
Unsere Großeltern wussten schon um die Bedeutung gesunder Zähne
für den allgemeinen Gesundheitszustand. Doch leider ist in unserer mo-
dernen Gesellschaft dieses Bewusstsein nicht immer vordergründig vor-
handen und kaum jemand bringt eine schlechte gesundheitliche
Verfassung mit einer mangelnden Gesundheit der Zähne in Verbindung.
Dabei ist es in zahllosen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, dass
Zahnprobleme einen direkten Einfluss auf die Gesundheit haben. Ein er-
höhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Rheuma sind nur einige
Krankheiten, die durch kranke Zähne und/oder einen desolaten Zahn-
halteapparat begünstigt werden. Auch Blasen- und Prostataentzün-
dungen können durch eine schlechte Zahnsituation entstehen. Die
Erklärung liegt darin,  dass jeder Zahn energetisch mit einem Organ in
Verbindung steht. Bereits vor 3000 Jahren hatten die Chinesen schon
diese Erkenntnis. Also kann bei einem Zahnproblem das mit dem er-
krankten Zahn in Verbindung stehende Organ der Auslöser sein, oder
aber die Ursache des erkrankten Organs kann bei dem Zahn, welcher
entsprechend dem Organ zugeordnet ist, liegen.
Diese Tatsache erfordert eine Sichtweise, bei welcher die Gesundheit
der Zähne in Zusammenhang mit der Allgemeingesundheit einen we-
sentlich höheren Stellenwert einnimmt.

Unser Körper ist ein ganzheitliches System und kleine Probleme können
große Auswirkungen haben. Die Zahn-Organ-Theorie, die davon aus-
geht, dass jedem Zahn ein bestimmtes Organ oder Gelenk zugeordnet
ist, ist gerichtlich nicht anerkannt, es handelt sich um Erfahrungsmedi-
zin. Innovative Mediziner und Zahnärzte beobachten seit Jahrzehnten
den Zusammenhang zwischen Zähnen und anderen Körperteilen und
fanden heraus, dass es sich dabei nicht zwingend um eine Entzündung
handeln muss, um andere Körperregionen aus dem Lot zu bringen,
auch Karies, Fehlstellungen, Zahnfleischentzündungen, fehlerhafte Fül-
lungen oder das komplette Fehlen eines Zahns können Auswirkungen
auf den jeweiligen Gegenpart haben.

Wissenschaftlich sichergestellt ist z.B. der Zusammenhang zwischen Pa-
rodontitis und Herz- Kreislauf- Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlag-
anfall sowie Alzheimer. Ebenso kann die Ursache für Nacken-, Rücken-
und Kopfschmerzen oder Tinnitus in einem gestörten Kiefergelenk zu fin-
den sein.
Schon Paracelsus wusste: „An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch.“
Zahngesundheit ist für den gesamten Organismus enorm wichtig, weil
sich Organe und Zähne gegenseitig beeinflussen. Also können kranke
Zähne langfristig nicht nur das ihnen zugeordnete Organ negativ be-
einflussen, sondern den gesamten Organismus schwer belasten. Kom-
men dann noch Belastungen mit Schadstoffen oder Stress hinzu, kann
das die körpereigene Regulation aus dem Lot bringen und dann sind oft
chronische Krankheiten die Folge.

Als Praxis, in welcher ganzheitliche Zahnmedizin unseren Alltag be-
stimmt, wissen wir um diese Zusammenhänge und können so unsere Pa-
tienten umfangreich über eventuelle Krankheitsbilder, welche durch
defekte Zähne bzw. einen defekten Zahnapparat entstehen können
oder bereits entstanden sind, beraten. Auch achten wir natürlich als
ganzheitliche Zahnmediziner auf eine optimale Verträglichkeit der von
uns verwendeten Materialien.

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen

Klaus M. Linke Christian-André Söldner
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