
Nicht immer lassen sich Verluste von

Zahnwurzelimplantaten mit den klassischen

Kriterien der klinischen Implantologie befrie-

digend erklären. Vermutungen aller direkt

und indirekt Beteiligter, wie z.B. imaginäre

Produktfehler, mangelhafte oder nonsterile

OP-Technik, unzureichende Mundhygiene, zu

frühe oder Falschbelastungen werden unter

der in Fortbildungsveranstaltungen beharr-

lich angegebenen < 2-%-Verlustquote, wobei

die Bezugsgröße i.d.R. verschwiegen wird,

eingeordnet und ein zweiter Implantatver-

such wird unternommen bzw. unterlassen.

Der systemtheoretische Ansatz kann in sol-

chen Fällen überraschende Aufklärung bie-

ten.

Der folgende Fall soll zeigen, dass sich Im-

plantatverluste im Gesamt-Regulationssys-

tem Mensch ereignen können, die sich durch

energetische Wechselbeziehungen inner-

halb der Körpersysteme aufgrund krankhafter

Veränderungen fernab vom Implantationsort

erklären lassen können. Der klinische Fall ei-

ner zum Zeitpunkt der Implantation 62-jähri-

gen Patientin, die meine Praxis derzeit auf-

suchte mit der Frage nach einem dentalen

Hintergrund zu ihrem neurovegetativen Er-

schöpfungszustand und ihrer therapieresis-

tenten Migräne, soll geschildert und diskutiert

werden. Der hier u.a. zugeordnete nonfunk-

tionale Zahnstatus mit Kiefergelenk-Kom-

pression rechts wird sich in den folgenden

Aufführungen als energetischer Faktor undals

ein wichtiger Teilaspekt erweisen, war jedoch 

initial rein mechanisch ausschlaggebend für

eine angedachte Gesamtsanierung, in dessen

Umfang eine Mehrfachimplantation ange-

dacht wurde. 

Die klinische und röntgenologische Untersu-

chung (Abb. 1) der Patientin ergab parodontale

und funktionelle Insuffizienzen, fehlende

Zähne 18, 15, 27, 28, 38, 45 und 48. Die Zähne 16,

14, 25, 36 und 44 waren pulpadentintot, größ-

tenteils insuffizient wurzelgefüllt (Wurzel-

füllpaste N2) mit z.T. deutlichen apikalen Auf-

hellungen. Amalgamfüllungen bei 26, 46 und

47, die Zähne 17,16 – 14, 24, 25, 37, 36 und 35 sind

überkront (Degunorm, Harvard Zement). Die

in unserer Praxis routinemäßig durchgeführte

elektronische Systemdiagnostik* und Pulsos-

zillografie** zeigten bei der Patientin eine

multikausal bedingte Desintegration des lim-

bisch-hypothalamisch-hypophysären-adre-
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In der Literatur und bei spezifischen Fortbildungsveranstaltun-
gen wird der Verlust enossärer Implantate in der Regel < 0,5 % ge-
rechnet. Das ist ein in der Größenordnung vertretbarer, aber zwei-
felhafter Wert, da stets die Bezugsgrößen fehlen. Im Einzelfall ist
jeder Implantatverlust ein ärgerliches Geschehen, für den Be-
handler und den Patienten. Der folgende Artikel soll eine zusätz-
liche Sichtweise bieten, die vordergründig unverständliche Im-
plantatverluste erklärbar macht. Der Zusammenhang von Im-
plantatverlust und chronischen bzw. Autoimmunerkrankungen
soll am Beispiel eines Mamma-Karzinoms und einer persistieren-
den Heliobacter-Infektion gezeigt werden.

Gründe für den 

Verlust von Implantaten
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Abb. 1: Röntgenologische Ausgangssituation. 



nalinen Systems u.a. infolge toxischer Eiweiß-

zerfallsprodukte, Inhaltsstoffe aus Wurzelfül-

lungen wie Formaldehyd und Natriumchlorid

sowie Heliobacter-, Streptokokken- und Sta-

phylokokkeninfektionen. Es handelt sich so-

mit um ein plurikausales Geschehen, dessen

Wertigkeiten jedoch hierarchisch eingeord-

net werden müssen, um die desintegrieren-

den Abläufe diagnostisch zu verstehen und

therapeutisch erfolgreich anzugehen.

