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Zahnheilkunde – immer noch ein Wachstumsmarkt?

Diese Frage beantwortete die Internationale Dentalschau in Köln im März
2009 mit Bezug auf den ertragreichen Bereich der dentalen Titan-Im-
plantologie eindeutig mit „Ja“. In den letzten fünf Jahren habe sich die
Zahl der inserierten Zylinderimplantate aus Titan mit 700.000 pro Jahr
mehr als verdoppelt – mit großen Schritten hin zu einer restgebiss-
schonenden Versorgung, heißt es.

Eine Frage darf an dieser Stelle erlaubt sein: Ist es denn wirklich so
schonend und fortschrittlich, in menschliche Kiefer Titan-Implantate ein-
zupflanzen, die fast ausschließlich Hohlkörper darstellen? Über 30 Jah-
re Titan-Implantologie haben immerhin einiges ans Tageslicht gebracht,
schließlich ist die Wissenschaft im Fluss …

Und so muss die implantierende Zahnärzteschaft zur Kenntnis nehmen,
dass Titan korrodiert und Titanlegierungen meist Aluminium enthalten.
Noch dazu gelangen bei dem chirurgischen Eingriff der Implantation
und während der Einheilungsphase stets Blut und Speichel in den Hohl-
raum des Zylinderimplantates. Und was passiert nun im Hohlkörper des
Implantats? Wissenschaftlich lange bekannt und gut untersucht ist, dass
sich Bakterien in der wohligen Kammer des Implantats im Kieferkno-
chen duplizieren und Toxine produzieren!

Die Ludwig Maximilian Universität in München (LMU) sammelt schon
seit Jahren Berichte über Unverträglichkeitsreaktionen auf Titanim-
plantate (Hüfte, Knie, Zähne, Stents). Offenbar gibt es auf Titan deut-
lich mehr problematische gesundheitsrelevante Effekte als die Litera-
tur vermutet.

Hat der menschliche Körper nicht schon genug mit anderen Toxinen,
sprich Umweltschadstoffen wie Pestiziden, Weichmachern, Schwer-
metallen, Feinstaubbelastung zu tun, um nur einige zu nennen?

Sollte dann nicht jeder Zahnarzt auch ein UmweltZahnArzt sein? Nicht
umsonst gilt in der Erfahrungsheilkunde: Je höher das Vergiftungsniveau
eines Patienten ist, desto chronischer ist die Erkrankung. Und schließlich
wird der Mensch immer älter und der chronisch Kranke immer jünger!

Ergo: Detoxifikation ist und bleibt eine der Hauptsäulen einer
erfolgreichen Therapie.

Gegenwärtig wird unsere individuelle Konstitution durch Umwelteinflüsse,
Lebensgewohnheiten und Überalterung zunehmend labiler. Dem müs-
sen wir Rechnung tragen! Aber nicht durch eine immer größere Zunahme
chronischer Erkrankungen in allen Altersgruppen, sondern durch prä-
ventive Maßnahmen, wie sie beispielsweise die Jahrtausende alten Tra-
ditionen der Chinesischen Medizin oder des Ayurveda vorschlagen. Zu
den zentralen Präventivmaßnahmen zählt unangefochten die Detoxifi-
kation.

Auch der erfahrene UmweltZahnArzt weiß um die heilsame Regulation
der Körperfunktionen durch eine schrittweise Entgiftung. Hierzu zäh-
len:

1. Das Erreichen der Metallfreiheit von Zähnen und Kiefer durch das
Entfernen von Metallen unter Zellschutztherapie, d. h. Schutz vor
Quecksilberdampf aus Amalgam und Abfangen der Metallkorrosion
bei Zahnlegierungen (Gold, Titan etc.)

2. Die Bestimmung der genetischen Entgiftungskapazität (Genpoly-
morphismenanalyse)

3. Das Binden und Ausleiten von Schwermetallen im Körper durch Che-
latbildner wie DMSA und EDTA.

Konkret können durch solche Vor-
gehensweisen gestörte Gleichge-
wichte in einen Ordnungszustand
überführt werden1. Diese Ansätze
können zur Wiederherstellung der
Grundregulation in der extrazellu-
lären Matrix beitragen.

Wenn noch berücksichtigt wird,
dass das, was über den Körper in
Erscheinung tritt, oft im Geistig-
Seelischen begründet ist, erzielen
wir mit entsprechenden Maßnah-
men eine systemische Anregung. 

So erkennen wir schließlich die Be-
deutung von Umwelt und Erbgut,
also von Exposition und Dispositi-
on. Aus diesem Wechselspiel he-
raus resultieren vor allem Immun-
erkrankungen. Somit wird die
(Zahn)Medizin der Zukunft geprägt
sein von ätiopathogenetischen Fak-
toren der Immunologie.

Das Mittel zur individuellen Entgif-
tung auf Grund von Erfahrung zu
wählen, zeugt von gesundem Men-
schenverstand. Was aber ist ge-
sunder Menschenverstand? Die Be-
antwortung dieser Frage entzieht
sich zwar der klassischen zwei-
wertigen Logik, führt aber hin auf
das Prinzip der „Mitte“, das Aris-
toteles als rationales Prinzip der
Ethik formulierte. Logisch gespro-
chen bedeutet dies:

„Tertium dare necesse est“ –
„Es ist notwendig, das Dritte
(hier: Entgiftung) zu berück-
sichtigen“.

Mehrwertige Logik, wie sie ähnlich schon von Hippokrates, Paracelsus,
Hufeland, Hahnemann, Pischinger (1975) und Heine (1989) formuliert
wurde, kann helfen, Linderung und Heilung zu bringen.

Fazit: Schau über den Tellerrand und verlasse die reine Symp-
tom-Therapie!
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1 s. „Lehrbuch der biologische Medizin“ von Prof. Hartmut Heine, Hippokrates Verlag


