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Nach langem Sitzen während eines 
Seminars lockert Dr. Mutter die 
Teilnehmer mit Körperübungen auf  
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nug Fleisch, doch ich konnte das nicht 
essen. Beim Speck musste ich sogar 
würgen. 

Hoher Zuckerkonsum
Dagegen habe ich leider viel Süßes 

gegessen. Sogar die billigen „Kaba“ aus 
dem Discounter oder geriebene Äpfel 
zuckerte ich nach. Die eigene Milch 
konnte ich nur nach dem Entfernen 
der oberen Rahmschicht und nachdem 
sie im Kühlschrank abgestanden war, 
trinken, ansonsten nur mit gezucker-
tem Kakaopulver. Da ich immer viel 
Bewegung hatte und Sport trieb, war 
ich eher dünn. 

Amalgamfüllungen
Wegen des vielen Zuckerkonsums 

waren meine Zähne extrem kariös, 
schon im Milchgebiss hatte ich Amal-
gamfüllungen, dazu kamen etwa alle 
acht Wochen Zahnarztbesuche, bei 
denen neue Füllungen gelegt wurden. 

So ab dem 12. Lebensjahr bekam 
ich relativ kurzfristig neue Amalgam-
füllungen, dabei wurden die alten ohne 
Schutzmaßnahmen herausgebohrt. 

In dieser Zeit begann die Schuppen-
flechte, zuerst massiv am Kopf. Dabei 
waren die Schuppenplatten so dick, 
dass ich sie mit einer Nadel stückweise 

Amalgamfüllungen)
2. Fehlernährung, vor allem Süßigkei-
ten und tierische Eiweiße

Abneigung gegen Fleisch
Ab dem 12. Lebensjahr hatte ich auf 

einmal Appetit auf mageres Fleisch, 
aber auch Käse bekommen. Zuvor hat-
te ich mich als Kind davor geekelt. 

Ich bin auf einem Bauernhof in 
ärmlichen Verhältnissen aufgewach-
sen, mein Vater war seit seinem 15. 
Lebensjahr blind, meine Mutter hat-
te eine eingeschränkte Gehfähigkeit 
durch eine erworbene Beinnervenläh-
mung. 

Wir hatten drei bis vier Kühe, Hüh-
ner, auch Schweine und ab und zu Käl-
ber, dazu Felder, Wiesen und Wald. 

Mein Vater war zuerst selbständig 
als Korbmacher, später wechselte er 
aber in eine Fabrik, die Gummidich-
tungen herstellte. Dabei hatte er mit 
Familie (drei Kinder) den Vorteil der 
sozialen Absicherung. 

Zuhause wurden auch Haus-
schlachtungen durchgeführt. Es kam 
ein Metzger, der ein Schwein, eine 
Kuh oder ein Kalb schlachtete. Die 
Würste und der Speck wurden mit Hil-
fe der eigenen Räucherkammer selbst 
gemacht. Daher hatten wir immer ge-

1. Die Wurzel: Lieber Joachim, 
Hautkrankheiten breiten sich immer 
weiter auf dem gesamten Erdball aus.

Dr. Joachim Mutter:
Es gibt verschiedene Arten von 

Hautkrankheiten. Beispielsweise in-
fektiöse (z.B. Hauttuberkulose, Pilzer-
krankungen, Rosacea), tumoröse (z.B. 
Melanome, Basaliome, Plattenepithel-
karzinome, Lipome), degenerative 
(z.B. Cellulitis), autoimmune (z.B. Lu-
pus, Sclerodermie), Geschwüre (durch 
Verletzungen, Durchblutungsstörun-
gen, Diabetes, Polyneuropathie). 

Viele Hautkrankheiten hat es schon 
immer gegeben. Du beziehst Dich in 
Deiner Aussage sicherlich auf Schup-
penflechte (Psoriasis), allergische 
Hautkrankheiten und Neurodermitis. 
Diese nehmen tatsächlich weltweit zu.

2. Die Wurzel: Du warst selbst von 
Schuppenflechte betroffen. Wie hat al-
les begonnen?

Dr. Joachim Mutter: Das ging mit 
12 bis 13 Jahren los. Der Höhepunkt 
war zwischen 18 und 19 Jahren.

