
 Teil 13: Ganzheitliche Zahnmedizin: „An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch“

Parodontitis wird meist erst spät entdeckt - 
ist aber behandelbar.
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 Teu-
tul neben seiner Spezialisie-
rung zum „Master of Science 
Parodontologie“ und seiner 
zusätzlichen Zulassung als 
Heilpraktiker dem Gebiet 
der Umwelt-Zahnmedizin 
verschrieben, um die Wech-
selwirkung zwischen Zäh-
nen und Organismus besser 
beurteilen und behandeln 
zu können. 

Warum wird eine 
Parodontitis erst spät 
entdeckt?

Da die Erkrankung schlei-
chend und meist bis zum 
fortgeschrittenen Stadium 
schmerzfrei verläuft, erkennt 
der Patient die Parodontitis 

leider häufi g viel zu spät. Es 
gibt aber erste Anzeichen, 
auf die man selbst achten 
kann, wie z. B. Zahnfl eischblu-
ten, Mundgeruch sowie eine 
Süß-, Sauer-, Heiß- oder Käl-
teempfi ndlichkeit einzelner 
Zähne. Ob eine Erkrankung 
bereits vorliegt, sollte jeder 
Patient mit seinem behan-
delnden Zahnarzt abklären. 

Wie kann oder sollte 
man eine Parodontitis 
behandeln?

Neben der konventionellen 
Behandlung beim Zahnarzt 
sollte eine Parodontitis heu-
te nicht mehr nur als eine Er-
krankung des Zahnfl eisches, 
sondern im Hinblick auf eine 
generelle Erkrankung des 
Patienten betrachtet wer-
den. Die Frage stellt sich: 
Was ist Hauptauslöser für die 
Parodontitis? Mit  Hilfe der 
Umwelt-Zahnmedizin wird 
die zahnärztliche Behand-
lung um die Betrachtungs-

weise fernab der Mundhöh-
le erweitert und unterstützt. 
Ihr Ziel ist die Ursachenerken-
nung und die darauf folgen-
de individuelle Behandlung. 

Das heißt, nicht nur 
Symptombehandlung, 
sondern auch Ursachen-
forschung?

Genau. Denn eine Symp-
tombehandlung lässt eine 
Parodontitis-Erkrankung in 

der Regel nicht verschwin-
den. Eine mögliche Ursache 
kann beispielsweise auch 
in einer Unverträglichkeit 
gegenüber Dentalmateria-
lien liegen. Die Symptome 
zeigen sich hier meist durch 
Schwellung, Rötung, schnel-
lere Neigung zu Zahnfl eisch-
bluten, etc. Mit Hilfe der Um-
welt-Zahnmedizin können 
solche Unverträglichkeiten 
aufgedeckt und beseitigt 
werden. Meist ist dies auch 

das Ende eines langen 
Krankheitsweges. 

Wie funktioniert die 
Behandlung mittels der 
Umwelt-Zahnmedizin?

Bei der Behandlung mit der 
Umwelt-Zahnmedizin wird 
dem Patienten Blut ent-
nommen, welches in einem 
Speziallabor auf Unverträg-
lichkeiten geprüft wird. 
Nicht vertragendes Den-
talmaterial sollte in einer 
weiteren Zahnbehandlung 
ausgetauscht und durch 
verträglicheres Material er-
setzt werden. Hierbei sollen 
die Wechselwirkungen auf 
den Organismus minimiert 
werden, damit dieser nicht 
unbedingt mehr als not-
wendig in Mitleidenschaft 
gezogen wird.

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

-Anzeige-

· 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 parodontolo-
gischer Spezialbehand-
lungen nachgewiesen 
werden. 

DER „MASTER OF SCIENCE 
PARODONTOLOGIE“ (MSC)
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Marktstraße 29 
56727 Mayen
Telefon 0 26 51/74 27

Dr. med. dent. 

Alexander v. Teutul MSc
Zahnarzt und Heilpraktiker
Master of Science Parodontologie; 
Implantologie (zertifi ziert nach DGZI), Naturheilkunde 

www.zahnarzt-mayen.de
www.heilpraktiker-mayen.de

Geschätzte Wundfl äche eines Patienten 
mit fortgeschrittener Parodontitis.


