
 
Die Zahnsteinentfernung im Lichte der 

ganzheitlichen Medizin 
 

 
Gemäss den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und aus eigener Erfahrung dient die 
Zahnsteinentfernung nicht nur der Gesunderhaltung des Zahnhalteapparates sondern auch 
der Verhinderung oder indirekten Behandlung organischer Erkrankungen, die 
nachfolgend beschrieben werden. 
 
Es ist gesichert, dass Parodontitis (= die Entzündung des Zahnhalteapparates, wie 
Zahnfleisch, Bindegewebe und Kieferknochen): 
1. ein Risikofaktor für atherosklerotische Krankheiten ist 
2. Frühgeburten mit untergewichtigen Babys auslösen kann 
3. vielfach die Ursache für Lungenentzündungen darstellt. 
4. im Zusammenhang mit Diabetes eine schlechte Wundheilung (Infektionsrisiko) 
vorliegt. 
 
Aus der Veterinärmedizin sind Einflüsse auf Nieren, Leber und Herzerkrankungen bekannt, 
die beim Menschen noch nicht wissenschaftlich belegt sind, aber dennoch aufhorchen lassen. 
 
Im Zusammenhang mit künstlichen Herzklappen, Bypass und Kunstgelenken (Bsp. 
Hüftgelenk) muss bei Zahnreinigungen fallweise eine lokale Desinfektion mittels Spüllösung 
oder eine antibiotische Abschirmung erfolgen, um zu verhindern, dass Bakterien, die während 
der Zahnsteinentfernung in allfällig verletzte Blutgefässe eindringen über die Blutbahn ins 
Herz bzw. in den Knochen bei den Kunstgelenken gelangen können. Es darf kein Infekt 
gesetzt werden! 
 
Angesichts dieser neuen Entwicklung erhalten diese Kenntnisse und Massnahmen sowie der 
Stellenwert der Zahnreinigung eine ganz neue Dimension. Es wird gar nicht mehr in erster 
Linie um die Entfernung der Bakterienbeläge (Plaque) zum Zwecke des Zahnerhaltes gehen, 
sondern um die Beeinflussung der individuellen Gesundheit in systemischer Breite; das 
heisst es geht um den ganzen Körper!  
 
Entsprechend haben wir Sie gebeten, uns den Fragebogen (Anamnese) auszufüllen, damit 
wir von Ihrer Gesundheit die nötigen Kenntnisse haben, um bei der zahnärztlichen 
Behandlung die entsprechenden Massnahmen treffen zu können.  
 
 
Unsere Zielsetzung ist: 
 
• das Einfliessen lassen der oben beschriebenen Erkenntnisse bei der zahnärztlichen 

Behandlung im Sinne der ganzheitlichen Medizin.  
• Ihnen die nach dem  neusten Wissensstand beste und umfassendste Zahnbehandlung zu 

ermöglichen, die über die Gesunderhaltung des Kauapparates hinausgeht. 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Überlegungen zur 
Kenntnis zu nehmen. Wir werden uns in Zukunft erlauben, eigens hergestellte und auf Sie 
zugeschnittene Merkschriften über neue Behandlungsprinzipien und medizinische 
Erkenntnisse situationsbezogen zu verfassen. 
 