Unter Berücksichtigung der entsprechenden

systemischen Bezüge wurden gemäß den Re-

geln der Systemlehre in einer mehrmonatigen

mesenchymalen*** Vorbehandlungsphase

u.a. die Zähne 16, 24, 25, 26, 36 und 44 entfernt.

In Regio 16 erfolgte ein Sinuslift mit autolo-

gem Knochenmaterial unter zusätzlicher Ver-

wendung von körpereigenem Plasma Rich in

Growth Factors (PRGF). Die Heilungsphasen

verliefen komplikationslos. Der wurzelge-

füllte Zahn 14 wurde belassen, da er des-

integrierend nicht systemrelevant involviert

imponierte.

Sechs Monate später erfolgte die Inseration

von 3i-Implantaten in Regio 16, 15, 24, 25, 27, 36,

45 und 46 in zwei getrennten OPs in Lokalan-

ästhesie. Die systemische Zahnmedizin for-

dert, dass sämtliche Fremdmaterialien prä-

operationem auf individuelle Verträglichkeit

und Systemrelevanz getestet werden.1 Die

Wichtigkeit, aber auch die zeitlich und regula-

tiv bedingte Variabilität dieser Materialtes-

tungen wird in der Epikrise noch detaillierter

zu besprechen sein.

Der Heilungsverlauf verlief komplikationslos,

die prothetische Versorgung wurde weitere

sieben Monate später vorgenommen, eben-

falls nach Austestung des entsprechend ver-

träglichen Materials, hier Porta Geo Ti, Ima-

gine Keramik, Fynal Zement (Abb. 2).

Fünf Monate nach der prothetischen Versor-

gung klagte die Patientin bei einem routine-

mäßigen Nachsorgetermin über ein Fremd-

körpergefühl in Regio 16. Sämtliche anderen

Implantate waren ohne Besonderheiten. Kli-

nische und röntgenologische Untersuchun-

gen ergaben keine Auffälligkeiten, keine

Klopfempfindlichkeit, keinen Lockerungs-

grad, keine Fehlbelastung. Die Compliance der

Patientin war mustergültig. Das subjektive

Beschwerdebild blieb unverändert, das Im-

plantat mit Krone ging schließlich verloren.

