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(Auszug aus dem Kapitel „Einleitung “) 
 

………….  Die folgenden Ausführungen sollen dem 
Leser einen Eindruck in meine Sichtweise von 
ganzheitlich-biologischer und naturheilkundlicher 
Zahnheilkunde geben.  
…….. Das vorliegende Buch zeigt einen Quer-
schnitt durch die ganzheitliche Zahnheilkunde und 
Medizin wie ich sie sehe, wie ich sie bei vielen 
Patienten erfahren habe und wie ich sie heute 
praktiziere……  
Sie sind an manchen Stellen bewusst überzogen 
oder teilweise auch sarkastisch dargestellt, um 
den Leser wach zu rütteln und Zusammenhänge 
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oder Differenzen zu althergebrachtem Denken 
deutlicher zu machen.  
 

Vielleicht findet ja auch der eine oder andere Kol-
lege durch dieses Buch Interesse an der ganz-
heitlichen Medizin oder Zahnmedizin oder erhält 
Hinweise für einen möglichen Diagnose- oder 
Therapieansatz. 
 
 

(Auszug aus dem Kapitel „Einführung“ ) 
 

……. 
 

Meiner Erfahrung nach spielt die geistige und 
seelische Verfassung eines Menschen eine min-
destens ebenso bedeutsame Rolle wie die kör-
perlichen Gegebenheiten….  
 
Als Beispiel: 
Sehr introvertierte (nach innen gerichtete) oder 
„verbissene“ Menschen neigen oft zu einer Rück-
lage des Unterkiefers, zu Achsrichtungen der 
Zähne, die sich in den Mundraum hinein orientie-
ren. Sie haben meist einen …… 
 
Im Gegensatz dazu haben extrovertierte, nach 
außen orientierte (oft sehr dominante) Persön-
lichkeiten, die sich in der Regel sehr gut behaup-
ten und durchsetzen können, eine ausgeprägte, 
meist nach ….. 
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(Auszug aus dem Kapitel „Die Nahrung“ ) 
 

Die Ernährung ist in der Folge einer der wichtigs-
ten Bausteine zur Gesunderhaltung und zur ge-
sunden Entwicklung des Menschen und damit 
auch für seine Zähne…. 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Das Umfeld“ ) 
 

Von großer Bedeutung sind natürlich auch die 
Kommunikation und andere Umwelteinflüsse, die 
den Gemüts-, den Bewusstseins- und den körper-
lichen Zustand im Gleichgewicht halten. Wird eine 
oder mehrere dieser Grundbedingungen missach-
tet – etwa durch bequemes „Abschieben“ der 
Kinder vor den Fernseher oder Computer - be-
deutet dies eine Gefährdung der Harmonie von 
Körper, Geist und Seele…….. 
  

 
(Auszug aus dem Kapitel „Laborwerte und Bild-
gebende Verfahren“ ) 
 

Die herkömmliche Medizin beurteilt Krankheiten 
heutzutage fast nur anhand von Laborwerten und 
so genannten „bildgebenden Verfahren“ (z.B.: 
Computertomogramm, Röntgenbildern,  Ultra-
schalluntersuchung, etc.).  
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Diese Art der Diagnostik ist in vielen Fällen zum 
Scheitern verurteilt. Gerade wenn es um den Be-
reich der chronischen Erkrankungen wie Rheuma, 
Neurodermitis, Colitis ulcerosa (entzündliche Er-
krankung des Darmes), Allergien etc. geht, hat 
die herkömmliche Medizin mit den oben genann-
ten Verfahren nur sehr eingeschränkte Möglich-
keiten Daten zu erhalten, die der Ursache der Er-
krankung auf die Spur kommen. …. 
 