3. Die Wurzel: Welche Faktoren lös-
ten Deine Schuppenflechte aus?

Dr. Joachim Mutter: 
Das waren zwei Dinge: 
1. Quecksilberbelastung (bei mir durch 

Von Schuppenflechte befreit
Dr. Joachim Mutter

Fehlernährung & Quecksilber
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kamente. Die HNO-Ärzte wollten die 
Luftwege aufmeiseln. Der Arzt ver-
schrieb mir hochdosiert Fumarsäure 
(Psoriasis-Therapie nach Dr. Günther 
Schäfer). Die Augenärzte behandel-
ten die entzündeten Augen, die aber 
danach noch schlimmer wurden. Die 
Heilpraktiker gaben mir Schmerzmit-
tel und anderes Zeug, was alles nicht 
geholfen hat. Der Psychiater ver-
schrieb Psychopharmaka und wollte 
mich wegen meiner Depression in die 
geschlossene Psychiatrie einweisen. 

Dr. Charlotte Kerstan
Schlussendlich rettete mich die be-

kannte Augenärztin Frau Dr. Kerstan, 
die auch das Bundesverdienstkreuz 
am Bande erhielt und bereits in Ren-
te war. Sie war damals sehr berühmt, 
hatte auch die ganzen Chefs von In-
dustriekonzernen wie z.B. den ehe-
maligen Chef der Bundesbank, sowie 
Professoren und bekannte Künstler im 
engsten Bekanntenkreis. Sie hat auch 
die Dr. Kerstan-Stiftung ins Leben 
gerufen, die sich für die Erforschung 
einer schlimmen Augenkrankheit (Re-
tinitis pigmentosa) und für die Ent-
wicklung von künstlichen Netzhäuten 
für Blinde einsetzt und vor allem die 
Arbeit des berühmten Professors für 
Augenheilkunde, Prof. Eberhart Zren-
ner, fördert. 

gen, Schilddrüsenveränderungen (wo-
bei die Schilddrüsenhormone alles 
verschlechterten), Schwitzen, Konzen-
trationsstörungen, schechtere Noten 
in der Berufsfachschule (ich machte 
die Ausbildung zum Energiegeräte-
elektroniker), büschelweiser Haar-
ausfall, schlechte Stimmung bis hin 
zu Depressionen, Unverträglichkeit 
von Rauch und Alkohol (ich war zuvor 
meist der Mittelpunkt in den Discos 
und wir machten mit unseren frisier-
ten Leichtkrafträdern die Gegend un-
sicher) traten auf, dass ich nicht mehr 
aktiv Handball spielen konnte. Zudem 
entstanden hartnäckige Stirn- und 
Kieferhöhlenvereiterungen, und ich 
war ständig erkältet.

Quecksilber & Psoriasis
Es ist ja bekannt, dass Quecksilber 

und tierische Eiweiße Psoriasis auslö-
sen. Umgekehrt führen Nahrungsum-
stellung und Entgiftung oft zu schnel-
len Heilungen, wie ich bei meinen 
Patienten oft beobachten kann. Schon 
eine einmalige Gabe vom Quecksilber-
entgiftungsmittel DMPS kann eine 
zuvor jahrelang bestehende Psoriasis 
vollständig beseitigen. Das wusste ich 
aber damals alles nicht. 

An Amalgam als Ursache habe ich 
nie gedacht und mit Ernährung wollte 
ich mich auch nicht beschäftigen. Üb-
rigens entwickeln manche meiner Pa-
tienten nach Impfungen Hautkrank-
heiten wie z.B. Psoriasis.

4. Die Wurzel: Welche Therapie-
maßnahmen hast Du eingesetzt?

Cortison & Fumarsäure
Dr. Joachim Mutter:

Ich hatte damals vieles ausprobiert, 
bekam auch Cortisonsalben und Medi-

als Platten entfernen konnte. Zusätz-
lich begann ein starker Juckreiz, vor 
allem beim Schwitzen. Später ging der 
Juckreiz und die Schuppenbildung auf 
den ganzen Körper über. 