Die Abbildungen 3 bis 7 zeigen die Historie der

Kieferregion 16. Eine anschließend durchge-

führte elektronische Systemdiagnostik ließ

zunächst auf eine Regulationsstörung im Be-

zugssystem des 6. Zahnfachs im rechten Ober-

kiefer schließen. Diesem System zugehörig

sind definitionsgemäß ebenfalls das 7. Zahn-

fach im Oberkiefer und das 4. und 5. Zahnfach

des Unterkiefers, der retromolare Raum im

Unterkiefer, Glandula thyroidea, Glandula pa-

rathyroidea, Glandula parotis, Tonsilla lingua-

lis, Sinus maxillaris, der untere und mediale

Anteil des Kiefergelenkes, anteriores Kniege-

lenk, diverse Rückenmarksegmente und

Brustwirbel, Nervus hypoglossus, die Thy-

musdrüse und der Magen. Außerdem zugehö-

rig ist die Brustdrüse und hier – allerdings

kontralateral – zeigte sich systemdiagnostisch

eine auffällige degenerative Gewebeentwick-

lung sowie eine im Bereich des Magenpfört-

ners lokalisierte reaktive Heliobacterbesiede-

lung. Der Patientin wurde dieses Testergebnis

mit aller Vorsicht (schließlich wurde eine Ver-

dachtsdiagnose morbiden Charakters von ei-

nem Zahnmediziner erstellt, mit einer der

Schulmedizin nicht bekannten Untersu-

chungsmethode!) vorgetragen und empfoh-

len, sich einer internistischen Untersuchung

und ggf. Mammografie zu unterziehen, um ein

onkologisches Geschehen auszuschließen. Zu

diesem Zeitpunkt hatte der Verfasser nicht

den Eindruck, als Zahnmediziner besonders

überzeugend argumentiert zu haben. Es be-

stand bei der Patientin vordergründig eher

eine gewisse Reserviertheit gegenüber der

Implantologie im Allgemeinen und vielleicht

auch der chirurgischen Fähigkeit des Behand-

lers im Besonderen. Offensichtlich hatten Tes-

tungen und Gespräche, auch in Anwesenheit

des Lebenspartners, eine gewisse Nachhaltig-

keit. Wenige Wochen später erhielt die Praxis

eine telefonische Nachricht der Patientin, in

der mitgeteilt wurde, dass weitere Untersu-

chungen eine Gewebeveränderung in der

linken Brust gezeigt hätten! Nur vier Wochen

nach dem Befund der elektronischen System-

diagnostik wurde der Patientin ein lobulär in-

vasives Mamma-Ca links, G2, durch Segment-

resektion und axillärer Lymphadenektomie

mit Mammillenrekonstruktion entfernt!2

Die Patientin unterzog sich der klassisch

schulmedizinischen peri- und postoperativen

Prophylaxe mit Rocephin, Chemotherapie in

vier EC-Zyklen sowie einer Radiatio. Komple-

mentär und vor allem im Anschluss dieser

Therapie erfolgten Kontrollen mittels elektro-

nischer Systemdiagnostik und begleitender

Mesenchymreaktivierung, auch mit dem Fo-

kus einer evtl. möglichen Reimplantation in

Regio 16. Im Zentrum der Bemühungen stand

zunächst eine Reduktion der chemisch-to-

xisch assoziierten Immunsuppression und die

– unter Anbetracht der Schwere der Erkran-

kung verständlicherweise vernachlässigten –

Heliobacterinfektion, die allerdings infolge

der chemischen Keule schwächer imponierte

als eingangs getestet. Bereits zwölf Monate

post resektionem konnte immunhistologisch

keine gesteigerte Proliferationsrate mehr

nachgewiesen werden. Weitere drei Monate

später, unter systemischer Kontrolle und me-

senchymaler Begleitbehandlung, wird die

Reimplantation in Regio 16 in Lokalanästhesie

vorgenommen (Abb. 8). Die präimplantatio-

nem durchgeführte Materialtestung ergab Er-

staunliches. Sämtliche sieben verbliebene 3i-

Implantate entsprachen einer Energetischen

Implantat Akzeptanz (E.I.A.1), allerdings

konnte nun für Regio 16 kein Implantat des

gleichen Herstellers verträglich eingetestet

werden. Es wurde gemäß Testergebnis ausge-

wichen auf ein BTI-Implantat, in Herstellung

und Design dem 3i-Produkt nur geringfügig

abweichend. Dieses Ergebnis ist regulativ-

systemisch eine wichtige Erkenntnis und gilt,

weiter unten diskutiert zu werden. Neun Mo-

nate post implantationem wurde die Krone

eingegliedert (Abb.9), der Zustand ist bis dato

stabil (Abb. 2, Abb. 9).

Sowohl kontinuierlich durchgeführte syste-

mische Kontrolltestungen als auch schul-

medizinische Kontrollen3 ergeben eine Rezi-

divfreiheit bis heute, vier Jahre nach Tumor-
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Abb. 2: Finale Restauration. Abb. 3: Parodontitis periapicalis chronica 16.



entfernung und Stabilität sämtlicher Implan-

tate, einschließlich des Reimplantates in Regio

16 vor zwei Jahren. Die Patientin befindet sich in

einem regelrechten zahnärztlichen Recall, ist

subjektiv beschwerdefrei, die klinischen Nach-

untersuchungen sind im Normbereich. Die von

ihr ehemals beklagten Migräne und depressive

Neigungen sind bis dato nicht wieder aufgetre-

ten, die Heliobacterbesiedelung ist pathogen

nicht mehr nachweisbar.

Mamma-Ca

In der Krebshäufigkeit bei Frauen liegt Brust-

krebs mit 20 % an der Spitze vor Dickdarm-

(16%) und Gebärmutterhalskrebs (12 %).4 Jähr-

lich sind ca. 50.000 Frauen betroffen. In ca. 10 bis

20 % der Fälle gehen die karzinomatösen Ver-

änderungen von den lobulären Anteilen, d.h.

außerhalb der Milchgänge, aus. Die Ätiologie ist

unklar, man geht von sporadischer Entartung,

aber auch genetisch disponierten Fällen aus. Ei-

nig ist man sich, dass das Wachstum i.d.R. lang-

sam verläuft und aufgrund der individuellen 

Suzeptilität gegenüber exogenen Noxen der

Fremdstoffmetabolismus eine entscheidende

Rolle spielt.5 Die individuelle Akzeptanz solcher

durch Biotransformation (z. B. hydrolytische

Spaltungen, Oxidation-Reduktion, Desaminie-

rung und weiteren enzymatischen Leistungen)

von Fremdstoffen entstehenden Metabolite ist

abhängig von der genetisch determinierten

Stoffwechselleistung metabolisierender En-

zyme (FME). Der Versuch, Metabolite wasser-

löslich und ausscheidungsfähig zu machen, ge-

schieht in mehreren Stoffwechselschritten und

kann durch medikamentösen Einfluss, be-

sonders Xenobiotika, kanzerogen entgleisen.