 

(Auszug aus dem Kapitel „Die Karies“ ) 
 

Es gibt wohl kaum eine „Krankheit“ in der Medi-
zin, die so gut erforscht ist wie die Zahn-
Karies.….. Entscheidend sind auch die Wechsel-
beziehungen zwischen allen am Verdauungstrakt 
beteiligten Systemen, den vorhandenen aber un-
genügend oder falsch verteilten Mikroorganismen 
im Darm, den Nährstoffen und den eventuell be-
stehenden sonstigen Problemen eines Menschen 
(z.B.: „Etwas nicht verdaut zu haben“)……….. 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Das Zungenbein – Ei-
ne zentrale Schaltstelle bei Haltungsverände-
rung“ ) 
 
 

Wie bereits eingangs erläutert, beeinflusst sich 
alles gegenseitig.  
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Wie kann das funktionieren? 
 

Das Zungenbein, ein kleiner Knochen oberhalb 
des Adam-Apfels am Hinterrand des Mundbo-
dens, ist der einzige Knochen im menschlichen 
Skelett-System, der ……. 
 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Das Cranio-Sacral-
System“ ) 
 

Dies wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, 
dass der Schädel des Menschen nicht aus einem 
Stück besteht, sondern vielmehr aus ….  
Dies ermöglicht dem Kopf trotz seiner Größe die 
Passage des Geburtsweges………….. 
 
Der amerikanische Chirurg Dr. John E. Upledger 
stellte seit 1970 dieses System auf eine wissen-
schaftlich allgemein anerkannte Grundlage. 
Alle Lebewesen, die Hirn- und Rückenmark besit-
zen, verfügen über dieses physiologische cranio-
sacrale-System……… 
 

Bei einer Blockade eines Schädelknochenseg-
mentes wird die „Atmung“ des Schädels behin-
dert, was wiederum eine Veränderung …..  
Als Konsequenz entsteht zum Beispiel ………… 
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Ein weiterer Aspekt bei der ganzheitlichen Be-
trachtung der Zähne und des Mundraumes sind 
die damit in Verbindung stehenden Kiefergelenke. 
Aus der Akupunkturlehre wissen wir, dass im Be-
reich um das Kiefergelenk vier Meridiane (Energie-
bahnen, auf denen die Akupunkturpunkte liegen) verlau-
fen. 
Es sind dies…………. 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Geistig-seelische Zu-
sammenhänge“ ) 
 

……… 
In dieser Lebensphase beginnt das Kind sich 
selbst zu behaupten - „Ich will dies, ich will das“ - 
und durchzusetzen. 
Ist dieser Backenzahn im Alter von 6 Jahren noch 
nicht vorhanden, sollte ……… 
 
Diese Erkenntnis erhält man, wenn man das Zu-
sammenspiel der Bereiche Psychosomatik,     
Numerologie (Lehre von der Bedeutung und der 
Symbolik der Zahlen), Symbolsprache, Astrologie 
und Philosophie sowie der neuen Physik und der 
einfachen Beobachtung von Kindern miteinander 
verknüpft. Es würde an dieser Stelle den Rahmen 
des Buches sprengen, auf dieses Zusammenspiel 
näher einzugehen.  
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Ich will aber anhand dieses einen Zahnes erläu-
tern, wie es – in sehr kurzer kompakter Form – zu 
der oben genannten Erkenntnis kommt: ………. 
 

Mein Rat: 
 

……. 
 

Im folgenden Zyklus von 14-21 Jahren erscheinen 
in der Regel die letzten Zähne, die sog. Weis-
heitszähne. Durch die vorher beschriebenen 
Problematiken - falsche Ernährung, Bewegungs-
mangel und bei Störungen oder einem Ungleich-
gewicht in der seelisch-geistigen Entwicklung - 
kann es zu Störungen beim Durchbruch dieser 
Zähne in die Mundhöhle kommen. Nach meiner 
Überzeugung ist …  
In meiner nun 21-jährigen Praxiserfahrung habe 
ich nur wenige Fälle gesehen…….. 
 
