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Wusstest du, dass etwa jeder dritte Deutsche mit
den Zähnen knirscht oder presst? 
Dabei sind zwischen 7-16 Millionen Menschen
schätzungsweise von einer CMD betroffen. 
Frauen sind dabei mit 80 % deutlich häufiger unter
eine Störung zwischen Schädel und Kiefer
betroffen als Männer! 

zahlen & Fakten
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30%
Knirschen &
Pressen

80%



Eine CMD beschreibt eine Störung, also ein
Ungleichgewicht zwischen deinem Schädel und
deinem Kiefer! Dabei kann diese Störung entweder
in deinem Kiefer selbst, aber auch in anderen
Körperregionen ihren Ursprung haben. Genauso
vielfältig, wie die Entstehung einer CMD sind auch die
Symptome und Auswirkungen auf deinen Körper!

Es ist daher unverzichtbar, ganzheitlich die Ursachen
zu beheben und sich nicht nur auf den "Ort des
Problems" zu konzentrieren!

Starkes Knirschen und Pressen übt eine hohe
Belastung auf dein sensibles Kausystem aus und
kann dadurch langfristig so einiges aus der Balance
werfen! 

wie entsteht eine cmd?
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Hier oben siehst du Oskar! Ich nutze ihn immer
gerne dazu, dir zu zeigen, dass alle Bereiche
deines Körper miteinander verbunden sind. Ein
Problem im Kiefer kann sich daher auch auf
andere Bereiche übertragen und umgekehrt.
Wenn du es schaffst, die Harmonie im gesamten
System wieder herzustellen oder in der Balance zu
bleiben, dann bleiben Störungen fern und deine
Widerstandskraft ist hoch! 

körper, Kiefer & geist sind eine Einheit 

oskar
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Ist dein Körper erst einmal aus dem Gleichgewicht
geraten, so haben es Kieferbeschwerden, lästiges
Knirschen und Schmerzen leicht, sich breit zu
machen! 
Ist dein Geist überfordert, kommen emotionale
Belastungen, Stress, eine unpassende Ernährung,
Blockaden und Verspannungen in anderen
Körperbereichen hinzu, so kann das Fass
irgendwann überlaufen. Die vielen Einflüsse können
nicht mehr kompensiert werden und an
irgendeinem Ort entsteht ein Problem. Da wir unsere
Erlebnisse, unseren Stress und innere Konflikte oft in
der Nacht durch Knirschen oder Pressen verarbeiten
und dabei eine Belastung von knapp 500kg auf
deinem sensiblen Kauorgan lastet, liegt es auf der
Hand, dass oftmals hier ein Ort für die Ausprägung
deiner Beschwerden ist! 

stelle deine balance her 
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Stell dir mal vor, du fährst durch einen
Scherbenhaufen und möchtest deinen platten
Reifen reparieren. Was passiert, wenn du zwar das
größte Loch reparierst aber ein paar kleine
vergisst? Oder wenn du nur die kleinen Löcher
schließt und das große vergisst? Du weißt, worauf
ich hinaus will oder? Richtig! Dein Reifen wird
immer wieder platt werden, wenn du nicht alle
Löcher suchst und sie flickst. Genauso ist es auch
in puncto Kieferbeschwerden. Wir müssen alle
Ursachen beheben, um langfristig Beschwerden
zu lösen!

das fahrradschlauchprinzip
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Du weiß nun also, dass es an der Zeit ist, alle
Ursachen für ein Ungleichgewicht aus dem Weg zu
räumen. Doch wie genau stellst du das an und
welche konkreten Tips helfen dir dabei, dieses Ziel zu
erreichen?

Ich habe dir hier dazu etwas mitgebracht, mit dem
du es step by step schaffst, nicht nur deinen Kiefer,
sondern auch deinen Körper & Geist wieder in die
Balance zu bringen. 

