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ganzheitliche zahnmedizin

Leider wird in beiden Lagern teilweise
dogmatisch an Meinungen festge-
halten, sodass eine Näherung nur

sehr schwer möglich erscheint. Doch wem
soll so eine Sache nützen? Augenscheinlich
wohl nur den einzelnen Lobbyisten, die es
sehr wohl in beiden Lagern gibt.
Der Autor möchte mit seinem Artikel eine
Brücke für beide Lager bauen, sind doch so-
wohl die Schulmedizin als auch die Ganz-
heitsmedizin beide dem Wohle des Patien-
ten verpflichtet, oder? Eine Verknüpfung
und Beschäftigung mit den Meinungen bei-
der Seiten würde der Medizin insgesamt gut
zu Gesicht stehen, suchen doch die meisten
Patienten zunächst einen  sanften Weg.  

Die universitäre Medizin
In der universitären Medizin geht man
davon aus, dass es sich beim Menschen
um ein so genanntes geschlossenes Sys-
tem handelt. Hier wird der Augenmerk
zunächst auf die Symptome und auf bild-
gebende Verfahren gelegt. Nach meiner
Erfahrung bleibt aber leider die Suche
nach der Ursache in den meisten Fällen
auf der Strecke und wird auf eine Be-
handlung der Symptome reduziert.

Die ganzheitliche Medizin
Hingegen wird der Mensch und seine
Zähne in der ganzheitlichen Medizin als so
genanntes offenes System verstanden. Bei-
spielhaft dafür ist das Regelkreisdenken aus
den Bereichen der fernöstlichen Medizin,
wo man sich bemüht, die Ursache der Er-

krankung zu finden. Hier wird das Symp-
tom als Hilfsmittel und Hinweisgeber des
Körpers verstanden, das durchaus auch auf
Grund eines seelisch-geistigen Problems
auf die Körperebene projiziert wurde.

Verschiedene Betrachtungs-
weisen

Die unterschiedliche Sichtweise der beiden
Gruppen ist zum einen durch die unter-
schiedlichen Betrachtungsweisen aus dem
Bereich der Anatomie mit ihren entspre-
chenden Untersuchungen und Abhand-
lungen entstanden. Zum anderen drängen
sich neue Erkenntnisse aus der Physik ge-
radezu auf und erschüttern zum Teil das
Weltbild der herkömmlichen Medizin, da
althergebrachtes Wissen aus der Physik
längst überholt ist. Leider haben sich diese
Fakten immer noch nicht oder noch nicht
genug bis in die Bereiche der universitären
Medizin durchgesetzt.
Hinzu kommt die Auffassung der ganz-
heitlichen Medizin, dass die Bereiche
Seele und Geist einen nicht weniger gro-
ßen Einfluss auf den gesamten Menschen
haben, als die reine Annahme, Probleme
und Symptome des Körpers hätten aus-
schließlich mit diesem allein zu tun.
Zur universitären Medizin gehören die An-
sichten des Professors für pathologische
Anatomie Prof. Virchow, der 1858 mit sei-
ner Schrift „Die Zellularpathologie in ihrer
Begründung auf physiologische und patho-
logische Gewebelehre“ eine neue naturwis-
senschaftliche Krankheitslehre definierte. 

Um das Thema „Ganzheitliche Zahnmedizin“ näher zu beleuchten
ist es notwendig, die unterschiedlichen Sichtweisen der beiden Ge-
biete „Schul-Zahnmedizin“ und „Ganzheitliche Zahnmedizin“
darzustellen. 
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Im Gegensatz dazu stehen die Untersu-
chungen und Veröffentlichungen von dem
Anatomie-Professor Pischinger von 1975
aus Wien. Mit seinem Buch „Das System
der Grundregulation“ liegt ein Haupt-
werk für die wissenschaftliche Begrün-
dung der biologischen Medizin und das
Erklärungsmodell für eine Vielzahl von
komplementären Heilverfahren vor.  Seine
Untersuchungen wurden unter anderem
von Prof. Heine – ehemals Universität
Witten/Herdecke – weiter fortgeführt.
Prof. Virchow war der Ansicht, dass alle
pathologischen Veränderungen ursäch-
lich mit der Erkrankung einer Organ-
und/oder Körperzelle einhergehen und
damit jedwede Erkrankung auf die zellu-
läre Ebene reduziert werden kann.
Prof. Pischinger stellte klar, dass es keine
Zelle im menschlichen Organismus gibt,
die eine direkte Anbindung an das Gefäß-,
Lymph-  und Nervensystem hat. Aus die-
sem Grund könne eine Zelle nur dann er-
kranken, wenn sich in dem von ihm be-
schriebenen „Grundsystem“ eine für die
Zelle dramatische Veränderung ergebe.
Denn gerade dieses Grundsystem – eine
Funktionseinheit aus Bindegewebszellen,
kapillaren und nervalen Endigungen ein-
gebettet in der extrazellulären Flüssigkeit –
ist die für die einzelnen Zellen notwendige
Basis ihrer gesamten Stoffwechselleistung.
Der nächste wichtige Aspekt betrifft die
nervale Versorgung der Zähne durch den 5.
Hirnnerven. Der Nervus trigeminus ist
nach Prof. Rohen „Funktionelle Anatomie
des Nervensystems“ der einzige Hirnnerv,
der Verbindung zum sympathischen Ner-
vensystem hat. Hauser (1974), Dermat.
Unikl. Bonn, beschreibt Effloreszenzen im
Gesicht, abhängig vom Sitz einer eventuel-
len funktionellen Schwäche des Patienten
(bei urogenitalen Dysfunktionen = Bereich
Unterlippe/Kinn – bei respiratorischen
Krankheiten = Bereich der Wangen etc.).
Ein anderer mechanischer Einfluss aus
dem Zahnbereich wird in Zahnarztkrei-
sen oft unterschätzt, der ebenfalls mit
dem Nervus trigeminus zu tun hat.
Dies bedeutet bei falsch eingestellter Ok-
klusion einen nicht unerheblichen Einfluss
auf das obere Zervikalmark und damit
auf die gesamte Statik zunächst der HWS
und somit zur gesamten Wirbelsäule.