 

Ein 37-jähriger Hochschullehrer, der bereits seit 
einiger Zeit bei mir in Behandlung war, klagte 
über empfindliche Zahnhälse im Oberkiefer rechts 
an der Außenseite der Zähne zur Wange hin. Kli-
nisch und röntgenologisch war keine Ursache er-
kennbar. Die Zähne hatten zwar Goldinlays, aber 
keine dieser Füllungen war defekt.  
Zunächst versuchte ich, die Zahnhälse mit einer 
speziellen Mineralstofflösung zu desensibilisieren. 
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Gleichzeitig erzählte ich dem Patienten, zu wel-
chem Organsystem diese Zähne gehören.  
Die betroffenen Backenzähne gehörten zum ….  
 

(Auszug aus dem Kapitel „Die Verknüpfung“ ) 
 

Wie kann nun psychischer oder emotioneller 
Stress Einfluss auf die härteste Substanz - den 
Zahnschmelz und/oder den Kieferknochen - ha-
ben, die der Mensch in der Lage ist zu produzie-
ren? 
 

Grundlagen hierfür sind Kenntnisse aus der ana-
tomischen Lehre des Menschen nach den Ergeb-
nissen der Untersuchungen von Prof. Pischinger 
aus Wien……. 
 
    

Als Resümee lässt sich sagen, dass z.B. eine 
Veränderung des Grundsystems im Zahnbereich, 
wie das Einbringen einer Füllung in den Zahn (ins-
besondere in die Dentinschicht), direkte Auswirkungen 
auf den gesamten Körper hat, da …………….. 

 

………….. 
Der Trigeminusnerv ist der Einzige der zehn Hirn-
nerven, der zudem Informationen von allen 
……… 
 

So lassen sich auch die Kieferfehlstellungen oder  
Anomalien durch ……. 
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(Auszug aus dem Kapitel „Kiefer- und Zahnfehl-
stellungen“ ) 
 

Beschäftigen wir uns nun mit dem Ausgleich die-
ser Kiefer- und Zahnfehlstellungen……. 
…….. 
Wegen der Nichtbeachtung der Eigenregulations-
kräfte gibt es eine relativ hohe Zahl von Rückfäl-
len. Die Zähne bewegen sich nach Entfernung 
der Apparatur oft wieder in Richtung ihrer Aus-
gangsstellung zurück. 
Durch die Entfernung von gesunden Zähnen 
kommt es außerdem zu Verschiebungen der da-
zugehörigen Zahn-Organ-Beziehungen …. 
Zähne, denen ursprünglich ganz andere energeti-
sche Beziehungen zugeordnet waren, sehen sich 
plötzlich in einer ganz anderen Position mit ganz 
anderen psychosomatischen Funktionen wieder. 
……. 
 

Vorteile der herausnehmbaren Apparate insbe-
sondere des BIONATORS:  
Die Zähne können nach Herausnahme des Gerä-
tes ganz normal geputzt werden.  
Das Gerät übt von sich aus keine Kraft auf Zähne 
oder Kiefer aus, weil …  
Durch die Beweglichkeit im Mund fördert der Bio-
nator die Entwicklung der Muskulatur von Zunge 
und Wangen.  
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……………… 
 

Beispiele für die Auswirkung einer Behandlung 
mit dem BIONATOR aus meiner Praxis: 
 

Körperliche Auswirkungen: 
Eine junge Patientin von 11 Jahren soll wegen 
einer Zahnfehlstellung eine Spange erhalten. Bei 
der Erhebung der Krankheitsgeschichte stellt sich 
heraus, dass sie auch an einer Skoliose (Rück-
gratverkrümmung) leidet. Nach Abdrucknahme 
und Auswertung der Modelle wird mit der kieferor-
thopädischen Behandlung begonnen. Zur glei-
chen Zeit erfolgte bei meiner Frau, die auch als 
Heilpraktikerin tätig ist, eine Begleittherapie für 
die Wirbelsäule. ….. 
 
