
Marginale Parodontitiden sind in
der Bevölkerung ausgesprochen
weit verbreitet. Wegen ihres oft

schmerzlosen Verlaufes werden sie häufig
viel zu spät bemerkt, richten aber dennoch
große Schäden an. Neben einer irreversiblen
Zerstörung von Kieferknochen und Zahn-
halteapparat führen sie durch Ausschwem-
men von Entzündungsprodukten in den
Körper auch zu einem erhöhten Risiko für
Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes
und Problemschwangerschaften bzw. Un-
tergewicht bei Neugeborenen. 

Biologisches Ungleichgewicht
macht krank

Systemische Erkrankungen und Stoffwech-
selstörungen fördern die Progression einer
Parodontitis. Desgleichen sind Veranlagung

und „ungesunde“ Verhaltensweisen mitbe-
teiligt. Rauchen gilt als einer der stärksten
Risikofaktoren und kann in USA zur Ver-
weigerung einer Behandlung führen. Eine
andere wichtige Ursache sind bakterielle
Zahnbeläge. Eine Schlüsselrolle spielen da-
bei wenige, meist gramnegative anaerobe
Keime wie Actinobacillus actinomycetem-
comitans, Porphyromonas gingivalis und
Prevotella intermedia. Krankheitsrelevant
werden sie allerdings nur, wenn das biologi-
sche Gleichgewicht eines Individuums ge-
stört ist. 
Bei ganzheitlicher Betrachtung ist eine Pa-
rodontitis Zeichen einer Störung der
„Mitte“, denn der Mund gehört im Sinne
der chinesischen Akupunktur zum Funkti-
onskreis Milz, Pankreas, Magen. Als Ursa-
chen kommen weiter Ernährungsfehler
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orientiert sich an der ganzheitlichen Betrachtung der Erkrankung.
Patienten empfinden die kostensparende Therapie als angenehm. 
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sowie eine Störung des Gleichgewichts der
Darmfunktion in Betracht oder ein Mangel
an Spurenelementen und Vitaminen. Skor-
but-ähnliche Vitamin-C-Mangelzustände
sind angeblich bei Frauen zu beobachten,
die häufiger Schlankheitsdiäten durch-
machen und nicht sorgfältig genug auf
eine Vitaminsubstitution achten. Durch
schlechte Prothesen oder unvollkommene
Versorgung von Zahnlücken kann der 
Zusammenbiss gestört sein. Und schließlich
lassen sich auch Vergiftungen z.B. mit
Quecksilber oder Zinn sowie Hormon-
störungen und Osteoporose mit Parodonti-
tiden verknüpfen. 

Ursachenbeseitigung sichert
Therapieerfolg

Eine sorgfältige Mundhygiene und regel-
mäßige zahnärztliche Kontrollen mit Be-
seitigung der Plaque sind als Prophylaxe-
maßnahmen unumstritten. Aber kompli-
zierte Zahnputztechniken sind im Fall ei-
ner bestehenden Erkrankung oft nicht
realisierbar. 
Unter Berücksichtigung der Ursachen für
Parodontitiden steht bei ganzheitlicher Be-
trachtung im Vordergrund der Behandlung
die Anwendung von biomolekularen orga-
notropen Produkten wie beispielsweise der
zahnheilkundlichen Präparate der Firma
vitOrgan, die ohne Nebenwirkungen die
Entzündung beseitigen, die bakteriellen
Keime bekämpfen und gleichzeitig die
Durchblutung verbessern, das Zahnfleisch
straffen und seine Widerstandsfähigkeit ge-
gen Infekte erhöhen. Ernährungsfehler
müssen bei Verzicht auf raffinierte Zucker,
Weißmehl, Schweinefleisch und Genuss-
gifte durch lactovegetarische Kost, Voll-
wertprodukte, Haye’sche Trennkost oder
makrobiotische Ernährung ausgeglichen
werden. Bei der individuellen Nahrungs-
auswahl z.B. nach den Prinzipien der tradi-
tionellen chinesischen Medizin soll bei aus-

gewogenem Säure-Base-Verhältnis auf Vor-
lieben des Patienten Rücksicht genommen
werden. Schwermetallentgiftung, Substitu-
tion fehlender Spurenelemente und Vita-
mine, Darmsanierung und Raucherent-
wöhnung gehören zum Maßnahmenkom-
plex ebenso wie gegebenenfalls Hormon-
ersatz und Osteoporosebehandlung in
Zusammenarbeit mit den entsprechenden
Fachärzten.

Organotrope Substanzen verab-
reicht über Mundakupunktur 

Eine unspezifische Grundbehandlung lässt
sich durch spezifische, auf das Krankheits-
bild bezogene organotrope Arzneimittel-
gaben ergänzen, die beispielsweise gut als
Organakupunktur mit feinen Injektions-
nadeln angewendet werden können. Für
die zahnärztliche Praxis empfehlen sich
Akupunkturformen, die am angezogenen
Patienten durchgeführt werden können
wie Ohr-, Hand-, Schädel- und bevorzugt
Mundakupunktur. Nach solchen Behand-
lungen sind nach den Erfahrungen des
Zahnarztes Lutz Eichhorn aus Pfullingen
bei einem Drittel seiner Patienten keine
weitergehenden zahnärztlichen Maßnah-
men mehr nötig. Muss bei den übrigen eine
Lappen-Operation durchgeführt werden,
so lässt sich der Erfolg dieser Operation bei
nur geringer Kostensteigerung durch zu-
sätzliche Verabreichung von organotro-
pen vitOrgan-Präparaten nach einem in-
tensivierten Kurschema erheblich verbes-
sern. Eichhorn empfiehlt eine Wiederho-
lung der Kuranwendung ein bis zweimal
im Jahr zur Prophylaxe. 
Ähnlich erfolgreich können biomoleku-
lare Präparate bei Pulpitis eingesetzt wer-
den. Es ist damit sehr oft möglich, bei Er-
wachsenen den Zahn vital zu erhalten.
Wichtig ist allerdings, bei Beschwerden die
Ursache vorher festzustellen und gegebe-
nenfalls Herde zu sanieren. �
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„Eine sorgfältige Mundhygiene und 

regelmäßige zahnärztliche Kontrollen

mit Beseitigung der Plaque sind als 

Prophylaxemaßnahmen unumstritten.“

49. Jahrestagung über die biomole-
kulare vitOrgan-Therapie mit Vor-
tragsveranstaltung der Gesellschaft
zur Erforschung der molekularen Or-
gano- und Immunotherapie e.V.,
München (GEMOI), Lutz Eichhorn:
„Zahnärztlicher Eingriff versus nicht
invasives Vorgehen bei Parodontitis
und Pulpitis – Eine Chance mit bio-
molekularen vitOrgan-Präparaten“,
Leinfelden, 12. Oktober 2002
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