Vitamin- und Spurenelementmängel können

ebenfalls mitverantwortlich zeichnen. Somit

kann die Wechselwirkung von Genotyp und Ex-

position entscheidend abhängen vom metabo-

lischen Gleichgewicht zwischen Aktivierung

und Entgiftung.

Heliobacter pylori ist ein extrem häufig, viel-

leicht bei allen Individuen der Zivilisationsge-

sellschaft, vorkommendes Bakterium, das sich

in der Magenschleimhaut einnistet. Es überlebt

im Magenmilieu aufgrund seiner Fähigkeit,

Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid um-

wandeln zu können und so die für Viren und

Bakterien normalerweise schädigende Magen-

säure zu neutralisieren. Nicht jeder H.-pylori-

Träger zeigt Symptome wie Gastritis oder Ul-

cera. Eine Übersäuerung mit verstärktem Reflux

kann allerdings bereits ein deutlicher Hinweis

sein. Diese Resistenzfähigkeit zeigt das Bakte-

rium gegenüber Antibiotika-Therapien. Selbst

die zurzeit aktuelle hochpotente Eradations-

therapie mit Amoxicillin, einem Breitband-

antibiotikum der Beta-Lactam-Gruppe in Kom-

bination mit Clarithromycin, einem halbsynthe-

tischen Makrolid-AB, welche die Ribosomen

von Bakterien beeinflussen und somit die Pro-

teinsynthese hemmen, garantieren nicht unbe-

dingt den Therapieerfolg.

Die Beurteilung des Regulations-
zyklus aus systemischer Sicht

Wie ist nun der Verlust eines von acht gleichar-

tigen Implantaten ca. ein Jahr post implantatio-

nem ohne klinische oder röntgenologische Feh-

lerdarstellung zu erklären?

Der analytische Denkansatz wird weiterhin eine

mechanische Ursache vermuten. Lineares Den-

ken berücksichtigt keine Wechselwirkungen,

wenn, dann nur die Art der Wechselwirkung.6

Lineares Denken fokussiert sich auf die Lokalität

des Geschehens. Ist die Ursache nicht erkennt-

lich, wird der Fall als Fehlerquote verbucht. Der

analytische Denkansatz ist selbstverständlich

wichtig und notwendig, aber nicht ausreichend.

Ergänzend muss eine systemische Bewertung

erfolgen, eine Bewertung von mehreren Vari-

ablen und deren gegenseitige Beeinflussung.

Um zu verstehen, wie unterschiedliche Lokalitä-

ten sich gegenseitig beeinflussen können, wie

z.B. kranke Zellen von Ort A auf einen Ort B

wechselwirken, wie ein Fremdkörper fernab

von seiner Position im Körper eine Wechselwir-

kung erzielen kann und wie wir solche Vorgänge

in der Hierarchie richtig einordnen können,

müssen wir die physikalischen Erkenntnisse

von der Doppelnatur der Materie, ihrer Erschei-

nungsform als Teilchen und als Welle, anwen-

den. Wir haben auf der einen Seite die für uns

einfache, nämlich gegenständliche Vorstellung

von Materie als (Elementar-)Teilchen, die wir

als ortsständig bezeichnen wollen, und zum an-

deren den Lichtcharakter der Materie, für uns

nicht sichtbare „wellenförmige Strahlung“ und

somit schwer zu interpretieren.

In der Implantologie erkennen wir das Objekt

selbst und den Implantationsort logischerweise

als Kumulation von Teilchen, nämlich gegen-

ständlich. Bei ungenügender Beurteilung des

Implantationsortes bzw. falschem chirurgi-

schen Vorgehen, ist das Implantat insteril oder

anderweitig fehlerhaft, ist es für uns leicht, ei-

A
N

Z
E

IG
E



nen Implantatverlust ursächlich zuzuordnen.

Das entspricht den uns antrainierten mecha-

nistischen, linearen Denkstrukturen. Aber

können wir Implantationsort und Implantat

immer richtig beurteilen, wenn wir auch deren

Wellencharakter berücksichtigen? Zunächst

einmal nicht, denn wenn wir die erkenntnis-

theoretischen Konsequenzen der Quanten-

mechanik berücksichtigen, ist der Implanta-

tionsort nicht nur die ossär angedachte Posi-

tion, sondern das System, dem das angedachte

Kieferareal wechselwirkend zugehörig ist.