 

Seelisch-geistige Auswirkungen: 
Eine 9-jährige Patientin bekommt wegen einer 
großen Zahnlücke zwischen den oberen Schnei-
dezähnen und anderen Zahn- und Kieferfehlstel-
lungen einen BIONATOR. Das Mädchen selber 
war ein liebes, ruhiges, eher unauffälliges Kind, 
bei dem die schulischen Leistungen und der Um-
gang mit anderen eher zurückhaltend einzustufen 
waren. 
Die Mutter berichtet bei der Kontrolluntersuchung 
nach 14 Tagen, dass…… 
 
Dazu ein weiteres Fallbeispiel aus meiner Praxis: 
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Eine Patientin mit extrem tiefem Biss und Rückla-
ge des Unterkiefers war schon längere Zeit bei 
mir in Behandlung. Durch die bei ihr vorliegenden 
Bissverhältnisse hatte es bereits mehrfach Prob-
leme bei Anfertigungen von Brücken-
Konstruktionen gegeben, wie sie mir erzählte. Um 
die Bisssituation zu entlasten, schlug ich ihr zu-
nächst vor  ……….. 
 
 

Meine Frau, die die Ganzheitliche Kinesiologie vor 
allem in Verbindung mit der Psychosomatik an-
wendet,  war an diesem Morgen „zufällig“ in der 
Zahnarztpraxis.  
Sie entdeckte die Patientin, die ziemlich nieder-
geschlagen im Wartezimmer saß und redete mit 
ihr. Die Patientin erzählte ihr …… 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Die Posturologie“ ) 
 
…… 90% der Menschen haben mindestens ein-
mal im Leben Beschwerden in der Wirbelsäule. 
Medikamente wirken zwar gegen die Schmerzen, 
sie haben jedoch keine Wirkung auf die Ursachen 
des Schmerzes, d.h. auf seine mechanischen 
Komponenten….. 
…… Neueste Forschungsarbeiten zeigen, dass 
Störungen der Statik offenbar eine der häufigsten 
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Ursachen für diese Beschwerden sind. Ein Be-
weis dafür besteht darin, dass ….. 
 

(Auszug aus dem Kapitel „Zähne und ihr Zu-
sammenhang zu Körper (Organe), Seele und 
Geist (psychosomatische Bezüge)“ ) 
 

Wie hängen nun die Zähne mit den Organen und 
der Psyche zusammen? 
 

Der deutsche Arzt Dr. Reinhold Voll begründete 
1958 - vor mehr als 40 Jahren - die nach ihm be-
nannte Elektroakupunktur nach Voll. 
Er fand über die Bezüge der chinesischen Aku-
punktur weitere Bezüge zu Akupunkturpunkten 
und Organbezügen, indem er ………  
 

Mit Hilfe der Elektroakupunktur ist es nun möglich 
festzustellen, ob und wie krank ein Zahn ist und 
ob und wie stark er Einfluss auf sein zugehöriges 
Organsystem hat, oder ob er von diesem selbst 
beeinflusst wird…….  
 
Mit Hilfe der nächsten Abbildung erkennen Sie die 
Verbindung der Zähne zum Bewegungsapparat 
des Menschen. 
Der Kollege Dr. Gleditsch hat diese Zusammen-
hänge in eindrucksvollen Schaubildern einfach 
und verständlich dargestellt......... 
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Diese Bilder sollen verdeutlichen, welche Bezüge 
untereinander bestehen und dass z.B. chronische 
Probleme am Ohr immer etwas mit ………. 
 
 

(Auszug aus dem Kapitel „Wurzelbehandlungen 
bei Zähnen“ ) 
 

…… 
In den vielen kleinen Seitenkanälen, die sich wie 
das Wurzelwerk einer Pflanze weiter und weiter 
verzweigen, bleibt alte abgestorbene Zahn-
nervmasse liegen, zerfällt dort und wird von Bak-
terien zersetzt.  
 
Diese Fakten wurden bereits vor 80 (!) Jahren von 
dem amerikanischen Zahnarzt Dr. Weston A. Pri-
ce - damals der Vorsitzende der ADA (American 
Dental Association) - untersucht und nachgewie-
sen [12]. …. 
 
