
Wie Ihnen auch der Zahnarzt mit Naturheilkunde helfen kann 
 
   
   Viel Gesundheit – 
   keine/wenig Chemie und Nebenwirkungen   
 

  NATURHEILKUNDE  IN  
  DER  ZAHNMEDIZIN 
 
   Als Zahnarzt und Arzt bin ich bemüht,  
   neben/hinter dem einzelnen Zahnproblem 
   den ganzen Menschen zu sehen.  

 
Viele Patienten interessieren sich heute für 
Naturheilkunde und Ganzheitliche Medizin. Was 
wenige wissen:  auch Zahnbehandlungen können in 

vielen Fällen wirksam durch naturheilkundlichen Maßnahmen unterstützt, begleitet oder 
ersetzt werden.  Hier lernen Sie einige Beispiele kennen…. 
 
Zusammenarbeit 
 
So manchem Patienten wird am besten geholfen durch ein 
sinnvolles Zusammenwirken von bewährter Zahnmedizin 
einerseits und naturheilkundlich-ganzheitsmedizinischen 
Verfahren andererseits.  Die Naturheilkunde behandelt nicht 
bestimmte Krankheiten, sondern den ganzen Menschen, 
dessen natürliche Abwehrkräfte gestärkt werden sollen.  Auf 
nebenwirkungsreiche Medikamente soll möglichst verzichtet 
werden.   
 
 
Verträgliche Materialien 
 
Schon bei der Auswahl zahnärztlicher Werkstoffe kann und 
soll die Naturheilkunde „mitreden“: wenn es z.B. um 
möglichst „gesunde“ Füllungsmaterialien geht – Stichwort: 
Amalgam. Ähnliches gilt für körperverträgliche Materialien 
beim Zahnersatz, also bei Kronen, Brücken und Prothesen. 
Aus naturheilkundlicher Sicht ist es am besten, gar keine 
Fremdmaterialien in die Mundhöhle einzubringen. Auch aus 
diesem Grund legen wir allergrößten Wert auf  Vorbeugung, 
um Ihre eigenen Zähne gesund zu erhalten. Hierzu gibt es 
viele Möglichkeiten (siehe  Seite „Vorbeugung“). 
 
 
Naturheilkunde begleitend zur Zahnbehandlung 
 
Zum Beispiel: Akupunktur und  Akupressur:  sie können bei 
Zahnschmerzen lindern, oder den Würgereiz bei Zahnbe-
handlungen mildern, oder einen schwachen Kreislauf 
stützen.  
Auf der Seite „Akupunktur“ finden Sie weitere nützliche 
Anwendungen, so  zur Verbesserung der Wundheilung,  bei 
Muskelverspannungen und auch bei allgemeinmedizinischen 
Leiden. 
Rezepte aus der Homöopathie sind u.a. angezeigt zur 
Vorbeugung von Nachblutungen, bei kindlichen  
 

 
Zahn-Durchbruchsstörungen, zur allgemeinen Stärkung des 
Organismus u.v.m. 
 
 
Ernährung 
 
Jeder Zahnarzt hat Tipps zur (zahn-)gesunden Ernährung. 
Oft beschränkt sich das aber auf die Vermeidung von 
Zucker. Zum Thema „naturgesunde Ernährung“ ist aber 
noch viel mehr zu sagen, z.B. im Rahmen unseres Karies-
Stop-Programms. 
 
 
Funktionelle Zahnbeschwerden 
 
Klicken Sie die einschlägige Seite an! - Vielfältige 
Beschwerden lassen sich auf unwillkürliches Knirschen mit 
den Zähnen oder andere Funktionsstörungen im Kauorgan 
zurückführen: etwa Kopfschmerzen, untypisches Zahnweh, 
Verspannungen, Schlafstörungen.  Auch hier hilft die 
Naturheilkunde unterstützend zur zahnärztlichen 
Behandlung, z.B. durch Kneipp-Anwendungen.   
 
 
Zähne als Krankheits-Herde 
 
Nach ganzheitlicher Lehre können schadhafte Zähne 
mitverantwortlich sein für manche innere Krankheiten.  Bei 
Gallenbeschwerden sollte man die Eckzähne untersuchen.  
Die kleinen Backenzähne können mit Schmerzen im 
Schulter-Arm-Bereich zusammenhängen, usw. 
Innere Organe/Gelenke/Muskeln lassen sich also ganz 
bestimmten Zähnen  zuordnen. 
 
Dies mag genügen als kurze Information über die viel-
fältigen Verbindungen von Zahnmedizin und Naturheil-
kunde. Wenn Sie weitergehend interessiert sind, lassen Sie 
sich von uns beraten! 

 
 

     

Für viele wertvoll: „sanfte“ Medizin, wo 
möglich. 



 
 
 
                                                                                                  
                                                                                               