Wir müssen dem System und den sich darin

befindlichen „Teilchen“ weitere Qualitäten

wie Interferenz und Resonanz, die sich aus der

Natur des „Welle-Teilchen“-Dualismus erge-

ben, zusprechen.

Das Implantat, das wir optisch als solches de-

finieren, ist ein Zustand verdichteter Elektro-

nen, die sich in einem bestimmten Schwin-

gungszustand und somit diesbezüglicher

elektromagnetischer Abstrahlung (Wellen-

charakter) befinden. Es erscheint uns aber in

seiner zweiten, seiner Teilchenstruktur.

Die Tumorzelle tritt wegen ihres patholo-

gisch-anatomischen Substrats ebenfalls als

Teilchen in Erscheinung, die Quantenmecha-

nik wird die Tumorerkrankung aber ebenso als

Zustand veränderter physikalischer Feld-

stärke mit einer entsprechenden energeti-

schen Feldwirkung definieren, also der Fähig-

keit, neben lokaler Reaktion (z.B. Zellverän-

derung) durch Resonanz fernab Wirkung zu

erzielen (z.B. mangelnde Akzeptanz einer me-

dizinischen Therapie). Es ist eine physiologi-

sche Erkenntnis, dass Zellmembranen und

DNS elektrisches Potenzial besitzen und so-

mit erzeugen sie oszillierende, elektromagne-

tische Strahlungen, wirken „kommunikativ“,

zunächst innerhalb ihres zugehörigen Regel-

kreises (Systems), schließlich auch überge-

ordnet. Die Regelkreise im menschlichen Or-

ganismus sind alle kommunikativ miteinan-

der vernetzt, allen ist gemäß kybernetischer

Definition ein autonomes Steuerungsverhal-

ten eigen. Sie korrigieren (z.B. enzymatisch,

s.o.) permanent die endogenen und exogen

störenden Einflüsse im Organismus, um Le-

ben möglich zu machen. Der Istwert wird dem

Sollwert angeglichen, biochemisch, physika-

lisch, histologisch-anatomisch und energe-

tisch.

Das funktioniert bei zunehmender Lebens-

dauer, verstärkten Fremdeinflüssen und un-

genügenden iatrogenen Korrekturen der Me-

dizin immer ungenügender. Der Organismus

entwickelt einen Zustand prämorbider Kom-

pensationsfähigkeit, die sich systemisch

unterschiedlich repräsentieren kann. So las-

sen sich chronische Erkrankungen plurikau-

sal verständlich machen. In diese Zustände

wird i.d.R. unwissentlich implantiert!

Quantenmechanisch streng interpretiert sind

chronische Erkrankungen heute die Regel. Ob

es sich dabei um eine infauste Kanzerogenese

oder eine harmlosere Form einer Autoim-

munerkrankung handelt, wie z.B. Neuroder-

mitis atopica oder eine generalisierte Paro-

dontitis marginalis profunda, um nur zwei kli-

nische Bespiele zu nennen. So wird „unver-

ständlicher“ Implantatverlust eventuell

erklärbar.

Eine Fibrosis mammaecystica oder ein Mam-

makarzinom haben anamnestisch auch im-

mer eine Magensymptomatik aufzuweisen,

genauso, wie es fast ausnahmslos keine Ma-

genulcera ohne Beteiligung der Zähne 6 oder

7 im Oberkiefer gibt. Der historische Anteil an

der Entwicklung des Mammakarzinoms ist

eine andere Frage, aber es ist systemisch in der

Regel eine Beteiligung vorhanden, selbst

(wenn auch seltener) die Zähne 4 und 5 im

Unterkiefer beteiligt sind. Auch eine Helio-

bacter-Infektion kann (nondental) den glei-

chen Stellenwert einnehmen oder in der Sum-

mation kumulativ zu werten sein. 

Einen Funktionskreis im System Mensch iso-

liert zu betrachten, würde nicht der kyberneti-

schen Definition der Systemlehre entspre-

chen. In homologer Partnerschaft befinden

sich z.B. die Organe Milz und Pankreas mit ih-

ren entsprechenden physiologischen (ggf. ge-

störten) Funktionen. Ein Diabetes Typ II wäre

ebenso in der Bewertung einer Irritations-

symptomatik zu berücksichtigen wie eine

Splenophathie unterschiedlicher Genese. Aus

dentaler Sicht interessiert zusätzlich das Kie-

fergelenk, hier besonders der untere Anteil,

Gelenkköpfchen mit Bandapparat, sowie Syn-

ovia mit Discus articularis. Somit befindet man

sich bereits in der Frage nach der Malfunktion

okklusaler Verhältnisse. Solche Beispiele ver-

deutlichen die Komplexität der Systemlehre.

