Nr. 6 | Juni 2006 | www.kn-aktuell.de

Wissenschaft & Praxis_11

„Wenn man Patienten ihren Schmerz mittels Akupunktur nehmen kann, sind sie für die eigentliche Behandlung viel offener“
Ob als schmerzlindernde Ersttherapie, Mittel zur Besserung chronischer Beschwerden oder präventive Frühdiagnostik – die Akupunktur ist bei CMS-Therapien vielseitig integrierbar. Inwieweit mit ihr Behandlungen individuell beeinflusst und sinnvoll ergänzt werden können, haben Dr. Martina SchmidSchwap, Dr. Jochen Gleditsch und Kollegen* in einer Studie untersucht. Im Rahmen der letztjährigen ZMK-Gemeinschaftstagung in Berlin stellten sie nun
die Ergebnisse dieser Arbeit zum Thema „Akuttherapie von Störungen des Craniomandibulären Systems mittels Akupunktur“ vor. KN sprach mit ihnen.
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