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Ausbildung müssen besondere Kenntnisse 
parodontologischer Spezialbehandlungen 
nachgewiesen werden. 
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TEIL 27 Ganzheitliche Zahnmedizin: An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch

PARODONTITIS: MÖGLICHE ZUSAMMENHÄNGE 
GANZHEITLICH ERKENNEN
Zahnarzt Dr. Alexander von Teutul hat sich neben seiner Spezialisierung zum „Master of Science Parodontologie“ und als Heilpraktiker dem 
Gebiet der Umwelt-Zahnmedizin verschrieben, um Wechselwirkungen zwischen Zähnen und Organismus besser beurteilen und behandeln zu 
können.

Herr Dr. von Teutul, wie kann man einer Parodon-
titis vorbeugen?
Gute Mundhygiene ist wichtig, um die Risiken einer 
bakteriellen Entzündung des Zahnhalteapparats zu 
minimieren. Regelmäßige professionelle Zahnrei-
nigungen und Vorsorge-Untersuchungen tragen 
dazu bei, besser geschützt zu sein oder Parodon-
titis frühzeitig zu erkennen. Doch selbst das reicht 
oft nicht aus. Manche Menschen haben eine gene-
tisch bedingte Veranlagung zu erhöhter Entzün-
dungsneigung. Häufig ist das gesamte Immunsys-
tem belastet. Dann sind spezielle Therapieansätze 
zur Parodontalbehandlung nötig. Auch kann Paro-
dontitis einen vorhandenen Diabetes begünstigen 
– und umgekehrt. Dann sollten Spezialisten für Dia-
betes und Parodontitis zusammenarbeiten.

Was kann neben solchen Krankheiten noch zu 
Entzündungen im Mundraum führen?
Auch Unverträglichkeiten können eine Rolle spie-
len. Jedes Dentalmaterial, Inhaltsstoffe von Fül-
lungen oder Zahnersatz, kann entzündliche Folgen 

haben, wenn der Patient darauf allergisch reagiert. 
Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Symptome zu 
behandeln, sondern die Auslöser zu finden.
 

Welchen Ansatz  verfolgen Sie dabei? 
Als Umwelt-Zahnmediziner beschäftige ich mich 
mit der Verträglichkeit verschiedener Materialien 
in Bezug auf den gesamten Körper, um die 
Belastung des Organismus möglichst gering zu 

halten. Zudem muss individuell erforscht werden, 
welche Bakterien oder Stoffe das Problem sind, 
um sie gezielt eliminieren zu können. Auch 
als Heilpraktiker und Zahnarzt betrachte ich 
Zahnfl eisch und Zahnhalteapparat daher nie isoliert, 
sondern den Patienten stets ganzheitlich. Die 
Naturheilkunde liefert zusätzliche Möglichkeiten der 
Ursachenforschung. Nicht nur der Blick in den Mund 
kann helfen, entzündliche Reize zu lokalisieren.
 
Welche Folgen kann eine unbehandelte Parodon-
titis haben?
Im schlimmsten Fall kann es zum Abbau des Kno-
chens und letztlich zum Zahnverlust kommen. 
Möglich ist aber auch eine Belastung des gesam-
ten Organismus, denn Bakterien können aus der 
Mundhöhle in die Blutbahn gelangen und so wiede-
rum dort Auslöser akuter und chronischer Erkran-
kungen sein. 

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. von Teutul für das 
informative Gespräch.

Anzeige

Eine Parodontitis kann gezielt behandelt werden.

Foto: www.fotolia.de/markos86