Bei irreversiblen Organläsionen ist es weder

medizinisch noch ethisch vertretbar, helfende,

chirurgisch sanierende Maßnahmen vorzu-

enthalten, nur um alternativ-medizinischen

Purismus betreiben zu wollen. Dieser Opti-

mismus ist auch nicht realistisch, da die 

Regulationsfähigkeit des betreffenden Orga-

nismus erschöpft und nicht zur autonomen

Regeneration fähig ist. Die chirurgische Sa-

nierung muss als die Eliminierung einer The-

rapieblockade, einer destruktiven Unterbre-

chung des lebenswichtigen Energieflusses

gesehen und durchgeführt werden und ist so-

mit Teil einer übergeordneten Therapie, die

über den systemischen Ansatz kontrolliert

und gelenkt wird. Eine Tumorerkrankung ist

der Ausdruck einer Krankheitshistorie und

nicht der Beginn bzw. eine elementare Er-

scheinung. Somit ist es legitim zu fordern, ky-

bernetische Regelprozesse im Organismus

präventiv zu überwachen, anstatt auf das Auf-

treten einer Tumorerkrankung zu warten.

Die Systemlehre spricht von Regulationsstö-

rungen, von Regelkreisstörungen oder Desin-

tegrationen und bezieht sich dabei auf einen

systemischen Funktionskreis, der aus vielen

(nicht gleichen!) Teilen besteht und somit viel-

fältigen Einflüssen unterworfen ist, die in ih-

rer Gesamtheit systemisch wechselwirkend

einen Istwert repräsentieren, der mit dem

Sollwert oft nicht identisch ist und ange-

glichen werden muss, um Gesundheit herzu-

stellen. Somit können wir medizinische Re-

gelmechanismen kybernetisch interpretie-

ren. Um diese Regelprozesse zu erkennen, be-

dient man sich Widerstandsmessungen an

elektrophysikalisch signifikanten Hautpunk-

ten. Dabei handelt es sich anatomisch-histo-

logisch um Durchtrittsstellen von Gefäß-Ner-

venbündeln in der Fascia corporis.7

Die Auswertung dieser elektrophysikalisch

gewonnenen komplexen Ergebnisse aus 
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Abb. 4: Präimplantologische Ausgangssituation 16, 15. Abb. 5: Implantation 16, 15 nach Sinuslift.



Ionenstrom-Veränderungen im Unterhautfett-

gewebe, Elektrolytverschiebungen usw. erge-

ben eine Aussage über die Regulationsfähigkeit

eines bestimmten (Sub-)Systems bzw. eine re-

gulativ zu interpretierende histopathologische

Situationsbeschreibung eines anatomischen

Substrats. Die hierarchische Zuordnung dieser

Messungen erlaubt die Interpretation system-

relevanter Wechselbeziehungen im Gesamt-

organismus. 

Epikrise

Wie ist der klinische Verlauf dieses Falles syste-

misch einzuordnen? Konzentrieren wir uns 

zunächst auf die Regelprozesse im entspre-

chenden Funktionskreis, den wir oben bereits

detailliert aufgeschlüsselt haben. In der präthe-

rapeutischen Phase konnte bereits ein wurzel-

gefüllter Zahn 16 röntgenologisch dargestellt

werden. Die toxische Affinität von Mercaptan

und Thioäther, Natriumchlorid und Formalde-

hyd konnten zweifellos nicht nur dem Zahn 16

zugeordnet werden, da weitere vier Zähne ein

gleiches röntgenologisches Bild repräsentier-

ten. Historisch stellt sich natürlich die Frage, ob

es vielleicht bereits zu einem Vitalitätsverlust

des Zahnes gekommen ist, weil das System

durch andere Faktoren, wie z.B. einen therapie-

resistenten Heliobacter pylori oder eine Myo-

arthropathie des Kiefergelenkes oder eine vi-

rale Belastung der Milz, eine Fehlsteuerung der

Langerhans’schen Zellen etc. einen derartigen

Energieverlust erlitten hat, dass autokatalyti-

sche Prozesse nicht mehr in der Lage waren, ka-

riöse Noxen, manuelle Schleiftraumen, Fremd-

materialinkorporation etc. zu kompensieren?

