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Dr. Jürgen André, Salzburg

Bitte lächeln, Schätzchen!

Dr. med. dent. Jürgen André 
wurde 1958 geboren und 

ist seit 1990 als Zahnärzt tätig. Sein 
Behandlungskonzept ist am und für 
den Menschen ausgerichtet.

mitten:drin: Herr Dr. André, 
wie kommt man als Zahnarzt auf 
den Gedanken ein Buch, insbesonde-
re ein solches Buch, zu verfassen?

Dr. André: Schon seit vielen 
Jahren bin ich auf der Suche nach 
einer Therapie für den Menschen 
und nicht für die Technik. Zahn-
regulierungen, wie ich sie an der 
Universität lernte, kamen für mich 
nicht in Frage, da ich schon früh er-
kannte, dass diese Behandlungen in 
einer Sackgasse enden.

mitten:drin: Dabei geht es im 
Besonderen um Zahnfehlstellungen, 
oder?

Dr. André: Ja, um Zahn-Kiefer-
Fehlstellungen, die nach meinem 
Verständnis als Zahnarzt und auf-
grund meiner Erfahrungen nicht 
durch schulmedizinisch-technische 
Behandlungsmethoden behoben 

Zu seinem Buch, das kürzlich im Causal-Verlag in Obertrum am See erschienen ist, wollten 
wir vom Salzburger Autor wissen, was die Grundgedanken zu seinem Buch waren und auf 

welchen Erfahrungen die Inhalte aufbauen.

oder korrigiert werden sollten, 
sondern durch eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise der Person des 
Betroffenen.

mitten:drin: Wie kamen Sie zu 
dieser Überzeugung?

Dr. André: Immer wieder zeigt 
sich, dass Jahre nach einer schulme-
dizinischen Zahn-Kiefer-Regulie-
rung die alte, fehlerhafte Zahnstel-
lung wieder erscheint, selbst wenn 
massive Regulierungen, wie etwa 
die Entfernung an sich gesunder 
Zähne, erfolgt war.

mitten:drin: Und wie sieht nun 
die Alternative aus?

Dr. André: Aus meinen Erfah-
rungen mit zahlreichen Patienten 
weiß ich, dass eine Zahn-Kiefer-
Fehlstellung ursächlich mit der 
Persönlichkeit zusammenhängt. 
Die Alternative bedeutet also, mit 
der Person, dem Menschen zu-
sammen zu arbeiten, sich mit ihm 
zu befassen und so auf dieser Basis 
auf die Zahnfehlstellung einzuwir-
ken. Meiner praktischen Erfahrung 
nach können Zahnfehlstellung so 

schmerzlos, ohne operativen Ein-
griff und vor allem nachhaltig be-
hoben werden.

mitten:drin: Wie kommt man 
aber überhaupt auf die Idee, aus die-
ser Perspektive an das Thema heran-
zugehen? Gab es für Sie ein entschei-
dendes Erlebnis, einen auslösenden 
Moment, dafür?

Dr. André: Genauso war es! Ein 
Ehepaar mit zwei Kindern und der 
Oma kamen zu mir in die Praxis 
und wollten meine Sicht zur Zahn-
stellung ihres Kindes und zur not-
wendigen Therapie dafür von mir 
hören. Ich sah nur die Zähne des 
Kindes und ohne die Erwachsenen 
zunächst zu den Lebensumständen 
zu befragen, erkannte ich an der 
Haltung des Kindes und der Zahn-
stellung, wie sich dieses Kind im 
sozialen Umfeld verhält. Ich stellte 
daraufhin sehr vorsichtig Fragen, 
die gleichzeitig mit Behauptungen 
meinerseits verknüpft waren. Am 
Ende unseres Gesprächs eröffneten 
mir Oma und Eltern, dass sie noch 
nie erlebt hätten, dass ein Fremder in 

so kurzer Zeit ihr Kind so treffend be-
schrieben hätte. Natürlich wollten sie 
wissen, woher ich dies alles wisse. Ich 
war selbst sprachlos und konnte nur 
darauf verweisen, dass ich selbst nicht 
wisse, weshalb ich diese Fragen so ge-
stellt hätte und wie diese Gedanken 
zu mir kamen. Ich wahr allerdings 
sehr froh, dass ich dies so wahrneh-
men konnte, was immer es auch war.

Heute weiß ich und kann es in 
meiner täglichen Praxis immer wie-
der erleben: Die Zahnstellung ist ein 
Spiegelbild der Persönlichkeit eines 
Menschen.

mitten:drin: Eine Therapie hilft 
also besser als eine Operation?

Dr. André: Es ist notwendig, 
unter Berücksichtigung des ganzen 
Menschen ein Bewusstsein für die 
drei Anteile (Körper, Geist und See-
le) eines Menschen zu schaffen und 
so eine dauerhafte Veränderung der 
Zahnstellung zu erreichen.

Dr. med. dent. André 
zeigt Ihnen, wie Sie, unter 
Berücksichtigung von Körper, 
Geist und Seele, Ihre Persön-
lichkeit von der Geburt bis 

zum ‚Jetzt‘ anhand der Zahnstellung analysieren und 
Schlussfolgerungen für eine positive Weiterentwick-
lung ziehen können.
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