Es kam aber noch ein zweiter Fak-
tor, die Ernährung, hinzu: Ab der Pu-
bertät nahm meine Muskelmasse stark 
zu und damit kam auch der Appetit 
auf extrem mageres Fleisch und komi-
scherweise Käse, den ich vorher ver-
abscheute, wie alles, was Fett enthielt 
(außer Kuchen und Schokolade). Dazu 
trank ich etwa einen Liter der eige-
nen Rohmilch, die ja immer auch von 
Hand gemolken wurde. 

Essig und Zähneknirschen
Auch hatte ich Heißhunger auf Es-

sig (der billige aus dem Discounter) 
und knirschte nachts mit den Zäh-
nen, was die Quecksilberdampf-Frei-
setzung aus den Amalgamfüllungen 
(Essig, Knirschen) stark erhöhte. Das 
ganze ging bis zum 17. Lebensjahr gut, 
ich war sehr erfolgreich im Handball, 
Schattenboxen und hatte durch unse-
ren Bauernhof, auf dem viel Handar-
beit anfiel (z.B. Heu mit der Gabel auf- 
und abladen, Holz machen im Wald), 
viel Bewegung und entsprechenden 
Muskelaufbau. Bald konnte ich sogar 
mit einem Arm Klimmzüge machen. 

Massive Symptompalette
Im 17. Lebensjahr nahm die Schup-

penflechte und das Körperjucken 
extrem stark zu. Und zusätzliche Be-
schwerden wie Müdigkeit, Rheuma, 
Speichelfluss, Unruhe, Zittern, stärkste 
Stirnkopfschmerzen, Lidrand-Entzün-
dungen mit Eiter, Harnwegsentzün-
dungen, bleiche Hautfarbe, Appetitlo-
sigkeit, Schlafstörungen, Herzklopfen, 
Schüchternheit, Hautpilzerkrankun-

Dicke Schuppenplatten

Verbessere und erhalte 
deine Sehfähigkeit

Es werden natürliche Verhaltensweisen vermittelt, die 
klares Sehen wieder ermöglichen oder erhalten. Die Brille 
kann also weggelegt werden oder ist gar nicht erst nötig.

Vollkommenes Sehen 
ohne Brille und Operation

Marita v. Berghes, Dipl. Psychologin  
Ordinger Weg 9 - 22609 Hamburg – S1 Klein Flottbek 
Telefon: 040/827138    Fax: 040/82293194  
E-mail: marita@berghes.de           Internet: www.wiedergutsehen.de  

Einzelsitzungen:
Individuelle Beratung, Diagnose und Auflö-
sung von Verletzungen und Blockaden auf 
körperlicher, emotionaler und mentaler Ebe-
ne. Spezielle Therapie bei Burn-Out-Syndrom 

Gruppensitzungen: Individuell verein-
bart  für Familien, Freunde u. Kollegen usw.
Ernährungsberatung: Über Ernährung kann 
unendlich viel für das Sehen getan werden!

Telefonische Beratung:
Besuchen Sie auch meine Internetseite für 
weitere Infos, Artikel und Selbstheilungsme-
thoden: www.wiedergutsehen.de

Vorträge in Hamburg:
27.08., 09.09., 13.10., 12.11., 11.12.  
Tagesseminar in HH: Sa 08.11. 
 

Intensiv-Tagess. in HH: 29.11. 
  

Wochenendkurse in HH: 
17. bis 19.10.14 u. 09. bis 11.01.15 
Wochenendkurs in Hannover: 
Frühjahr 2015 

  

Rohkostzubereitung in HH: 
Termin wird noch bekannt gegeben
Auf allen Veranstaltungen werden vegane Roh-
kostgerichte, grüne Säfte und Tees angeboten.
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punkt überhaupt keinen Gedanken 
daran verschwendet, dass die ganze 
Symptomatik durch  eine Quecksil-
bervergiftung aufgrund des Amalgams 
ausgelöst wurde. Diese Erkenntnis 
hatte ich erst 13 Jahre später am Ende 
meines Medizinstudiums aufgrund 
eines Vortrags von Dr. Dietrich Kling-
hardt 1996 auf Schloß Elmau. Meine 
ganze Leidensgeschichte würde ein 
Buch füllen. 