Vitalitätsverlust ist somit die Folge. Zahnmedi-

ziner sehen sich berechtigt, devitales menschli-

ches Gewebe im Körper zu belassen. Immer bes-

sere, mikroskopgestützte Techniken zugunsten

des mechanisch-endodontischen Erfolges las-

sen die biologischen Aspekte solcher Behand-

lungsmaßnahmen weiter in den Hintergrund

treten. Ein lobulär invasives Mamma-Ca von der

Entwicklung G2 wird in der Literatur als langsam

wachsend beschrieben. Die systemische Erst-

untersuchung erfolgte vier Jahre präimplanta-

tionem, hier konnte ein kanzerogenes Gesche-

hen bzw. die Tendenz zu solchem nicht erkannt

werden. Ob dieses Ergebnis korrekt und sich ein

G2 Stadium innerhalb von vier Jahren entwi-

ckeln kann, entzieht sich der Kenntnis des Au-

tors.  Eine Langzeit-Präsenz des Heliobacter py-

lori kann jedoch aufgrund der systemischen Er-

kenntnisse und der klinischen Symptome defi-

nitiv angenommen werden. Dieser Magenkeim

ist durchaus im gesamten Verdauungstrakt an-

zutreffen, seine Primärlokalisation ist der Pylo-

rusbereich, also der anteriore Anteil des Magens

und somit wechselwirkend mit der Zahn-/Kie-

ferregion 16! Zudem kann eine bakteriell-asso-

ziierte Irritation des Nervus vagus eine depres-

sive Stimmungslage grundlegend unterhalten.

In diese jahrelang persistierende Situation wur-

den Wurzelfüllungen integriert, sodass sich die

prämorbide Reaktionslage der Patientin weiter

verschlechterte und sich ein therapieresistentes

Chronic Fatique Syndrome (CFS) mit berufs-

beeinträchtigenden Konzentrationsschwächen

und Depressionen sowie eine metabolische Azi-

dose mit chronischem Reflux manifestieren

konnten. Zusätzlich desintegrierenden Einfluss

erlebte die Patientin über das Kiefergelenk

durch eine rechtsseitig verstärkte Kompression

infolge insuffizienter okklusaler Verhältnisse.

Dem Bakterium Heliobacter pylori werden auch

in der klinischen Pathologie ob seiner hartnä-

ckigen Persistenz, seiner Aggression durchaus

präkanzerogene Wirkungen zugemutet. Es ist

also anzunehmen, dass sich infolge dieser Sum-

mationseinflüsse ein multikausal bedingtes

Mammakarzinom entwickeln konnte, das dann

zu einem systemrelevanten Kollabieren führte

mit dem Ergebnis, dass das zwischenzeitlich in-

serierte Implantat in Regio 16 nicht akzeptiert

wurde und verloren ging. 

Eine weitere Überlegung gebührt der Tatsache,

dass aufgrund der energetischen Alteration im

Funktionskreis der Kieferregion 16 durchaus die

Möglichkeit einer nicht optimierten Knochenre-

generation bestand, und somit auch neun Mo-

nate p.op. das neue Gewebe für eine Implanta-

tion noch nicht ausreichend maturiert war. Eine

Kombination von allopathischen und homöopa-

thischen Medikamenten in der postoperativen

Phase konnte einen Zustand der Stabilität errei-

chen, die es der Autokatalyse der Patientin er-

laubte, selbstregulierend alle anderen Körper-
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Abb. 6: Restauration 16, 15.



systeme funktionell aufrechtzuerhalten, ja

selbst die ursprünglich neurovegetativen und

organbezogenen Symptome nicht mehr aufle-

ben zu lassen. Diese neu gewonnene Regula-

tionsfähigkeit führte auch zu einem Zustand,

der es nicht mehr erlaubte, den gleichen Im-

plantattyp zur Reimplantation zu verwenden.

Werkstoffkundlich und optisch sicher mini-

mal abweichend, handelt es sich energetisch

jedoch um einen Resonanzkörper mit diffe-

rentem Schwingungsverhalten, einem ande-

ren Materiezustand, einer anderen wellenför-

migen Strahlung oder wie immer man es be-

zeichnen sollte. Klinisch entscheidend ist,

dass der Organismus der Patientin, ihre Funk-

tionskreise, ihre systemrelevanten Wechsel-

wirkungen mit diesem erneuten Fremdkörper

in Akzeptanz treten und hierdurch keine er-

neute Symptomatik provoziert wird. 

