
 Teil 11: Ganzheitliche Zahnmedizin: „An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch“

Parodontitis, eine ernst zu nehmende Erkrankung!
Wie die Umwelt-Zahnmedizin die Behandlungen unterstützen kann.
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 Spezialisie-
rung zum „Master of Science 
Parodontologie“ 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, wir 
kennen Sie als Zahnarzt und 
Experten für Parodontologie. 
Was versteht man unter einer 
Parodontitis? 

Bei der Parodontitis handelt 
es sich um eine Infektions-
krankheit, die durch Bakterien 
verursacht wird. Sie äußert 

sich meist durch eine Zahn-
fl eischentzündung, die im 
fortschreitenden Verlauf auch 
zu einer Entzündung des Zahn-
halteapparates führen kann. 
Die häufi ge Konsequenz ist 
Zahnverlust. Aber nicht nur 
im Mundraum können diese 
Bakterien Schaden anrichten, 
auch der restliche Organis-
mus kann betroffen sein.

Welche Auswirkungen hat 
eine Parodontitis auf unseren 
Organismus?

Die bei der Parodontitis auf-
tretenden Bakterien können 
durch den Entzündungsherd 
in die Blutbahn gelangen und 
so Auslöser für weitere Allge-
meinerkrankungen sein, bzw. 
diese begünstigen. Beispiels-
weise können Menschen, die 
an Parodontitis leiden, auch 
viel häufi ger an Koronaren 
Herzkrankheiten, Schlaganfäl-
len, Herzinfarkten, Diabetes 
oder Rheuma erkranken. 
Ein allgemeinmedizinischer, 
ganzheitlicher Behandlungs-

ansatz ist deshalb für die be-
troffenen Patienten hilfreich. 
Die Umwelt-Zahnmedizin bie-
tet hier eine Möglichkeit der 
Ursachenforschung.

Sie sprechen von einem 
ganzheitlichen Behand-
lungsansatz und von der 
Umwelt-Zahnmedizin. Was 
versteht man hierunter?

Zunächst gilt es die Ursache 
der bakteriellen Infektion 
zu fi nden. Denn wie bereits 

erwähnt, kann eine Paro-
dontitis oftmals auch die 
Ursache für systemische Ent-
zündungsreaktionen sein.  
Die Umwelt-Zahnmedizin be-
schäftigt sich beispielsweise 
mit der Verträglichkeit der 
verschiedenen eingesetzten 
Dentalmaterialien in Bezug 
auf den gesamten Organis-
mus. Denn auch diese kön-
nen unterschiedliche Krank-
heitserscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Stimmungs-
schwankungen, Antriebslo-

sigkeit, Hautausschläge, etc. 
auslösen.

Wie kann die Umwelt-Zahn-
medizin die Behandlung einer 
Parodontitis unterstützen?

Auch die Parodontitis kann 
ihren Auslöser in einer Un-
verträglichkeit von Dental-
materialien fi nden. Täglich 
nehmen wir kontinuierlich 
kleinste Teilchen der verwen-
deten Materialien über die 
Nahrung auf, die Ursache für 
eine Unverträglichkeit oder 
Allergie sein können. 

Da jeder Mensch anders auf 
diese Einfl üsse reagiert, kann 
mit Hilfe der Umwelt-Zahn-
medizin über eine Blut- oder 
Materialprobe diese Nei-
gung getestet und entspre-
chende Therapiemaßnah-
men festgelegt werden. 

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

Bakterien im Mund können 
Auslöser für Krankheiten sein
Foto: www.fotolia.de/freshidea


