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Zahnärzte bringen im Vergleich zu anderen medizinischen Berufsgruppen besonders viele 
Fremdstoffe auf Dauer in den Körper ein. Damit stellt sich die Frage nach der langfristigen 
Verträglichkeit, konkret, der individuellen Biokompatibilität, dieser Werkstoffe aufgrund der 
besonderen Sensitivität der betroffenen Körperregion (Schleimhäute, …) in hohem Maße. Zudem 
werden  mögliche Wechselwirkungen z.B. von Entzündungsgeschehen im Mundraum mit anderen 
Körperregionen inzwischen vielfach rezipiert (vgl. Organzusammenhang nach Voll). 
Im Sinn einer nachhaltigen Gesundheit ergibt sich in diesem Zusammenhang ein zentraler 
Ansatzpunkt: 
Nahezu alle medizinischen Disziplinen haben zu einem beachtlichen Anteil mit Krankheitsbildern 
zu tun, die ursächlich oder indirekt eine Folge unverträglicher Zahnwerkstoffe sein können. Seit 
Jahren ist in der Praxis zu beobachten, dass individuell Unverträglichkeiten bei im Allgemeinen 
grundsätzlich biokompatiblen (Zahn)Werkstoffen zunehmen. Diese erhöhte Sensibilisierung durch 
die steigende Aufnahme von Umweltgiften, Schadstoffen und anderen toxischen Belastungen zeigt, 
dass wir bei unseren Patienten noch weit vom Ziel einer chronischen Gesundheit im Sinn der 
Definition der WHO- Definition (Gesundheit als Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens) entfernt sind. 
 
In der zahnärztlichen und allgemeinmedizinischen Praxis lassen sich zunehmend folgende 
Beschwerdebilder beobachten: 

Ø (massiv) strukturelle Probleme verbunden mit starken bzw. chronischen Schmerzzuständen 
Ø Allergien bzw. Unverträglichkeiten unterschiedlichster Art (Lebensmittel, Zahnwerkstoffe, 

Metalle usw.) und damit assoziierte Probleme  
Ø Unterschiedliche psychische Beschwerdebilder 
Ø Probleme im Verdauungstrakt 

 
Viele dieser Erkrankungen bzw. Beschwerdebilder lassen sich nach einer detaillierten Diagnose 
direkt oder indirekt mit bereits inkorporiertem, jedoch individuell unverträglichem Zahnwerkstoff 
in Verbindung bringen. Daher ist es im Sinn des Patienten und für eine effiziente und effektive 
Diagnostik von Bedeutung, immer auch an Ursachen, die im zahnärztlichen Bereich liegen können 
zu denken. 
 
Ziel des Vortrags ist, derartige Zusammenhänge praxisnah und exemplarisch am Beispiel eines 
ganzheitlichen Zugangs – im konkreten Fall mit Hilfe der Applied Kinesiology bzw. 
Laborunterstützung – zu erläutern. In der Folge wird anhand eines Fallbeispiels ein langjährig 
erprobtes systematisches Vorgehen zur Patientenabklärung und Therapie vorgestellt. 
 
Die ausführliche und systematische Anamnese stützt sich auf alle vorhandenen Befunde 
(umfassender ganzheitsmedizinischer Fragebogen, Arztbriefe, Bildmaterial, Laborbefunde, 
Medikamentenstatus, …) und ist je  nach Fachrichtung mit einer detaillierten Erhebung des 
zahnärztlichen Status verbunden. 
Darauf aufbauend wird im Vortrag diskutiert, wie mit Hilfe einer standardisierten komplementären 
Methode (Applied Kinesiology: ein neuromuskuläres Testverfahren), eine weitere 
Differentialdiagnose vorgenommen werden kann. Als Ergebnis kann man unter anderem Hinweise 
für die Abklärung von Herd- und Störfeldern mit deren möglichen Fernwirkungen, 
Unverträglichkeiten und andere funktionelle Zusammenhänge erhalten. 
 



Von zentraler Bedeutung für dieses Vorgehen sind im Hinblick auf eine  nachhaltige Gesundung 
der Patienten zwei Aspekte: 

Ø Neu einzubringende Materialien sollten erst dann getestet werden, wenn bestehende 
Belastungen bei Patienten soweit als möglich eliminiert wurden. 

Ø Unterschiedliche Materialien sind für verschiedene Patienten in der Regel nicht gleich gut 
verträglich. Das „Zauberwort“ ist in diesem Zusammenhang „individuelle Verträglichkeit“. 

 
Das heißt: Sämtliche Zahnwerkstoffe sind im Sinn der Personalisierten Medizin je nach zur 
Verfügung stehenden Diagnoseverfahren in jedem Fall auf ihre individuelle Verträglichkeit hin zu 
testen. 
Mit Hilfe der AK etwa ist man bei einem standardisierten Vorgehen (AK-IMAK Standard, vgl. z.B. 
Riedl-Hohenberger/Kraler 2012) in der Lage, jedes Material bei jedem Patienten auf die 
individuelle Verträglichkeit hin zu testen. Beim geschilderten Vorgehen werden diese Befunde mit 
den Ergebnissen geeigneter Labortests abgestimmt. 
  
In diesem Sinn soll der Vortrag anregen, wie wir unsere Patienten auf dem Weg in Richtung 
chronische Gesundheit begleiten und unterstützen können. 


