
Ganzheitliche Zahnmedizin:
An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch
Teil 1: Wechselwirkung zwischen Zähnen und Organismus                                                               

Was verbirgt sich hinter ganz-
heitlicher Zahnmedizin? Dieser 
Behandlungsansatz beruht auf 
der Erkenntnis, dass der Auslöser 
vieler akuter oder chronischer 
Erkrankungen im Mund liegt. 

Deshalb hat der Zahnarzt Dr. 
Alexander von Teutul seit 2003 
auch eine zusätzliche Zulassung 
als Heilpraktiker erworben, um 
die Wechselwirkung zwischen 
Zähnen und Organismus bes-
ser beurteilen und behandeln 
zu können. Ein auf ganzheit-
liche Zahnmedizin spezialisier-
ter Zahnarzt richtet seinen Blick 
auf den gesamten Menschen 
und beschränkt Ihn nicht auf die 
Mundhöhle.

Gehen wir dem ganzheitlichen 
Ansatz in der Zahnmedizin doch 
mal an die Wurzel. Wie kann es 
sein, dass an „jedem Zahn“ ein 
ganzer Mensch hängt?

Wer das Wechselspiel zwischen 
Zähnen und Organismus durch-
schaut und entsprechend lebt, 
kann Erkrankungen vorbeugen. 
Die ganzheitliche Zahnmedizin 
verbindet so den Mund und die 
Zähne des Patienten mit dem 
gesamten Körper. 

Das ist wichtig, denn gesund-
heitliche Probleme haben ihre 
Ursachen häufi g nicht am Ort 
der Störung. So kann es seitens 
der Medizin notwendig wer-
den, den Rahmen der Diagnos-
tik über den Manifestationsort 
des Krankheitssymptoms hinaus 
auszudehnen. Dazu sind Dia-
gnose- und Therapieverfahren 
entwickelt worden, die es dem 
ganzheitlich ausgebildeten Zahn-
arzt erlauben, diese Zusammen-
hänge aufzudecken.

Was haben Rückenschmerzen 
und Kiefergelenk gemeinsam? 
Kann meine Allergie eine Ursa-
che im Zahn haben? Machen 
mich meine Zähne müde?

Nacken-, Rücken- oder chro-
nische Kopfschmerzen können 
beispielsweise ihre Ursache in 
der Störung des Kiefergelenkes 

haben. Aber auch Allergien 
können durch eine Unverträg-
lichkeitsreaktion von Dental-
mater-ialien zurück zu führen 
sein. Eine Unverträglichkeit kann 
zudem auch Symptome wie 
Müdigkeit, Allergien oder chro-
nische Abwehrschwächen ver-
ursachen.

Wie kann das Wissen eines Heil-
praktikers dem Zahnarzt in sei-
ner ganzheitlichen Behandlung 
der Patienten helfen?

Dr. von Teutul kann neben den 
schulmedizinischen Maßnahmen 

so genannte komplementäre 
Methoden einsetzen. Diese Me-
thoden beinhalten oftmals Na-
turheil- und alternative Verfah-
ren, die einen ganzheitlichen 
Ansatz haben. Das heißt, sie ver-
suchen die gestörte Harmonie 
des gesamten Organismus wie-
der ins Gleichgewicht zu brin-
gen, wobei sie den Anspruch 
haben, nicht nur den Körper zu 
behandeln, sondern Geist und 
Seele einzubeziehen. 

In der Praxis Dr. von Teutul wird 
deshalb auch auf Akupunktur 
gesetzt. Diese aus der traditi-
onellen chinesischen Medizin 
stammende Methode ist seit 
gut 2000 Jahren bekannt und 
wurde kontinuierlich weiterent-
wickelt. 

Wie Akupunktur Kopfschmerzen 
beseitigen kann.

So kann durch die Behandlung 
spezieller Akupunkturpunkte 
der Körper wieder ins Gleich-
gewicht gebracht werden. In 
der ganzheitlichen Zahnmedizin 
kann die Akupunktur beispiels-
weise bei chronischen Kopf-
schmerzen, bei Rückleiden (ver-

ursacht durch einen falschen 
Biss) und auch gegen Würge-
reiz erfolgreich angewandt 
werden. Daneben setzt Dr. von 
Teutul auch Lymphdrainagen 
ein, um nach Operationen oder 
Schwellungen den Abtransport 
von Giftstoffen am Kopfbereich 
zu beschleunigen. Bewährt hat 
sich auch die Ernährungsthera-
pie und die angewandte Kine-
siologie.

Bei allen zahnmedizinischen 
Behandlungen wird in der Pra-
xis Dr. von Teutul auf Ganz-
heitlichkeit gesetzt. Die Indi-
vidualität des Patienten, seine 
ganz persönlichen Reakti-
onen auf die Umwelteinflüs-
se, seine physischen und psy-
chischen Potentiale werden 
immer in das komplementär-
medizinische Diagnostik- und 
Therapiekonzept eingebunden.

Erfahren Sie in der nächsten 
„gesund durch…“ Ausgabe wie 
Parodontose im Mund den 
ganzen Körper lahm legen kann 
und warum man durch gezielte 
Ernährungsmedizin die Abwehr-
kräfte im Kampf gegen Paro-
dontits stärken kann.

· Parodontologie
· Endodontie (Wurzelbehandlung)

Tätigkeitsschwerpunkte:

Weiteres Leistungsspektrum:
Die gesamte Zahnheilkunde, insbesondere:
· Implantologie (zertifi ziert)
· Zahnerhaltung
· Zahnersatz (konventionell und Implantate)
· ästhetische Zahnmedizin
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Zahnarzt und Heilpraktiker
Master of Science Parodontologie; 

Implantologie (zertifi ziert), Naturheilkunde
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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


