
Erfahrungen mit der DIR-Schiene 

 

Hallo, 

mein Name ist Katharina und ich leide seit dem 12. Lebensjahr an Kopfschmerzen (Migräne). 

Am Anfang wurden die Kopfschmerzen auf schlechtes Sehen bzw. eine Überbelastung der 

Augen geschoben. Nachdem ich eine Brille bekam, wurde es mit den Kopfschmerzen minimal 

besser, doch ganz weg gingen sie leider nicht. 

Im selben Jahr (1998) bekam ich eine feste Zahnspange. Der Grund war ein Überbiss, weil ich 

als Kind relativ lange am Daumen genuckelt habe. Außerdem sollte eine Fehlstellung des 

Zahnes 41 [Anm.: kleiner, mittlerer Frontzahn im Unterkiefer] korrigiert werden. Dieser stand 

seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr falsch, als Folge eines Falls von der Schaukel.  

Die Kopfschmerzen verfolgten mich weiter; wurden eher noch schlimmer und häufiger! Mit 

dem 14./15. Lebensjahr war die Kieferorthopädie beendet. 

Mit 16 bis 18 Jahren waren die Kopfschmerzen regelmäßig. Medikamente wie Ibuprofen 400 

waren schon „normal“; alle 4-6 Wochen bekam ich einen Migräneanfall. 

2004 wurde der o.g. Zahn 41 überkront; eine komplette Drehung in die richtige Position 

konnte mit der kieferorthopädischen Behandlung leider nicht erreicht werden.  

Mit 18 Jahren ging ich zum Neurologen, um mich mal wegen meiner Kopfschmerzen beraten 

zu lassen. Viele meiner Freundinnen hatten auch Migräne; daher  sah ich es schon als 

„normal“ an, dass ich es auch habe. 

Der Neurologe schob die Kopfschmerzen damals auf die Hormone in der Pille; das wären wohl 

die Nebenwirkungen. Ich sollte für ein halbes Jahr ein Kopfschmerztagebuch führen und die 

Pille absetzen. 

Es verging einige Zeit und ich versuchte mein Glück mit einem Besuch beim Heilpraktiker. 

Homöopathische Mittel, die -ebenso wie die Behandlung- privat zu zahlen waren, sollten die 



Lösung sein! Es hörte sich alles sehr gut an und ich probierte es aus, doch leider blieb der 

erwartete Erfolg aus. Für mich hatte diese Behandlung nichts gebracht.  

2011 erzählte mein Chef mir von der Behandlung mit der DIR-Schiene; wie sie funktioniert 

und wie die Therapie abläuft. Ich entschied mich, diese Therapie noch auszuprobieren, denn 

nach dem Kiefergelenk hatte bis dahin noch niemand geschaut. 

Zu dieser Zeit traten die Kopfschmerzen nun schon mehrmals die Woche auf und 

Medikamente wie Aspirin und Ibu 400 gehörten zum normalen Alltag dazu! Nur so konnte 

ich mich damals konzentrieren und arbeiten! 

Am Anfang der Behandlung mit der DIR-Schiene hatte ich starke Verspannungen im Gesicht 

und in der Nackenmuskulatur. In den ersten 2-3 Wochen schienen sich die Symptome zu 

verschlimmern. Nach 3 Wochen konsequenter Tragezeit [Anm.: 24 Std. täglich], merkte ich 

jedoch, wie die Verspannungen besser wurden bzw. nachließen.  

Was ich mit der DIR-Schiene auch erst so richtig bemerkte war, dass ich meine Zähne 

während der Arbeit und bei viel Stress stark zusammenpresse.  

Nach einigen Wochen hatte ich mich so an die Schiene gewöhnt, dass ich ohne sie nicht mehr 

sein konnte! Die Schiene entspannt mich.  

Die DIR-Schiene trug ich ein Jahr, danach bekam ich einen Aligner für ein halbes Jahr zur 

Korrektur des falschen Bisses.  

Die Kopfschmerzen hab ich nun gut eingestellt; es kommt vielleicht noch alle 12 Wochen zu 

einem Mirgäneanfall. Zwischendurch habe ich eventuell mal Spannungskopfschmerzen durch 

falsche Körperhaltung, aber mein Alltag läuft wieder ohne ständige Kopfschmerzen und 

ständige Medikamenteneinnahmen ab!  