Wichtig ist! Komme ins Tun und übernimm 100%
Verantwortung. Nur so wirst du langfristig Knischen
reduzieren können, Verspannungen und Schmerzen
lösen und deine beste Gesundheit leben!

dein weg zu mehr balance
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Mit meinem 5 Elemente Programm schaffst du
es Schritt für Schritt zu deinem "Balance-Ich" und
einem entspannten Kiefer! 

die 5 Elemente 
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Wusstest du, dass Schmerzen durch deine
Gedanken entstehen?
Dein Unterbewusstsein und deine innere Haltung
bestimmen maßgeblich deine
Schmerzwahrnehmung und deine
Körperreaktionen. Wir brauchen also ein positives
Mindset, um langfristig und effektiv gegen deine
Beschwerden vorzugehen, Zähneknirschen und
Verspannungen zu lösen. Mit einer positiven
inneren Haltung schaffen wir dabei die Basis für
deinen Erfolg!

Element #1: Mindset 
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Dein Mindset bestimmt deine Gedanken, deine
Gefühle, deine Handlungen und deine Erlebnisse!
Deswegen müssen wir dort anfangen, wo alles
beginnt! Bei deinem Mindset! 

wie dein gehirn arbeitet:

9



übernimm 100% Verantwortung! 
 Der erste Schritt zu deinem neuen Mindset ist es,
Verantwortung für deine Gesundheit zu
übernehmen. Damit dir das noch leichter fällt und
du motiviert bleibst, ist es hilfreich wenn du dir selbst
ein persönliches Versprechen gibst. Damit schaffst
du die Basis für deine Kieferbalance. 

DEINE AUFGABE 
Lies die Selbstverpflichtungserklärung auf der
nächsten Seite erst einmal leise durch, dann liest du
sie 2 mal laut vor! 
Nach dem zweiten Mal unterzeichnest du deine
Erklärung für dich, damit sie noch wirkungsvoller ist! 

ich bin es mir
wert... 
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ich bin es mir wert... 

... volle Verantwortung für mich zu übernehmen
und neue Wege einzuschlagen! Ich bin es mir
wert, meine Beschwerden selbst positiv zu
verändern, sie aufzulösen und mit Geduld und
regelmäßiger Wiederholung dieses Ziel zu
verfolgen! Ich werde mein Ziel mit einer positiven
Einstellung verfolgen, weil ich weiß,  dass das
unverzichtbar ist um langfristig Verspannnungen
und Knischen zu reduzieren.

Meine Unterschrift & Datum 

ich bin es mir
wert... 
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aktuelles mindset notieren

"Wieso muss ausgerechnet ich dieses Problem
haben?"
"Ich kann nicht mehr..."
"Ich bin ein hoffnungsloser Fall...!
"Ich werde meine Schmerzen/Knirschen,... nie los!" 
"Ich habe keine Lust mich ständig bewegen zu
müssen...!"
"Ich habe keine Lust meine Ernährung umzustellen." 
"Man muss doch irgendwo eine Ursache finden,
wenn man nur an den Richtigen Arzt, Therapeuten,
Heilpraktiker kommt...!"
"Bei mir funktioniert das alles eh nicht...!" 

Mindset is key! Dein Mindset ist der Schlüssel für ein
schmerzfreies Leben! Aktuell sieht es möglicherweise
noch nicht so aus, wie es in Zukunft aussehen sollte.
Vielleicht finden sich darin Gedanken wie diese:

Schmerz
Mindset

Mir kann eh
keiner helfen,  
ich werde nie
schmerzfrei...
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M E I N  A K T U E L L E S  M I N D S E T :

z.B. "Ich werde meine Schmerzen nie los, Ich kann nicht
mehr, bei mir ist das alles anders...!" 