5. Die Wurzel: Wie streng musst 
Du Dich ernähren, um einen erneuten 
Ausbruch der Psoriasis zu vermeiden? 

Vorsicht Käse, Soja, Nüsse
Dr. Joachim Mutter:

Die Geschichte geht eigentlich noch 
weiter, doch kurz gesagt, nach einer 
Quecksilber- und Bleiausleitung hat 
sich die ganze Situation noch mehr 
stabilisiert. Doch sobald ich Käse oder 
aber auch Sojaprodukte oder manche 
Nussarten verzehre, erscheinen am 
Kopf wieder leichte Schuppen.

6. Die Wurzel:
Die Veganwelle hat deswegen so 

eine große Verbreitung, weil schon 
lange in schulmedizinischen Kreisen 
bekannt ist, dass Milch- und Fleisch-
produkte auf Grund des artfremden 
Eiweißes heftige Entgiftungsreaktio-
nen des Körpers, unsere chronischen 
Krankheiten und Allergien, auslösen 
und deswegen immer mehr Ärzte zu 
einer veganen Kost als Therapieform 
aufrufen. Viele Rohmilchverfechter 
geben nicht dem tierischen Eiweiß, 
sondern den (Weiter-)Verarbeitungs-
formen wie Pasteurisierung, Sterili-
sierung, Homogenisierung etc. und 
der nicht artgerechten Tierhaltung 
(schlechtes Futter, zu wenig Aus-
lauf, Medikamentengabe etc.) die 
Schuld. Doch bei Dir wirkte gerade die 
Rohmilch so aggressiv, oder?

Dr. Joachim Mutter:
Ja, genau. Wir hatten ja auf unse-

rem Bauernhof nur rohe Kuh- oder 
rohe Ziegenmilch, die bei mir regelmä-
ßig eine Schuppenbildung auslösten.

7. Die Wurzel: Wieso vertragen man-
che Menschen und Völkergruppen na-
türliche Rohmilch und Rohmilchpro-
dukte vorzüglich, andere wiederum 
überhaupt nicht?

Dr. Joachim Mutter: Viele Völker 
leben noch natürlich und trinken nach 
dem Säuglingsalter keine Milch oder 
Milchprodukte mehr. Ihnen fehlt das 
Enzym Laktase, somit können sie den 
Milchzucker nicht verdauen.

Einige Volksgruppen haben aber 

Ich selbst war aber der Überzeu-
gung, dass Amalgamfüllungen un-
schädlich seien, habe das aber mit mir 
machen lassen, da ich Frau Dr. Kers-
tan vertraute. Leider wurden die Fül-
lungen ohne Schutz entfernt. 

30 Kilo Gewichtsverlust 
Jedenfalls bekam ich unmittelbar 

danach Bauchkrämpfe, blutige Durch-
fälle, Gewichtsabnahme von 30 Kilo, 
Taubheitsgefühl der Füße und das 
ganze drei Jahre lang. In dieser Zeit 
wurden insgesamt sechs Magen- und 
Darmspiegelungen gemacht, unzähli-
ge Ärzte und Heilpraktiker (die einem 
von den Nachbarn empfohlen wur-
den) aufgesucht und zigfach „gesun-
de“ Diäten ausprobiert (das würde ein 
ganzes Buch füllen), um den Durchfall 
in den Griff zu bekommen und wieder 
zuzunehmen. Hat alles nicht geklappt. 

Schlussendlich verschrieben mir 
die Ärzte leicht verdauliche Aufbau-
nahrung etc. Alles wurde nur noch 
schlimmer, vorallem auch die Haut. 
Es entstanden unzählige Warzen und 
ich fror sogar im Sommer. 

Laufen konnte ich auch nicht mehr, 
da der Kreislauf so stark in den Kel-
ler ging. Um den Kreislauf aufzupep-
pen, nahm ich fortan Kaffee, Effortil 
(Kreislauftropfen), Grüntee und Salz-
stängelchen, Cola und Schwarztee zu 
mir. Doch das alles hatte den gegen-
teiligen Effekt, sodass ich jedesmal 
bewusstlos wurde. Das wurde ich aber 
mittlerweile auch nach dem Sitzen, je-
desmal wenn ich aufstehen wollte. 

