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3 Homöopathische 
Arzneimittelbilder 
von Metallen die in 
der Zahnmedizin 
Verwendung finden 

Nach dem Isopathie-Prinzip kann jede 
Substanz eine bestimmte Symptomatik 
auslösen, nämlich das Arzneimittelbild. 
Bei Verabreichung der potenzierten, nach 
den Regeln der Homöopathie verdünnten 
gleichen Substanz kann das Arzneimittel-
bild derselben, und somit die ganze Sym-
ptomatik, wieder gelöscht werden. 
Wie ist das zu erklären? 
Jedes Arzneimittel hat eine elektromagne-
tische Kennschwingung. Krankhafte 
Störungen im Organismus erzeugen eben-
falls Schwingungen, z. B. Umweltschad-
stoffe, Allergene, Toxine, zahnärztliche 
Werkstoffe. Sie können nach dem Umkehr-
prinzip der Isopathie „invertiert" oder um-
gekehrt werden, und zwar durch das pas-
sende Medikament in der richtigen Potenz, 
das ähnlichste homöopathische Mittel, das 
Simile oder das Similimum. Hierdurch ge-
langen die Zellsysteme und deren regulati-
ve Steuerung wieder zurück in die Eufunk-
tion. 
Diese Tatsache ist seit langem bekannt und 
wird z. B. in der EAV und anderen Reso-
nanztherapien genutzt. 
Auch mit Hilfe der Bioresonanztherapie 
(Bicom, Mora, Bioresonanzkonverter) kann 

der Arzt entsprechende Testungen, Mes-
sungen und Therapien durchführen. 
Ähnlich verhält es sich mit dem 
„Auslöschphänomen" bei der Testung nach 
Nogier, mit dem Polfilter und dem RAC. 
Die im Mund ständig vorhandenen 
Werkstoffe können auch zu Störsendern 
mit der entsprechenden Fernwirkung wer-
den. Die dabei auftretenden Beschwerden 
stimmen im wesentlichen mit den Arznei-
bildern der zahnärztlichen Metalle überein. 
Der Zahnarzt kann bei guter Kenntnis ihrer 
Charakteristik, ihrer geistigen und seeli-
schen Symptome und auch der organotro-
pen Wirkungen die Störfaktoren ziemlich 
genau erkennen. 
Darum ist es wichtig, die wenigen typi-
schen Auffälligkeiten zu kennen, sich die 
Leit- und Schlüsselsymptome der Metalle 
zu merken, die im Mundbereich auftreten 
können. 
Die fünf im Amalgam enthaltenen Metalle 
sind bereits skizziert worden. Es handelt 
sich um: 
Silber (Ag = Argentum), 
Quecksilber (Hg = Hydrargyrum), 
Zinn (Sn - Stannum),  

Kupfer (Cu = Cuprum) und  

Zink (Zn = Zincum). 
Aber es sind nicht nur Amalgamfüllungen, 
die neben sehr unangenehmen Beschwer-
den das Befinden des Menschen insgesamt 
verschlechtern können, sondern auch an-
dere Metalle und Werkstoffe, die bei der 
Zahnsanierung und in der Prothetik Ver-
wendung finden. Sofern sie unverträglich 
sind, können sich Allergien entwickeln 
oder gar Intoxikationen durch sie entste-
hen. 
Hierzu gehören: 

• Gold (Au = Aurum), 
• Palladium (Pd = Palladium), 
• Platin (Pt - Platinum), 
• Cadmium (Cd = Cadmium), 
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• Nickel (Ni = Niccolum), 
• Cobalt (Co - Cobaltum), 
• Chrom (Cr = Chromum), 
• Titan (Ti = Titanum), 
• Mangan (Mn = Manganum), 
• Alumina (AI = Aluminium), 
• Magnesium (Mg = Magnesium), 
• Silicea (Si = Silicium) und 
• Eisen ( Fe = Ferrum). 
Weitere Probleme können durch folgende 
Elemente entstehen, die häufig auch in Le-
gierungen zu finden sind: 
Gallium, Molybdän, Indium, Bor, Berylli-
um, Kohlenstoff, Cer, Iridium, Lanthan, 
Stickstoff, Niob, Rhenium, Rodium, Rhu-
tenium, Tantal, Vanadium, Wolfram, Yttri-
um. 