mein aktuelles mindset  
Trage jetzt hier deine aktuellen Glaubenssätze ein.
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affirmationen & Mindset
Durch die Kraft deiner Gedanken, kannst du deine
Beschwerden und Verspannungen positiv
verändern. Das hast du nun verinnerlicht und jetzt
gilt es, ins Tun zu kommen. Entwickele neue und
positive Glaubenssätze, die du am besten täglich
immer neu vor deinem inneren Auge visualisierst, sie
aufschreibst und am besten laut vorliest. Du kannst
auch jeden Tag eine andere Affirmation nutzen
oder mehrere kombinieren. Wichtig ist, dass du es
täglich machst. 1-2 Minuten reichen dabei völlig aus.
So baust du du deine neuen und positiven
Gedanken in dein Unterbewusstsein ein. Auf der
folgenden Seite findest du Platz für deine
Überlegungen. Los gehts!  
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M E I N  N E U E S  M I N D S E T :

z.B. "Ich werde meine Beschwerden los, Ich kann selbst positiv
etwas an meinen Verspannungen ändern! Ich nutze dir Kraft,
meiner Gedanken und komme selbst ins Tun! Ich bin es mir wert
und ich gebe nicht auf! ...!" 

mein neues mindset  
Trage jetzt hier deine neuen Glaubenssätze ein.
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Visualisierungen & mentales Training
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Visualisierungen und mentales Training helfen dir
dabei, dein Mindset noch effektiver und langfristiger
einzubauen. Du kannst hier auch mit geführten
Meditationen arbeiten und vor deinem inneren Auge
visualisieren, wie deine positives, beschwerdefreies
neues Ich aussieht. So erreichst du dein Ziel noch
leichter! Denn Veränderungen beginnen im Innen!
Höre dir auch einmal am Abend deine persönliche
Einschlaf-Meditation an!

Wenn darüber noch mehr erfahren möchtest, kannst
du dich jetzt gerne kostenlos und unverbindlich auf der
Warteliste für meinen nächsten Kieferbalance Kurs
eintragen. Hier habe ich gezielte Audios und
Mentaltrainings für dich aufgenommen, die dich
effektiv unterstützen, deine Beschwerden und
Knirschen zu lösen . 

https://www.balanceyoursmile.de/kieferbalance-kurs-warteliste


Hast du sichere Schutzwälle?
Stress ist einer der Hauptfaktoren in der Entstehung
von Kieferbeschwerden, Knirschen & Pressen!
Deswegen ist es wichtig, dass du dein Stresslevel
gering hältst und dich widerstandsstark machst.
Genau das ist mit Resilienz gemeint. 

Weißt du eigentlich, was dich stresst? 
Notiere dir als erstes, was dich eigentlich stresst?
Nimm dir heute Abend Zeit und gehe deinen Tag in
Ruhe durch. Führe deine Liste an 2 weiteren Abenden
fort. 

Element #2: resilienz
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M E I N E  T Ä G L I C H E N  S T R E S S O R E N :

z.B. "Meine vielen Aufgaben auf der Arbeit, hoher Termindruck,
keine Zeit für mich, Familienprobleme, mein Kiefer und meine
Verspannungen, zu viele ToDos, anstrengende
Kollegen/Freunde/Kunden/Bekannte ...!" 

deine Stressoren erkennen
Trage ein, was dich stresst! 
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Was kann ich ändern?
Welche Punkte kann ich streichen?
Wie kann ich das erreichen? 

Du hast nun deine ganz perönliche Stressoren Liste
erstellt. Super! Nun gilt es, nach und nach einige
Punkte deiner Liste zu verändern oder ganz zu
streichen. Nimm dir nochmal deine Liste hervor und
frage dich:

Nimm dir dafür Ruhe und Zeit und ergänze deine
Liste mit deinen Ideen.

