
Ganzheitliche Zahnmedizin:
An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch
Teil 2: Parodontitis im Mund kann den ganzen Körper lahm legen
          Gezielte Ernährungsmedizin unterstützt die Abwehrkräfte                                                          

Der Behandlungsansatz der ganz-
heitlichen Zahnmedizin beruht auf 
der Erkenntnis, dass der Auslöser 
vieler akuter oder chronischer Er-
krankungen im Mund liegt. 

Deshalb hat der Zahnarzt Dr. 
Alexander von Teutul seit 2003 auch 
eine zusätzliche Zulassung als Heil-
praktiker erworben, um die Wech-
selwirkung zwischen Zähnen und 
Organismus besser beurteilen und 
behandeln zu können. So kann eine 
nicht behandelte Parodontitis im 
Mund auch andere Krankheiten im 
Körper auslösen.

Warum ist eine Parodontitis eine 
ernst zu nehmende Krankheit?
Parodontitis zählt zu den Volks-
krankheiten und führt bei Erwach-
senen öfter zu Zahnverlust, als die 
gefürchtete Karies. Leider ist die 
Gefahr, durch die Entzündung des 
Zahnfl eisches in der Bevölkerung 

bisher nur wenig bekannt. Zu den 
Auswirkungen zählen: Herz- und 
Kreislauferkrankungen, Frühge-
burten, Diabetes und Atemwegs-
erkrankungen. Oft wird die Paro-
dontitis von den Betroffenen nicht 
beachtet, da sie meist schmerzfrei 
und dadurch unbemerkt für den 
Patienten verläuft. Dabei ist eine 
Früherkennung wichtig um Folgen 
der Infektionskrankheit zu verhin-
dern. Deshalb rät Dr. von Teutul 
allen Patienten sich unbedingt an 
die empfohlenen Kontrollintervalle 
beim Zahnarzt zu halten.

Wie kann Parodontitis andere Er-
krankungen im Körper auslösen?
Zahlreiche medizinische Forschungs-
projekte beschäftigen sich heute 
mit der Wechselwirkung zwischen 
der Mundgesundheit und der allge-
meinen Gesundheit des gesamten 
Körpers. Auslöser vieler Allgemeiner-
krankungen sind Entzündungsherde 
im Körper, die auch durch Bakterien 
aus der Mundhöhle beeinfl usst wer-
den. Bei rund 80 % der Deutschen 
ist das Zahnfl eisch entzündet, so die 
Deutsche Gesellschaft für Parodon-
tologie. Bei 45 - 65 % der Erwachse-
nen ist daraus bereits eine Zahnbet-
terkrankung entstanden, also eine 

von außen nicht sichtbare Wunde 
zwischen dem Zahnfl eisch und der 
Zahnwurzel. Durch diese Wunde 
können Bakterien aus der Mund-
höhle in die Blutbahn gelangen und 
dadurch an weit entfernten Stellen 
im Körper Entzündungen auslösen.

Welche Krankheiten im Körper wer-
den durch Parodontitis beeinfl usst?
Insbesondere atherosklerotische 
Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt 
und Schlaganfall sind signifi kant 
häufi ger bei Parodontitispatienten 

als in vergleichbaren Gruppen zu 
beobachten. Aber auch erhöhte 
Risiken für Atemwegserkrankungen, 
bei Diabetes mellitus und sogar Ein-
fl üsse auf den Verlauf von Schwan-
gerschaften sind mittlerweile nach-
gewiesen worden.

Wie kann das Wissen eines Heilprak-
tikers dem Zahnarzt bei der Behand-
lung einer Parodontitis helfen? 
Dr. von Teutul kann neben den 
schulmedizinischen Maßnahmen, 
so genannte komplementäre Me-
thoden einsetzen. Dazu gehört bei 
der Behandlung von Parodontitis 
die individuelle Ernährungstherapie. 
Diese berücksichtigt die Individua-
lität des Patienten, seine ganz per-
sönlichen Reaktionen auf die Um-
welteinfl üsse und seine physischen 
Potentiale. 

Wieso liegt in der Ernährung der 
Schlüssel zur Gesundheit?
Obwohl in Europa heute fast alle 
Menschen im Überfl uß essen kön-
nen - oft sogar übergewichtig sind 
-, liegt in der Ernährung häufi g der 
entscheidende Schlüssel, um Krank-
heiten vorzubeugen und zu heilen. 
Die heutige Ernährung mit künst-
lichen Zusatzstoffen kann durch 

Übersäuerung zur Verschlackung 
zahlreicher Gewebe im mensch-
lichen Körper führen. Dadurch ist der 
Nährstofftransport zu den Körperzel-
len behindert. Die Zellen verlieren 
ihre Funktions- und Lebensfähigkeit, 
es kann sogar zur Zellentartung 
kommen, da die Selbstheilungskräf-
te des Körpers beeinträchtigt sind. 
Zudem variiert der Nährstoffbedarf 
von Mensch zu Mensch aufgrund 
unterschiedlicher sportlicher Aktivi-
tät, Alkoholkonsum, Rauchen, Alter, 
Ernährung, Streß, Medikamenten-
einnahme u.a. 

Die Behandlung zahlreicher Erkran-
kungen kann deshalb durch Substi-
tution von Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen gefördert 
werden. Beispielsweise ist eine aus-
reichende Versorgung an Vitamin 
C, Folsäure, Vitamin D, Calcium, 
Magnesium und Coenzym Q10 zur 
Behandlung von Parodontitis erfor-
derlich. Bei der Therapie von Aph-
ten sollten Vitamin A und B-Kom-
plex, sowie Zink nicht fehlen.

Erfahren Sie in der nächsten „ge-
sund durch…“ Ausgabe wie durch 
Homöopathie die ganzheitliche 
Zahnmedizin unterstützt wird. 

· Parodontologie
· Endodontie (Wurzelbehandlung)

Tätigkeitsschwerpunkte:

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

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

Alexander v. Teutul MSc

Zahnarzt und Heilpraktiker
Master of Science Parodontologie; 

Implantologie (zertifi ziert), Naturheilkunde

w w w. z a h n a r z t - m a y e n . d e
w w w. h e i l p r a k t i k e r- m a y e n . d e

ist eine hoch 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 nachgewie-
sen werden. 

Der „Master of 
Science Parodontologie“
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Störfelder im Mund können sich auf 
den gesamten Organismus auswirken 

Ein Beitrag von 
Dr. Alexander von Teutul MSc 

Zahnarzt
Heilpraktiker

Master of Science Parodontologie

Eine Beitragsserie von Herrn Dr. von Teutul