5 Kilo Gewichtszunahme 
Es würde noch viel mehr zu sagen 

geben, schlussendlich war ich kurz 
vor dem Sterben. Das einzige, was mir 
in dieser Situation geholfen hat, war 
eine letzte Ernährungsumstellung auf 
vegane Rohkost (zunächst wegen Zö-
liakie-Verdacht ohne Getreide) nach 
Dr. Bruker. Innerhalb einer Woche 
hatte ich schon einen klaren Kopf, der 
Durchfall verschwand, die Kraft nahm 
zu und entgegen der ganzen Progno-
sen der behandelnden Ärzte nahm ich 
schon innerhalb von sechs Monaten 
fünf Kilo zu. In dieser Zeit war ich an 
der Technischen Oberschule, um das 
Abitur nachzumachen. 

Mit dieser Ernährungsumstellung 
verschwand auch die Psoriasis voll-
ständig. Bei Ausnahmen wie einem 
Stück Käse oder sogar Brot trat sie 
aber wieder auf. 

Dr. Dietrich Klinghardt
Übrigens hatte ich zu diesem Zeit-

Vitamine & Kräuterextrakte
Frau Dr. Kerstan behandelte meine 

entzündeten und verklebten Augen, 
gab mir Vitamine und Mineralstoffe 
sowie Kräuterextrakte. Meine Depres-
sion löste sich innerhalb einer Woche 
auf. Ich brach dann auch die Therapie 
beim Psychiater ab (die Medikamente, 
die er damals verschrieb, sind heute 
verboten). 

Die Augenärztin schaute auch in 
meinen Mund und stellte massive 
graue Ablagerungen an Stellen der 
Zunge und Mundschleimhäute fest, 
die im Kontakt zu den Amalgamfüllun-
gen (alle Backenzähne) standen. Sie 
setzte sich in selbstloser Weise dafür 
ein, dass die Amalgamfüllungen ent-
fernt wurden gegen den Widerstand 
der Uniklinik Freiburg. Dort wurde ich 
drei Tage von allen Fachdisziplinen 
durchgecheckt und die Zahnärzte stuf-
ten Amalgam als völlig unschädlich 
oder sogar gesund (soll Zivilisations-
krankheiten nach einer schwedischen 
Studie an Frauen verhüten) ein. 

Es muss gesagt werden, dass Frau 
Dr. Kerstan nie Geld von mir verlangte 
und sich auch privat für mich einsetz-
te. Ich versorgte sie dafür mit den Pro-
dukten unseres Bauernhofs. Sie weckte 
in mir auch das Interesse für Medizin, 
doch mit Hauptschulabschluss und 
Elektronikerlehre wäre das damals na-
türlich unmöglich gewesen. 

Amalgamentfernung
Das Amalgam wurde dann im 

Herbst 1985 an zwei Terminen ohne 
Schutzmaßnahmen herausgebohrt 
und durch palladiumhaltige Goldkro-
nen ersetzt. Die Amalgamentfernung 
und die Goldkronen wurden sogar von 
der AOK bezahlt, da die Gutachter dort 
feststellten, dass die Mundschleim-
haut und die Kieferhöhlen- und Stirn-
höhlenvereiterungen verschwanden. 
Außerdem besserte sich auch die Pso-
riasis.

Mit Rohkost verschwand Durchfall
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getan?

Joachim Mutter
Natürlich sind dies die Entgif-

tungsmaßnahmen, wie ich sie in mei-
nen Büchern (siehe S.55/Nr.56, S.57/
Nr.195/196) beschrieben habe und 
teilweise auch hochwertige Nahrungs-
ergänzungen. 

Auch das sinnvolle Sonnenbaden, 
regelmäßiger Sport, Sauna, kalte Du-
schen und guter Schlaf haben einen 
hervorragenden Effekt auf die Hautge-
sundheit. 

Natürlich darf hier das Fasten nicht 
fehlen. Manche Patienten verspüren 
auch Verbesserungen nach einer Le-
berreinigungskur.