Element #2: resilienz
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M E I N E  T Ä G L I C H E N  S T R E S S O R E N :

z.B. "Meine vielen Aufgaben auf der Arbeit, hoher Termindruck,
keine Zeit für mich, Familienprobleme, mein Kiefer und meine
Verspannungen, zu viele ToDos, anstrengende
Kollegen/Freunde/Kunden/Bekannte ...!" 

deine Stressoren reduzieren 
Trage ein, was du ändern kannst! 
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W A S  K A N N  I C H  Ä N D E R N ?  W A S  K A N N  I C H  S T R E I C H E N ?
W I E  K A N N  I C H  D A S  E R R E I C H E N ?



Toll! Du hast nun neue Möglichkeiten entwickelt, um
mit deinen Stressoren umzugehen. Bitte denke
immer daran, Neues braucht Zeit und Geduld.
Veränderungen und neue Gewohnheiten geschehen
nicht von heute auf morgen. Studien haben ergeben,
dass es mindestens 21 Tage Regelmäßigkeit
braucht, bis neue Routinen alltäglich werden.
Deswegen bleibe am Ball. Wenn du einen konkreten
Fahrplan brauchst, um dein ganz persönlicher
Stressmanager zu werden, schau gerne mal bei
meinem Kieferbalance Kurs vorbei. Der neue Kurs
startet im neuen Jahr.  Noch mehr zum Thema
Stress erfährst du auch in meinem Podcast! 

SEI GEDULDIG MIT DIR!
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https://open.spotify.com/episode/7h6St00TJTBbSE1ysBPxlA?si=29e824a6c8804e10
https://open.spotify.com/episode/7h6St00TJTBbSE1ysBPxlA?si=29e824a6c8804e10


Trage dir jeden Tag mindestens 30 Minuten für
dich in deinen Kalender ein
Übe dich im "Nein-Sagen"
Stoppe Multi-Taskting
Meide erregende Substanzen wie Koffein
Bewege dich an der frischen Luft
Meditiere
Mache Yoga
Gönne dir eine sanfte Kiefermassage
Smartphone weg aus dem Schlafzimmer
Höre dir mein Einschlaf Audio an!

Meine Anti-Stress tips für dich! 
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Keine Angst - du musst kein Guru, Sportler oder
Verrenkungskünstler sein. Aber wir brauchen einen
gesunden, starken Körper und mehr Flexibilität um
ganzheitlich gegen Schmerzen und Verspannungen
vorzugehen! Und dazu brauchen wir Bewegung -
und zwar die RICHTIGE! Kieferbeschwerden und
Verspannungen entstehen in aller Regel nicht nur im
Kiefer selbst, sondern haben oftmals Blockaden und
Verspannungen in anderen Körperarealen als
Ursache. Wenn du deinen Körper mit gezielten
Yogaübungen stärkst und dehnst, schaffst du die
Basis für deine Beschwerdefreiheit! 

Element #3: Yoga 
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Diese 3 Yogaübungen helfen deinem kiefer

seitliche Dehnung:

Setze dich in den
Schneidersitz, mache
deinen Bauch fest, ziehe die
Wirbelsäule lang Richtung
Himmel. Dann bringe den
rechten Arm rechts neben
dir auf die
Matte.

Der linke Arm zieht über den Kopf. Dehne auf zur
rechten Seite! Achte darauf, dass dein Gesäß sich 
 dabei nicht vom Boden löst. Öffne in der Dehnung
sanft deinen Mund, so weit du kannst und beobachte,
wie sich die Dehnung in deiner linken Körperseite
verstärkt. Halte für 5 Atmenzüge und wechsele dann
die Richtung!

Diese Übung mobilisiert deine Wirbelsäule und dehnt
die Körperseiten, schafft mehr Sauerstoff in deinen
Körper. Durch die Mundöffnung bringst du Entspannung
in deinen Kiefer! 
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Diese 3 Yogaübungen helfen deinem kiefer

seitlicher Twist:

Setze dich in den
Schneidersitz, mache
deinen Bauch fest, ziehe die
Wirbelsäule lang Richtung
Himmel. Dann bringe deine
rechte Hand hinter deinem
Gesäß auf die
Matte. 