Kann es nicht sein, dass ein scheinbar
elongiertes Bein zu tun hat mit einem
Beckenschiefstand, der sich aus einer
Brückenkonstruktion mit falscher Arti-
kulation und Okklusion ableitet? �

Seminare und Vorträge

Dr. Dirk Schreckenbach hält Seminare und Vorträge für Kollegen zum Thema „Ganzheitli-
che Zahnheilkunde“, unter anderem dieses Jahr in Baden-Baden anlässlich der 39. Medi-
zinischen Woche vom 29.10. bis 03.11.2005 (mehr unter: www.medwoche.de), dem größ-
ten europäischen Kongress für Ganzheitsmedizin, in Wien anlässlich des österreichischen
Zahnärztekongresses vom 05.10. bis 08.10.2005 (mehr unter: www.zaek.at), in Bregenz
bei den Bregenzer Festspielgesprächen. Tagesseminar am 13.10.2005 im Robinson Club
Nobilis in Belek/Türkei, anlässlich der zertifizierten PROGNOS-Fortbildungswoche der
Firma Medprevent vom 10.10. bis 17.10.2005 (mehr unter www.medprevent.de).

Buchvorstellung 

Mehr Informationen und ausführlichere 
Erklärungen finden Sie im Buch des Autors
„An jedem Zahn hängt immer auch ein gan-
zer Mensch“ (ISBN 3-00-011929-9 4. Auf-
lage). Dort finden Sie die Darstellung weite-
rer Zusammenhänge aus der ganzheitlichen
Zahnheilkunde sowie die im Artikel ange-
schnittenen Themen ausführlicher erklärt mit
vielen Fallbeispielen aus der Praxis des Au-
tors. Zu bestellen bei: Portal zur Gesundheit®,
http://www.p-z-g.de
Mit seinem ersten Buch wendet sich Dr.
Schreckenbach sowohl an Patienten wie auch
Kollegen, die einen ersten Einblick in die Ganz-
heitliche Zahnheilkunde gewinnen wollen.  Es

ist bewusst in einer einfachen für allem für den Laien verständlichen Sprache abgefasst und er-
klärt, welche Auswirkungen erkrankte Zähne auf den Menschen, seine Organe und seine Psy-
che haben können. Genauso werden auch die umgekehrten Zusammenhänge, d.h. die Folgen
einer körperlichen oder geistig-seelischen Problematik für die Zähne dargestellt.   
Im Buch werden unterschiedliche ergänzende Diagnose- und Therapieverfahren erläutert
und  anhand von Fallbeispielen aus der Praxis Zusammenhänge anschaulich erklärt.
Schaubilder und Zeichnungen ergänzen zudem die Texte. Im Buch findet der Leser unter an-
derem ein Schaubild von den Zusammenhängen zwischen Zähnen und Organen.

Weitere Informationen zum Buch:
Schreckenbach, Dirk
„An jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch“ 
Das Resümee eines Praktikers; die ganzheitliche Betrachtung und Verbindung von Körper,
Geist und Seele bezogen auf den Mundraum und die Zähne. 
ISBN  3-00-011929-9, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2004, Preis 23,90 €

Herausgeber: Portal zur Gesundheit®

186 Seiten, 19 Abbildungen, Stichwortverzeichnis
Bestellung per Mail unter folgender Mailadresse: bestellung@p-z-g.de oder unter
Tel.: 0 68 41/44 40 oder Fax: 0 68 41/1 29 64