Sogar Zemente und Kleber verursachen 
nicht selten Kontaktallergien mit den ty-
pischen Beschwerden im Mund wie Bren-
nen, Geschmacksstörungen, Zahnflei-
schentzündungen, Schwellung der Zunge 
und der Wangenschleimhaut, Kie-
ferhöhlenentzündungen, Tubenverschluß 
oder Tinnitus. 
Wenn sich verschiedene Metalle im Mund 
befinden und durch den Speichel elektri-
sche Ströme im Mundbereich aufrecht er-
halten, spricht man von der „Mund-Batte-
rie", die man durch Strom-, Spannungs-
und Energie-Messung nachweisen kann. 
Dagegen können sowohl devitale als auch 
wurzelbehandelte Zähne Störherde sein, 
die nicht durch Schmerzen imponieren, 
sondern Entzündungen und Abszesse an 
den Wurzeln bilden und die Giftstoffe an 
andere Organe weiterleiten. Daher ist es 
wichtig, die energetischen Wechselbe-
ziehungen zwischen Zahn und Kiefergebiet 
und dem übrigen Organismus zu kennen. 
Unter einem Herd versteht man einen 
chronisch veränderten Gewebsbezirk 

• im Grundgewebe als dem Träger der 
unspezifischen Abwehrreaktion (im ve- 
getativen Grundsystem), 

 

• um ein organisches oder anorganisches 
Material herum, das nicht mehr abbau- 
bar oder über Nekrose oder Entzündung 
eliminierbar ist, 

• der pathomorphologisch prinzipiell er- 
faßbar ist, 

• von dem eine Fernwirkung ausgeht, da 
die örtliche Abwehrschranke durchbro- 
chen ist. 

Zunächst aber werden die homöopathi-
schen Arzneimittelbilder der oben genann-
ten Metalle kurz skizziert. Dabei sind die 
Leit- und Schlüsselsymptome kursiv ge-
druckt. 

Bei entsprechenden Symptomen muß dann 
pathogenetisch an die jeweiligen Metalle 
gedacht werden, die man anschließend 
auch therapeutisch im homöopathischen 
und isopathischen Sinne einsetzen kann, 
wenn sie indiziert sind. 

Paracelsus sagt dazu: 
„Metalle haben eine große Übereinstimmung 
mit dem menschlichen Körper. Denn Kräfte, die 
im Metall verborgen ruhen, sind auch im Men-
schen. Wenn Gleiches zum Gleichen kommt 
und mit Verstand gebraucht wird, so wird der 
Natur geholfen." [36] 

In der Gynäkologie kennt man zum Bei-
spiel verschiedene Grundrichtungen für ei-
ne Silbertherapie des Genitale: 

1. bei nervösem Argentum metall. 
Ausfluß D6 

2. bei Neurosen oder   Argentum D20-D30 
Psychosen 
nach Entfernung von 
Uterus und Ovarien 

3. bei Uterushypo-     Argentum D4-D6, 
plasie Melisse D3 
Olygomenorrhoe, 
Amenorrhoe, 
Descensus uteri 

4. bei Konzeptions-     ArgntumD6/ 
schwäche Ovaria D3, 

Globuli Argenti D3 
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5. bei Schwanger- Argent. met. D6 
schaftserbrechen, Hyoscyamus D4 
Toxikose 

6. bei Lochialstauung Argentum präp. D20 

7. bei schwacher Argentum D6, 
Milchbildung und   Anis- Kümmel- 

und Fencheltee 
8. bei eitriger Argent. nitr. D4 

Vaginitis, Metritis 

3.1 Silber 
(Ag = Argentum) 

Wirkrichtung: Geist 
Nervös, alles geht ihm zu langsam. 
Gedächtnisschwäche, Konzentrations- 
störungen, asthenisch, blaß, gehetzt, 
unruhig. 

Wirkrichtung: Gemüt 
Angst, Unruhe, reizbar, erschöpft, aufgeregt 
(vor Prüfung). Angst, fühlt sich verfolgt, 
getrieben. Kann nicht von der Höhe oder 
von einer Brücke hinunterschauen, Schwin-
del. Möchte davonlaufen. Schweigsam, 
trübsinnig, apathisch. 

Wirkrichtung: Leib 
Nimmt sich keine Zeit zum Essen, schlingt 
stehend das Essen runter. Luftschlucker, 
Blähungen, Aufstoßen. Süßigkeiten und 
scharfer Käse werden verlangt, aber nicht 
vertragen. Warme Getränke und ein paar 
Schlucke Wein bessern die Kopfschmerzen. 
Nervöse Durchfälle und Schweißausbrüche, 
Prüfungsangst, kann beim Gedanken an den 
nächsten Tag nicht einschlafen. Träumt von 
Freunden, Toten, Gespenstern, fauligem 
Wasser, Schlangen, oder von Hunger. Im-
potenz. 

Regeln zu stark, zu lang, zu früh. Erosions-
blutung, Kontaktblutung. 