Der linke Arm geht auf dein rechtes Knie. Drehe auf zur
rechten Seite! Achte darauf, dass dein Bauch fest ist 
 und ziehe den Kopf Richtung Himmel. Öffne im Twist
sanft deinen Mund, so weit du kannst und beobachte,
wie sich die Dehnung in deinem Nacken und zwischen 
 den Schultern verstärkt. Halte für 5 Atmenzüge und
wechsele dann die Seite!

Diese Übung mobilisiert deine Brustwirbelsäule und
dehnt den Schulterbereich. Durch die Mundöffnung
bringst du Sauerstoff in deinen Kiefer um
Verspannungen zu lösen! 
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Diese 3 Yogaübungen helfen deinem kiefer

stehende Vorbeuge:

Stelle deine Füße hüftbreit
auf, beuge leicht deine
Knie. Beuge dann deinen
Oberkörper nach vorn,
soweit du kannst. Die
Bewegung kommt aus
deiner Hüfte - nicht aus
deinem unteren Rücken. 

Wenn du eine Spannung im unteren Rücken spürst,
beuge deine Beine etwas mehr oder bleibe in deiner
Vorbeuge und beuge nicht weiter vor. Für eine sanfte
Dehnung deines Nackens kannst du deine beiden
Hände jetzt an deinen Hinterkopf legen. Lasse dabei nur
das Gewicht deiner Hände ruhen und ziehe nicht an
deinem Kopf. 

Diese Übung entlastet deinen unteren Rücken, dehnt
deine Beinrückseiten und deinen Nacken, welcher bei
Kieferbeschwerden oft verspannt ist. Außerdem aktiviert
sie deine Bauchorgane und fördert die Verdauung.
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Noch mehr Yoga-Tips für deinen Kiefer findest du
auf meinem Instagram Account @balanceyoursmile
und in meinem Kieferbalance Kurs. Hier gibt es tolle
Yogavideos und Flows speziell für dich und deinen
Kiefer. 

Wichtig ist, dass du dir täglich 10-15 Minuten Zeit für
deine Yogaübungen nimmst und sie in deinen Alltag
einbringst. Wenn du das nicht schaffst, suche dir 3
Tage in der Woche heraus. Regelmäßigkeit ist das
A&O um Beschwerden langfristig zu lösen. 

noch mehr yoga für deinen Kiefer? 
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Ayurveda? Kann man das essen oder kochen? Ist
das esoterisch, nur Wellness oder kompliziert?
Ich kann dich beruhigen! NEIN!
Ayurveda ist ein unglaublich einfaches,
ganzheitliche Medizinsystem und in Kombination
mit der Schulmedizin wahnsinnig wertvoll. Wenn du 
 deine Ernährung, Routinen und Gewohnheiten
individuell auf dich abstimmst und sie in deinen
Alltag integrierst, hältst du nicht nur Kieferschmerzen
fern, sondern entwickelst das Körperbewusstsein,
was du brauchst um auf allen Ebenen gesund zu
sein!

Element #4: Ayurveda 
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Im Ayurveda beschreiben wir die drei Bioenergien
(die Doshas) Vata, Pitta und Kapha, welche uns
beeinflussen und ständig wirksam sind. Diese
Grundprinzipien herrschen in jedem von uns in
individueller Konstellation vor und sind für alle
biologischen Abläufe und Stoffwechselvorgänge
verantwortlich. Befinden wir uns in unserem
individuellen Dosha-Gleichgewicht, so sind wir bei
guter Gesundheit, unser Immunsystem ist stark und
Krankheiten haben keine Chance sich zu entwickeln.
Mehr zum Ayurveda findest du in Podcastfolge #5. 