Welche Auswirkungen wurzelgefüllte Zähne ha-
ben können und wie sich das Befinden der Pati-
enten nach der Entfernung dieser Zähne verän-
dert hat, veranschaulichen folgende zwei Patien-
tenfälle aus meiner Praxis: 
 

1. Fall: 
Bei einer 30-jährigen Frau musste im 3. Monat 
ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen 
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werden, da der Gynäkologe bei einer Kontrollun-
tersuchung festgestellt hatte, dass das Kind ab-
gestorben war.  
Nachdem beim Gynäkologen ……. 
 
2. Fall: 
Eine 37-jährige Patientin kam auf Empfehlung zu 
mir. Bei der Erhebung der Anamnese (Befund 
des Gesundheitszustandes)  erzählte mir die Pa-
tientin, dass bei ihr unter anderem Zysten an den 
Eierstöcken festgestellt worden seien. 
Auch bei ihr fand ich …  
Die Austestung ergab ………. 
 

(Auszug aus dem Kapitel „Das Amalgam und 
andere Metalle“ ) 
 

Dass das Amalgam immer noch als weitgehend 
unbedenklich deklariert wird, ist schlichtweg eine 
Unverschämtheit den Forschern und Wissen-
schaftlern gegenüber, die genau das Gegenteil 
längst bewiesen haben, und gegenüber den vie-
len Patienten, die daran erkrankt sind, und die 
Heilung erfahren durften, nachdem das Amalgam 
beseitigt und eine Ausleitungsbehandlung ge-
macht wurde…… 
 
 

 
 
Mein Rat: 
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Eine Amalgamsanierung niemals während der 
Schwangerschaft oder der Stillperiode vornehmen 
lassen. Achten Sie auch darauf, dass keine neue 
Amalgamfüllung während ……….. 
  
Aus meiner Praxis einige Fallbeispiele für die an-
gebliche „Unschädlichkeit“ von Amalgam: 
 
Fall 1:  
Ein 60-jähriger Hochschulprofessor kam zu mir in 
die Praxis. Er litt unter komplettem Verlust seines 
Geruchs- und dem damit verbundenen Ge-
schmackssinn.…… 
 
Fall 2:  
Eine Frau in mittleren Jahren, Ehefrau eines mit-
telständischen Unternehmers, klagte seit Jahren 
über nachlassende Aktivität und Belastbarkeit. ….  
Bei der Untersuchung und der anschließenden 
Austestung mit Hilfe der Elektroakupunktur nach 
Dr. Voll  fand ich …... In ihrem Fall war es aller-
dings nicht das Quecksilber, das die größten Stö-
rungen verursachte, sondern ….. 
  
Wenn wir uns sehen, sagt sie oft zu mir: „Wenn 
Sie nicht gewesen wären, würde ich heute nicht 
mehr leben!“ 
Was gibt es für einen schöneren Beweis für die 
Richtigkeit der Testung mit Hilfe der Elektroaku-
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punktur nach Dr. Voll und für die Schädlichkeit 
dieses Füllungsmaterials Amalgam? 
 

Fall 3: 
Eine Frau von 31 Jahren kam in die Heilpraktiker-
Praxis. Sie konnte kaum die Treppen gehen und 
war nicht mehr in der Lage, selbst Auto zu fahren, 
da sie keine Kraft mehr in den Armen und Hän-
den hatte… 
Die Austestung ergab eine hochgradige Belas-
tung durch……… 
    

Noch ein Wort zu den Schutzvorkehrungen…… 
 
Schlussfolgerung: 
Das Spanngummi (Kofferdam s.o.) hält zwar 
Späne ab, aber ….. 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Ausleitung von 
Schwermetallen und anderen Toxinen“ ) 

 

Nach dem Erscheinen der ersten drei Auflagen 
wurde ich immer wieder nach den besten Auslei-
tungsmöglichkeiten gefragt. Dazu nun ein extra 
Kapitel in der 4. Auflage. 
 