Dieses Fallbeispiel soll verdeutlichen, dass

sich universitäres Wissen und Systemlehre

komplementär ergänzen können, ja aufeinan-

der angewiesen sind, zum therapeutischen

Erfolg und Wohl unserer Patienten. Die Sys-

temlehre ist nichts Konträres, sondern ledig-

lich eine andere, eine komplementäre Sicht

der Dinge. Sie ist die kybernetische Interpre-

tation pathologischer Abläufe im Organismus

und bietet einen therapeutischen Ansatz zu

autoregulativem Verhalten, ggf. ergänzt durch

entsprechend getimte mechanische Interven-

tion. Diese Ausführungen sollen vor allem in

der Hinsicht verstanden werden, dass nicht

nur die zeitlich wahllose Eliminierung eines

klinischen Faktors (kybernetisch: Stellglied)

entscheidenden Erfolg bringt, sondern das

Einordnen aller systemrelevanter Faktoren in

eine pathohistologisch-hierarchische Wertig-

keit. Das kann nur fachübergreifend, überge-

ordnet erbracht werden. Ohne unser aner-

lerntes universitäres Wissen kommen wir Me-

diziner nicht weiter, im Interpretationsansatz

müssen wir uns aber öffnen, um noch erfolg-

reichere, noch effizientere Medizin anbieten

zu können.

Definitionen

* Elektronische Systemdiagnostik

Der Denkansatz in der Systemdiagnostik ba-

siert auf der kybernetischen Definition der

Systemtheorie, welche übergeordnet zu

interpretieren ist. Das bedeutet praktisch,

dass zunächst bewusst auf überspanntes

Detailwissen verzichtet wird, um Kenntnis

über die systemspezifische Dynamik der be-

treffenden Pathogenese zu erlangen. Iso-

lierte, strukturbezogene Diagnostik und

Therapie kommt über mechanistische, line-

are Reaktionswege nicht hinaus und wird ei-

ner vernetzten Dynamik in einem kyberneti-

schen System nicht gerecht. Systemtheoreti-

sche Diagnostik erfasst sämtliche Teile eines

Systems und deren untereinander wechsel-

wirkenden Subsysteme. 

Diese Wechselwirkungen werden hierar-

chisch erfasst und in das Krankheitsgesche-

hen eingeordnet oder ausgeschlossen. Ein

großer Vorteil dieser Diagnostik besteht in

der Früherkennung, d.h. die Tendenz einer

krankhaften Entwicklung kann bereits vor

Somatisierung erkannt und definiert wer-

den. Zusätzlich bietet sich die hervorra-

gende Möglichkeit, körperfremde Materia-

lien auf individuelle Verträglichkeit im

Sinne einer langfristigen adaptiven Regula-

tion zu bewerten, eine Option, die es be-

sonders in der restaurativen Zahnmedizin zu

schätzen gilt und auf die kein verantwor-

tungsbewusster Zahnmediziner verzichten

sollte.8

** Pulsoszillografie

Die Pulsoszillografie verhilft zu einem Über-

blick über die Energetik eines lebenden Sys-

tems. An jedem der jeweiligen zwölf Subsys-

teme des menschlichen Körpers werden die

Pulsqualitäten oszillografisch dargestellt.

Die Amplituden können eine energetische

Fülle, eine energetische Leere oder sogar

eine energetische Starre repräsentieren. 

*** Mesenchymale Therapie

Das interstitielle Gewebe wird nach Pischin-

ger9 als Mesenchym, als Ort der Grundregu-

lation, bezeichnet. Es besitzt nicht nur Infor-

mationscharakter, sondern dient auch als

Deponie für Schlacke- und Abfallprodukte

des körpereigenen Metabolismus. Die hier

gespeicherten Informationen können im

Sinne von physikalischer Phasenkorrektur

verändert bzw. gelöscht, metabolische Ein-

lagerungen zur Ausscheidung mobilisiert

und eliminiert werden. Der qualitative und

quantitative Erfolg solcher Mesenchymthe-

rapien ist abhängig von der individuellen

Bereitschaft und Fähigkeit der prämorbiden

Regulation. �
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Abb. 7: Implantatverlust 16. Abb. 8: Reimplantation 16. Abb. 9: Erneute Restauration 16.


