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Einführung
Solange man gesund ist, hat man viele Wünsche – wenn man krank ist, nur noch einen!

In den letzten Jahren beschäftigen sich erfreulicherweise Zahnärzte und Pa-
tienten zunehmend mit der Thematik „ganzheitliche Zahnmedizin“. Denn es
zeigt sich immer deutlicher, dass der Gesundheitszustand eines Menschen im
Wesentlichen auch von den Zähnen abhängt. Vermutlich existiert keine ande-
re medizinische Fachrichtung neben der Zahnmedizin, welche in solch wesent-
lichem Maße Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung hat. 

Dies ist einerseits eine große Gefahr, denn gerade die Zahnärzte werden von
den Leistungsträgern genötigt, für den Patienten gefährliche Materialien zu
verwenden, unnütze Erhaltungsmaßnahmen von toten Organen durchzufüh-
ren und das Schwergewicht auf die Reparatur statt auf die Vorbeugung (Pro-
phylaxe) zu legen.

Andererseits ist der Zahnarzt der Therapeut, welcher im Laufe eines Patien-
tenlebens im Schnitt am häufigsten vom Patienten aufgesucht wird – noch vor
dem Gynäkologen oder dem Hausarzt –, und so hat dieser die Gelegenheit, die
Mitarbeit des Patienten und das Wissen und Können des Zahnarztes vorausge-
setzt, sehr viel Positives für den objektiven Gesundheitsstatus und das subjek-
tive Wohlgefühl des Patienten zu leisten.

Aber auch umgekehrt! Durch isolierte, auf den einzelnen Zahn bezogene Be-
handlungsmaßnahmen besteht die große Gefahr, den Patienten indirekt zu
schädigen: Neben chronischen Erschöpfungszuständen, kaum auszuhaltenden
Schmerzen und schweren Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Gelenker-
krankungen können sie auch Lähmungen zur Folge haben.

Der Fehler liegt oft darin begründet, dass die Reparatur des einzelnen Zah-
nes isoliert vom Gesamtorganismus betrachtet wird. Patient und Zahnarzt den-
ken, dass sie einen Zahn „gerettet“ haben, und sehen nicht, dass der Organis-
mus durch den toten Zahn oder durch die Schwermetallbestandteile der Amal-
gamfüllung oder der Goldlegierung vergiftet wird oder z. B. ein Tinnitus durch
eine nicht funktionelle Kronenform entstehen kann!

An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch! Diesen Satz müssen sich Patient
und Zahnarzt immer wieder einprägen, wenn es darum geht, eine Behandlung
zu planen.

Wir erleben täglich, dass es Patienten nach einer konsequenten ganzheitli-
chen Sanierung deutlich besser geht: Allergien und Ekzeme verschwinden,
Kopf- und Gelenkschmerzen gehen oft von heute auf morgen drastisch zurück,
Bewegungseinschränkungen wie z. B. steife Finger lösen sich innerhalb weni-
ger Tage auf oder eine geplante Bandscheibenoperation erweist sich als nicht
mehr notwendig. Die Patienten fühlen sich einfach wohler, leichter und leis-
tungsfähiger!
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Dieser Ratgeber soll Ihnen Wege zur eigenen Gesundheit aufzeigen. Im ersten
Kapitel des vorliegenden Ratgebers erfahren Sie, wie Karies entsteht, diese zu ver-
hindern ist und was Sie bereits für das ungeborene Kind tun können.

Im zweiten Kapitel werden Ihnen die drei „großen Gefahren“ Amalgam, to-
te Zähne und Parodontitis erläutert. Patientenbeispiele machen deutlich, was
durch eine Therapie in diesen Bereichen erreicht werden kann. Über Checklis-
ten können Sie Ihre individuelle potenzielle Gefährdung ausloten.

Im dritten Kapitel geht es um alles, was mit dem Kauen, dem Kiefergelenk
und seinen Auswirkungen auf den gesamten Organismus zusammenhängt. Sie
werden erkennen, dass ein Hüftleiden oder auch ein Tinnitus sehr oft seine Ur-
sache im Bereich der Zähne hat. Auch hier helfen Ihnen Checklisten weiter,
um Zusammenhänge aufzudecken.

Das vierte Kapitel führt in die ästhetische Zahnmedizin ein und bietet In-
formationen über kosmetische Zahn- und Zahnfleischbehandlungen. Ein wei-
teres Thema in diesem Zusammenhang liegt mir besonders am Herzen: Metall-
freie Zahnimplantate aus Zirkonkeramik. Da hier der Wissensstand täglich im
Fluss ist, verweisen wir auf unsere Informationsseite im Internet unter
www.zirkon.com. 

Im fünften Kapitel erfahren Sie Wissenswertes über diverse Themen moder-
ner und ganzheitlicher Zahnmedizin.

Im sechsten Kapitel lernen Sie eine faszinierende und schnelle Technik ken-
nen, mit der Sie Ihre Ängste vor dem Zahnarztbesuch drastisch reduzieren wer-
den. Denn was nützt Ihnen das ganze Wissen um die Zusammenhänge, wenn
Sie den Mut für den anstehenden Termin nicht aufbringen?

Beim Lesen der einzelnen Kapitel werden Ihnen einige Überschneidungen
und Wiederholungen auffallen. Diese lassen sich leider nicht vermeiden, oh-
ne das Gesamtverständnis zu beeinträchtigen.

Ich möchte Ihnen nun im Namen aller an diesem Werk beteiligten Autoren
viel Freude bei der Lektüre dieses Buches und viel Erfolg für Ihre Gesundheit
und Vitalität wünschen.

Dr. Ulrich Volz
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