Modalitäten 

Hypochondrie, Folge von falschem Beruf! 
Folgen von Angst, Aufregung, Unsicherheit 
der Sänger, Prediger und Schüler. Schlaf-
losigkeit. 

Verschlimmerung beim Schlafengehen, 
nach dem Essen, nach Süßigkeiten, nach 
warmem Essen und Trinken. Hochhaussyn-
drom, (auf Brücken, Plätzen, Straßen tritt 
Angst und Schwindel auf), vor und 
während der Regel, beim Geschlechtsver-
kehr. 

Besserung durch Druck, festbinden, Linksla-
ge und in der frischen Luft. 

Indikationen 

Alles erscheint größer zu werden, alles 
wird als zu groß angesehen. Alles geht zu 
langsam, alles läuft ihm davon. Arterioskle-
rose, Migräne, Epilepsie, Tabes dorsalis. 
Multiple Sklerose, Gangstörungen. Chroni-
sche Nephritis, Gesichtsneuralgien, lanzi-
nierende Schmerzen, Lähmungen. Con-
junktivitis, Blepharitis, Trachom. Erblin-
dung, Keratitis, Rhinitis. Erwartungsangst, 
Prüfungsangst, Versagens- und Gewis-
sensangst, Völlegefühl, Blähungen, Ärger, 
Aufregungen. Gedächtnis- und Konzentra-
tionsschwäche, nervöse Erschöpfung. 
Herzklopfen, Zittern, Schwitzen. Kehlkopf-
entzündung. Magenkrebs, Magen-
geschwüre, Kehlkopfkrebs, Cervixkrebs, 
Hautkrebs, Uteruskrebs. Nervöse Herz-
beschwerden. Nervöse Magen- Darmbe-
schwerden mit Völlegefühl, Blähungen, 
Durchfällen. Sänger- und Predigermittel 
bei Versagen der Stimmbänder, Kehlkopf-
tuberkulose. Traut sich nicht, auszugehen. 
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7 Aurikolotherapie 
und Homöopathie 
als kombiniertes 
Behandlungs-
konzept 

Es ist längst kein Geheimnis mehr, sowohl 
bei Kollegen, die sich intensiv mit der Aku-
punktur befassen, als auch bei solchen, die 
die Homöopathie in ihr Behandlungskon-
zept einbezogen haben, daß diese beiden 
ganzheitlichen Therapien sich gegenseitig 
sehr gut ergänzen und kombinieren lassen. 

Mit Hilfe der Ohrakupunktur-Diagnostik 
kann sich der behandelnde Arzt auch in 
unklaren Fällen eine schnelle Übersicht 
verschaffen, ohne größere technische 
Geräte einsetzen zu müssen. Er kann diese 
vielmehr gezielt nur da anordnen, wo sich 
sein Verdacht bereits durch seine vorherige 
Störfeldsuche verdichtet hat. Er wird je-
doch auch seine homöopathischen Kennt-
nisse anwenden und damit die Diagnose 
zusätzlich erhärten. 

Selbst die genaue Feststellung, welche Po-
tenz des homöopathischen Mittels sich im 
konkreten Falle am besten eignet, ist mit 
Hilfe der Testung mittels Polfilter und RAC 
leicht zu vollziehen. 

Allerdings gehört einige Übung dazu und 
die Sicherheit des untersuchenden Arztes, 
diesen Reflex am Processus styloideus 
wahrzunehmen. Dies ist maßgebend für ei-
ne erfolgreiche Testung. 

Wenn beispielsweise ein homöopathisches 
Mittel, das man dem Kranken in die Hand 
gibt, seinen Energiezustand auf die Norm 

