Sprechen, bei je-
dem Kauen – wie die Räder 
eines Autos beim Fahren.

Ständige Rücken-
schmerzen sind oft 

das Resultat

Oft sind es zuallererst die 
Kopfschmerzen. Schiefe 
Zähne und eine veränder-
te Lage des Kiefers führen 
dann zu einer Fehlbelastung 
im Kiefergelenk und drücken 
auf Nerven und Muskeln. Auch 
die Statik der Wirbelsäule oder 
des Beckens ist von der richtigen 
Stellung des Kiefergelenks abhän-
gig. So kann sich eine Fehlstellung im 
Kieferbereich auf die gesamte Körper-
statik aus wirken. Die möglichen Folgen 
reichen von Blockaden der Halswirbel-
säule, Spannungskopfschmerzen oder 
Tinnitus bis hin zu Schmerzen im Be-
cken oder Iliosakralgelenk.

Gerade Kiefergelenke fördern 
einen starken Rücken

Mit Ihrem Auto gehen Sie vorschrifts-
mäßig zur Überprüfung in die Werkstatt, 
und mit Ihrem Kiefer?
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Weitere Informationen

Tel.: 0221 / 37 55 95  
www.linguator.de
www.haus-der-zahngesundheit-köln.de

Kieferproble-
me können zu 

Beschwerden und 
Fehlstellungen 

in allen Körperebe-
nen führen.

50 % höhere O2-Aufnahme 
durch Nasenatmung

Fazit: Die Linguator®-Therapie erhöht die Leistungsfähigkeit, 

stärkt den Rücken und bringt erholsamen Schlaf.

Diagnose & Therapie