Wie ich schon im letzten Kapitel erwähnt habe, ist 
eine Ausleitungsbehandlung zwingend erforder-
lich, wenn …… 
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Was sich aber im Laufe der letzten Jahre sehr gut 
bewährt hat, ….. 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Die Untersuchung mit 
Hilfe der Nichtlinearen Analyse (NLS))“ ) 

 
Dieses neue Diagnoseverfahren stammt ur-
sprünglich aus Russland.  
Das NLS-Diagnostik-System Oberon® wurde in 
jahrelanger, internationaler Forschungsarbeit 
entwickelt und basiert auf den Erkenntnissen der 
Quantenphysik und nutzt insbesondere Biophoto-
nen. Es bestanden und bestehen darüber hinaus 
enge Kooperationen mit weltbekannten Wissen-
schaftlern wie z.B. Prof. Fritz Popp/ Deutschland 
und Prof. P.Gariaev/ Russland.   
……. 
 
Vorteile und Chancen der NLS-Methode  
 

Die NLS-Methode ist einfach und im Vergleich zu 
anderen Methoden für die Testperson äußerst 
angenehm. Das System ist nach MPG (Medizin 
Produkte Gesetz) Klasse IIa zugelassen und wird 
in Deutschland hergestellt. 
 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Herd- und Störfeldbe-
lastungen“ ) 
 



 20

Was ist das und wie können solche Probleme an-
gegangen und erkannt werden?..... 
 

Zur Wiederholung:  
Moderne, bildgebende Verfahren wie beispiels-
weise das Röntgen zeigen nicht, ob ein Zahn 
„beherdet“ ist. Erst wenn ….. 
 

Dazu wieder ein Fall aus meiner Praxis.  
Eine 68-jährige Patientin mit Problemen an der 
oberen Prothese kam zu mir. Bei der Anamnese 
(Befunderhebung zur Vorgeschichte einer Erkran-
kung) kam heraus, dass sie schon seit Jahrzehn-
ten starke Probleme im Unterleibsbereich hatte. 
Sie erzählte, dass …. 
Nach eingehender Befragung stellte sich heraus, 
dass ….. 
 
Ein weiterer Fall: 
Ein junger Mann von damals 25 Jahren kam 1991 
zu mir in die Zahnarztpraxis. Er hatte meine Ad-
resse von einem ebenfalls ganzheitlich arbeiten-
den ärztlichen Kollegen aus dem Raum Trier und 
war damals schon arbeitsunfähig…. 
Meine Testung mit Hilfe der Elektroakupunktur 
nach Dr. Voll ergab ….. 
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(Auszug aus dem Kapitel „Implantate“ ) 
 

Ein Thema zu dem ich immer wieder befragt wer-
de, möchte ich auch ansprechen: Implantate….. 
Ich habe in meiner Praxis sehr viele Patienten von 
ihren Implantaten wieder befreien müssen, weil 
der kranke Knochen diesen Fremdkörper nicht 
angenommen hatte…. 
 
Ein Beispiel für die Wirkung einer materiellen 
Therapie – das Setzen von Implantaten – auf den 
seelisch- geistigen Bereich. Die Depression ver-
schwand. 
 
(Auszug aus dem Kapitel „Das Fluorid-
Problem“ ) 
……. 
Die Gabe von Fluoriden erfolgt z.B. in Tabletten-
form oder als Gelee und als Bestandteil von 
Zahnpasta oder Speisesalz. Diese Empfehlung 
beruht auf der Erkenntnis, dass sich das Halogen 
Fluor (ein aggressives Edelgas) in Form seiner 
Salze (Fluorid) in die Hartsubstanz des Körpers – 
in Knochen und Zahnschmelz – einlagert und so 
den Zahn gegen die Säureangriffe der Bakterien 
besser schützen soll, weil……. 
 
…… Wie bereits oben erwähnt, sollten Sie keine 
fluorhaltige Zahnpasta verwenden, wenn Sie noch 
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Amalgamfüllungen im Mund haben. Fluorid ist in 
der Lage…….  
 
……. Fasst man die bis heute gemachten Er-
kenntnisse über die Fluoride zusammen, er-
geben sich die folgenden Schlussfolgerungen: 
……… 
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