Was ist deine persönliche Komposition?
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https://open.spotify.com/episode/2qhIibYeW1F5TgmucZ6tSH?si=2454339530014b05
https://open.spotify.com/episode/2qhIibYeW1F5TgmucZ6tSH?si=2454339530014b05
https://open.spotify.com/episode/2qhIibYeW1F5TgmucZ6tSH?si=2454339530014b05


Deinen Dosha Typen kannst du selbst herausfinden,
indem du einen kleinen Test durchführst. Eine
genaue Anleitung erfährst du in meinem
Kieferbalance Kurs.

Generell ist bei Kieferbeschwerden jedoch oftmals
ein Überschuss des Vata-Doshas vorhanden.
Dieses Dosha ist besonders anfällig für Stress und
Schmerzen. Es bringt die Eigenschaften beweglich,
kalt, trocken mit sich. Durch deine Ernährung und
Routinen, kannst du diese Eigenschaften
ausgleichen und reduzierst damit Anspannung und
Schmerzen.  

Was ist deine persönliche Komposition?
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Trinke 1,5l warmes/heißes Wasser über den Tag
verteilt
iss möglichst warm und nur bei echtem Hunger
achte auf Ruhepausen
iss abends leicht und verdaulich - nicht
unmittelbar vor dem Schlafengehen 
vermeide Rohkost am Abend
integriere Gewürze wie Zimt, Ingwer, Kardamom
und Kurkuma in deine Speisen
meide trockene Speisen und verarbeitete
Lebensmittel
integriere natürliche Süße in deine Speisen 
höre deine Einschlaf Meditation jeden Abend an 

Deine Ayurveda Tips
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250 ml Hafer- oder Mandelmilch
Prise Kardamom
1 kleine Scheibe Ingwer
Prise Muskatnuss (am besten frisch gerieben)
1 TL Honig

Diese ayurvedische Schlafmilch hilft dir dabei, am
Abend zur Ruhe zu kommen. Trinke sie am besten eine
Stunde vor dem Zubettgehen warm.

Zutaten:

Zubereitung
Alle Zutaten zusammen aufkochen und für ca. 2-5 Min.
köcheln lassen.

Gute Nacht und süße Träume!́ P.s. vergiss nicht deine
Meditation zum Einschlafen anzuhören. 

Ayurveda Schlafmilch für dich!
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Durch das Durchlaufen der ersten 4 Elemente lösen
wir Knirschen, Verspannungen und Schmerzen
ganzheitlich und kreieren deine Balance für Körper,
Kiefer und Geist! 

In der Therapie von Kieferbeschwerden ist es
unverzichtbar, ganzheitlich vorzugehen. Wichtig ist,
dass du selbst aktiv wirst, geduldig und liebevoll mit
dir bist und dich auf etwas Neues einlässt. Wirf
gemeinsam mit mir den Blick über den Tellerrand
hinaus!  

Element #5: balance
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Zahnärztin, Yogalehrerin und 
Ayurveda Gesundheitsberaterin. 
Ich habe mich auf den Bereich der 
CMD Therapie spezialisiert. Weil ich meinen Patienten in
der Praxis und auch dir ein ganzheitliches Konzept an die
Hand geben möchte um langfristig und effektiv
Zähneknirschen zu reduzieren, Kieferschmerzen und
Verspannungen zu lösen, habe ich etwas ganz
Besonderes entwickelt. Mit meinem "Kieferbalance Kurs"
begleite ich dich 12 Wochen dabei, Kiefer, Körper und
Geist wieder in die Balance zu bringen.
Denn eine Zahnschiene ist nicht das einzige, was
langfristig gegen Kieferbeschwerden und all ihre Folgen
hilft.

Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und die
Ursachen beheben. 
Und das schaffen wir gemeinsam und dann, wenn du ins
Tun kommst! 
Abonniere mich bei Instragram unter
@balanceyoursmile für mehr wertvolle, kostenlose Infos! 

Hi, ich bin Sarah! 

Danke für dein Vertrauen!
Deine Sarah!
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