Die Wurzel: Wir bedanken uns recht 
herzlich für Deine Antworten.

Dr. Joachim Mutter:
Eigentlich alle Nahrungsmittel, 

die ein Erwachsener auch verzehren 
kann: Also viel Salate, Kräuter, Ge-
müse, verdünnte Nussmuse, ab und 
zu ein Eigelb, glutenfreie Getreide und 
Hülsenfrüchte, Beeren und wenig Obst 
(wegen Zahnschäden und B12-Mangel, 
siehe Wurzel 01/14 - mein Bericht). 

Natürliche Eiweiße & Fette
9. Die Wurzel: Die Skelett- und 
Gehirnentwicklung des Kindes er-
fordert genügend natürliche Eiweiße 
und Fette. Damit die Kinder nur mit 
Früchten und Gemüse nicht in einen 
Dauer-Hungerzustand geraten, wel-
che Nahrungsmittel empfiehlst Du den 
Kleinen, um auch satt zu werden und 
keine Unterentwicklungsanzeichen zu 
bekommen, was in der Rohkostszene 
immer wieder ersichtlich ist?

Joachim Mutter
Zu dem oben genanten halte ich 

auch den Einbau von Eigelb sinnvoll. 
Auch Chlorella, hochwertige Fette, 
milchsauervergorenes Gemüse und 
glutenfreie Getreideprodukte und 
-Breie sind eine sinnvolle Alternative. 

Der gelegentliche Verzehr von 
Demeter-Butter oder hochwertigem 
Fleisch, sofern keine ethischen Beden-
ken sowie Abneigung vorhanden sind, 
ist immer noch besser, als dass Un-
mengen an Trockenfrüchten und sons-
tigen Süßigkeiten verzehrt werden. Die 
Basis sollte aber stets aus Gemüse, Sa-
laten, Wild- und Gartenkräutern, we-
nig Beeren und Obst aufgebaut sein.

10. Die Wurzel: Welche Maßnah-
men neben einer gesunden Kostver-
sorgung haben Deiner Haut am besten 

die Fähigkeit, auch im Erwachsenenal-
ter Milchzucker zu verdauen, wie viele 
Nordeuropäer. 

Die andere Sache ist die, dass im-
mer mehr Menschen auf das Milch-
eiweiß allergisch oder mit Fehlreak-
tionen des Immunsystems reagieren. 
Gefördert wird dies durch die zuneh-
mende Vergiftung unserer Körper.  
Quecksilber nimmt in der Biosphäre 
und damit im Menschen zu, auch ohne 
Amalgamfüllungen. 

Schlechte Milchqualität
Und es hat auch eine negative Ent-

wicklung gegeben im Vergleich zu 
früher. Denn die Milchqualität hat 
sich massiv verschlechtert. Einmal 
durch die nicht artgerechte Tierhal-
tung und giftbelastete Fehlernährung 
der Milchkühe (z.B. Gensoja). Zum 
anderen auch durch Turbomilchkühe, 
deren Milch z.B. andere Kaseinfrakti-
onen enthält, als die der langlebigen 
ursprünglichen Milchkühe. 

Weiterhin spielt die industrielle 
Verarbeitung eine Rolle. Doch un-
abhängig davon werden Milch und 
Milchprodukte von Prof. Collin Camp-
bell, Leiter der China Study (S.57/
Nr.206), als krankheitsfördernd ein-
gestuft. Denn Milch enthält Amino-
säuren und Hormone, die die Ent-
wicklung und das Wachstum von 
Krebszellen fördern.

Milchersatz für Kinder
8. Die Wurzel:

Immer mehr Kleinkinder sind von 
Hautkrankheiten befallen. Welche 
Nahrungsmittel sind nach der Abstill-
zeit eine Alternative zu natürlicher, 
roher Tiermilch, gerade wenn darauf 
allergisch reagiert wird?

Kontakt:
Dr. Joachim Mutter

Praxis für Integrative Medizin
Lohnerhofstr. 2 - 78467 Konstanz

Tel: 07531/8139682
Fax. 07531/ 991604
jm@zahnklinik.de

www.detoxklinik.de