zurückbringt, das heißt, wenn sein abwei-
chender Polfilterwinkel dadurch sofort und 
meßbar zur Norm, auf Null zurückspringt, 
kann ich dem Patienten mit diesem Medi-
kament schnell und wirksam helfen und 
bin damit der Diagnose bereits einen 
großen Schritt näher gekommen. 
Mit Hilfe der Testmethode (RAC und Polfil-
ter) läßt sich rasch feststellen, ob es sich 
um eine leichte oder schwere Erkrankung, 
um eine Blockade oder um ein Störfeld, um 
eine Intoxikation oder um ein echtes 
Diagnose- und Therapiehindernis handelt, 
wie z. B. um eine Inversion, Oszillation 
oder Lateralitätsstörung, die beseitigt wer-
den müssen, wenn die Diagnose sicher und 
die Therapie erfolgreich sein soll. 
Die Untersuchung des Patienten mit dem 
RAC und dem Polfilter dagegen ist auch für 
diesen Zweck optimal: 
Nach Voruntersuchung und Ausschluß von 
Diagnose- und Therapiehindernissen wer-
den dem Patienten nacheinander die Test-
substanzen in die freie Hand gegeben. Da-
bei wird am Puls der RAC bei gleichzeitiger 
Drehung des Polarisationsfilters im Uhrzei-
gersinn über der Haut kontrolliert (vgl Ka-
pitel 4). 
Dabei kann der Testsatz z. B. aus toxikolo-
gischen, bakteriologischen oder auch my-
kologischen Substanzen bestehen, die in 
fest versiegelten Röhrchen in Ursubstanz 
erhältlich sind. Die Abweichung des Polfil-
terwinkels von der Geraden zeigt an, ob die 
Substanz in der freien Hand des Patienten 
als Ident-Reaktion oder Identifikation zu 
werten ist und eine negative Beziehungsre-
aktion anzeigt. Die Gegenüberstellung 
zweier Schwingungsinformationen dient 
hier zur Feststellung bzw. Identifikation be-
liebiger Substanzen. Dabei geht man davon 
aus, daß gleichartige Informationsmuster 
einander abstoßen, also eine negative Be-
ziehungsreaktion zeigen. 
Das Vorhandensein einer gesuchten Infor-
mation (= als Indikator für die zugehörige 
Substan)- wird dabei angezeigt durch eine 
größer werdende Abweichung des Polfil-
ters von der Geraden oder durch eine Ver- 
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minderung der Aura, festzustellen am Ra-
dialispuls der Hand des Patienten und Ent-
fernung des Polarisationsfilters langsam 
von der Haut. Dabei findet man den RAC 
am Radialispuls bei einem bestimmten Ab-
stand vom Patienten. Je größer dieser ist, 
desto besser die Aura, desto günstiger der 
Energiezustand des Patienten. Dagegen ist 
es mit der Gesundheit des Patienten nicht 
so gut bestellt, wenn die Aura klein ist, 
wenn also der RAC bereits zu tasten ist, 
wenn das Polfilter nur einen geringen 
Hautabstand hat. 

1. Beispiel 

Die bakteriologische Untersuchung einer 
bestimmten Substanz, z. B. Urin, Speichel 
oder Blut, soll möglichst schnell vonstatten 
gehen, damit ein sicher wirksames Heilmit-
tel gegeben werden kann. Das geschieht 
ganz einfach durch Hautkontakt (Hand, 
Finger) des Patienten mit den verschiede-
nen Bakterienteströhrchen, wie z. B. Strep-
tokokken, Staphylokokken, Proteusbakte-
rien und anderen, wobei die Beobachtung 
der Pulsreaktion und des Polfilters anzeigt, 
welche Bakterien jeweils auf die Schwin-
gung der Testsubstanz negativ reagieren, 
d.h. den Polfilterwinkel vergrößern. Wenn 
das zum Beispiel bei Auflage oder Berühren 
der Streptokokkenampulle passiert, kann 
man davon ausgehen, daß diese Erreger bei 
dem Patienten auch kulturell nachweisbar 

sind. Auf diese Weise kann man wertvolle 
Zeit einsparen und schneller therapieren. 

2. Beispiel 
An einem Freitagnachmittag wird in der 
Sprechstunde bei einer Patientin ein Kno-
ten in der Brust diagnostiziert, von dem 
man noch nicht weiß, ob er maligne oder 
benigne ist. 
Mit Nosoden, z. B. „Mastopathiacystica" 
oder „Mastopathia fibrosa" oder mit den 
homöopathischen Mitteln Conium, Phyto-
lacca, Calcium carbonicum, Silicea, Thuja u.a. 
kann man in den meisten Fällen sofort ein 
passendes Mittel finden, das für die betref-
fende Patientin hilfreich ist. 
In die Hand gegeben, muß dieses 
homöopathische Mittel den abweichenden 
Polfilterwinkel zur Norm bringen oder die 
Aura deutlich vergrößern, wenn es das 
richtige Medikament ist und der Knoten 
hiermit behandelbar ist. Bei einem malig-
nen oder verdächtigen Knoten wird man 
die oben beschriebene Reaktion auf keines 
der üblichen „Zysten- oder Fibrommittel" 
registrieren können und muß das weitere 
Vorgehen mit der Patientin besprechen und 
sie zur Durchführung einer Mammografie 
überweisen. 
Ähnlich wie mit den Zysten in den Mam-
mae verhält es sich bei der Behandlung von 
Ovarialzysten mit getesteten homöopathi-
schen Mitteln. 
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