
Teil 8: Ganzheitliche Zahnmedizin: „An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch“

Krankheitsauslöser im Mund? 
Mit der Umwelt-Zahnmedizin Ursachen bekämpfen.
Der Behandlungsansatz der 
ganzheitlichen Zahnmedizin 
beruht auf der Erkenntnis, 
dass der Auslöser vieler aku-
ter oder chronischer Erkran-
kungen im Mund liegen kann. 

Deshalb hat sich der Zahn-
arzt Dr. Alexander von Teutul 
neben seiner Spezialisierung 
zum „Master of Science Par-
odontologie“ und seiner 
zusätzlichen Zulassung als 
Heilpraktiker dem Gebiet 
der Umwelt-Zahnmedizin 
verschrieben, um die Wech-
selwirkung zwischen Zähnen 
und Organismus besser be-
urteilen und behandeln zu 
können. 

Herr Dr. von Teutul, was 
versteht man unter Umwelt-
Zahnmedizin?

Es gibt zahlreiche Wechsel-
wirkungen zwischen Zähnen 
und dem menschlichen Or-
ganismus. Die Umwelt-Zahn-
medizin beschäftigt sich hier 
mit der Verträglichkeit der 
verschiedenen eingesetzten 
Dentalmaterialien in Bezug 

auf den gesamten Körper. 
Ziel ist es, die Belastung des 
Organismus durch die ver-
wendeten Materialien ge-
ring zu halten. Was viele 
nicht wissen, ist, dass Krank-
heitserscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Stimmungs-
schwankungen, Antriebslo-
sigkeit, Hautausschläge, etc. 
ihren Auslöser im Mund fi n-
den können.

Wie kann diese Behand-
lungsmethode helfen? 
Schließlich vermutet man 
bei Kopfschmerzen oder 
Hautausschlägen norma-
lerweise nicht die Zähne als 
Auslöser.
 
Mit Hilfe der Umwelt-Zahnme-
dizin kann man solchen Ursa-
chen auf den Grund gehen. 
Durch Blut- und Materialtests 
werden Unverträglichkeiten 
geprüft und können durch 
den Einsatz von neuen ver-
träglichen Materialien gelin-
dert bzw. behoben werden.

Wie funktioniert eine solche 
Behandlung?

Am Anfang steht immer das 
ausführliche Patientenge-
spräch. Hier werden genaue 
Beschwerden, Vorerkran-
kungen, Allergien, etc. mit 
dem Patienten besprochen. 
Im nächsten Schritt wird mit 
Hilfe einer Blutentnahme 
des Patienten eine Unver-
träglichkeit auf die im Mund 
enthaltenen Dentalmateri-
alien in einem Speziallabor 
geprüft. Manchmal ist es 
notwendig, auch eine Ma-
terialprobe zu entnehmen. 

Hier werden kleine Späne 
von den Füllungen abge-
schliffen und eingeschickt. 
Wird eine Unverträglichkeit 
festgestellt, sollte das Zahn-
material in einer weiteren 
Behandlung ausgetauscht 
werden.    

Woher weiß ich, welches 
Dentalmaterial für mich 
geeignet ist?

Die Suche nach dem pas-
senden Dentalmaterial ist 

ein wichtiger Prozess, da er 
sehr individuell ist. Es gibt 
nicht den „einen“ verträg-
lichen Stoff. Gemeinsam 
sollten Zahnarzt und das be-
teiligte Speziallabor testen, 
welche Materialien für den 
Patienten am besten ver-
träglich sind. Wie auch bei 
der Prüfung einer Unverträg-
lichkeit wird hier das Blut des 
Patienten auf die Reaktion 
von verschiedenen Den-
talmaterialien getestet. So 
kann sichergestellt werden, 
dass die verwendeten Mate-
rialien dem Patienten helfen 
können. 

Was ist das Besondere an 
der Umwelt-Zahnmedizin?

Die Umwelt-Zahnmedizin ge-
hört zu den modernen und 
neuen Untersuchungsmetho-
den. Durch die Zusammenar-
beit verschiedener Experten 
können Patienten umfang-
reich behandelt werden.   

Wir bedanken uns bei Herrn 
Dr. von Teutul für das infor-
mative Gespräch.

· Parodontologie
· Endodontie (Wurzelbehandlung)

Tätigkeitsschwerpunkte:

Weiteres Leistungsspektrum*: 
Die gesamte Zahnheilkunde, insbesondere:
· Umweltzahnmedizin (zertifi ziert nach NWM)
· Implantologie (zertifi ziert nach DGZI)
· Zahnerhaltung
· Zahnersatz (konventionell und Implantate)
· ästhetische Zahnmedizin

ist eine spezialisierte Ausbildung im 
Fachgebiet Parodontologie. 
Es handelt sich um ein 
5-semestriges Studium 
an einer staatlichen 
Universität mit staatlicher 
Abschlussprüfung. Im 
Rahmen der Ausbildung 
müssen besondere 
Kenntnisse parodonto-
logischer Spezialbehand-
lungen nachgewiesen 
werden. 

Der „Master of 
Science Parodontologie“ (MSc)
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-Anzeige-

 Dr. med. dent.Alexander v. Teutul MSc
Marktstraße 29 · 56727 Mayen
Telefon 0 26 51/74 27

Zahnarzt und Heilpraktiker
Master of Science Parodontologie; 

Implantologie (zertifi ziert nach DGZI), Naturheilkunde 
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Krankheitserscheinungen können 
ihren Auslöser im Mund fi nden.


