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Die ausführliche kybernetische Erklärung von Verhaltens-
weisen biologischer Systeme führt hier sicherlich zu weit,
doch zum weiteren Verständnis ist es wichtig, einige neu-
ere, vom mechanistischen Reduktionismus der Medizin
abweichende, fundamentale Erkenntnisse zur Diskussion
zu stellen. Es gibt zwei fast polare Ansätze die Wirklich-
keit zu beschreiben. Erstens analytisch durch Sammlung,
Auflistung und Untersuchung von Details, also unser Wis-
sen aus Schule und Universität, die bis heute die Welt als
ein Sammelsurium getrennter Elemente präsentieren, wo-
mit das bisherige Verständnis der Wirklichkeit vor allem
Einzelelemente statt ihrer Verbindungen erfasst. Der Sys-
temcharakter entschlüpft somit unserer Betrachtung. Man
erfährt nichts über die Wirklichkeit, sondern nur über ihre
Teile. Jede einzelne medizinische Fachdisziplin entwi-
ckelt sich in Teilwissen, in Spezialgebiete. Es ist jedoch
wichtig, diese Teile miteinander zu verbinden durch eine
umfassendere, übergeordnete Sichtweise, welche die
Wirklichkeit durch die Untersuchung der die Details ver-
bindenden Strukturen und Dynamik erfasst und in thera-
peutischer Konsequenz berücksichtigt. 
Die Systemtheorie definiert den menschlichen Körper
als ein permanent instabiles energetisches Gleichge-
wicht, der sich dank seiner ihm gegebenen Kompensa-
tionsfähigkeit für eine individuell lange Zeitspanne in ei-
nem lebensfähigen (und gesunden?) Zustand halten
kann. Das biologische System Mensch ist ein offenes Sys-
tem, kommunikativ, adaptiv, es bedarf generell keiner
externen Steuerung. Es ist so organisiert, dass seine selbst
korrigierenden Regelprozesse übergeordnet funktionie-
ren.1 Dazu bedarf es allerdings des entsprechenden In-
formationszuflusses und dessen Weiterleitung im Ge-
samtsystem. Dieser Informationsaustausch erfolgt auf
morphologischer (chemisch), biomolekularer (zellulär)
und energetischer (elektromagnetisch) Ebene2 und ent-
scheidet über Gesundheit und Krankheit generell, aber
auch über Akzeptanz und Regulationsfähigkeit im Spe-
ziellen. Der gesamte Organismus ist somit ein vielseitig
Information verarbeitendes System mit autokatalyti-
schem Verhalten.3

Feinstoffliche Informationsübertragungen in Form von
Wellen und Feldern erfolgen in einer immateriellen Welt,
deren Wahrnehmung uns vorenthalten ist. Mit außerge-
wöhnlicher Sensitivität oder speziell konstruierten Gerä-
ten ist es Wenigen vorbehalten, in diese Welt einzudrin-
gen. Diese Wellen und Felder sind Energie in dynami-
scher Struktur. Das Beispiel Wasserwelle macht es an-
schaulich, bei Schallwellen wird das schon schwieriger,
aber Energie tragende, schwingende Wellen werden tag-
täglich durch die Funktion von Handys, Telefon, TV etc.
unbewusst akzeptiert. Vielleicht, weil das anerzogene, zu
erwartende Ergebnis in der Regel sofort verfügbar ist?
Aber eine reale Vorstellungskraft von elektromagneti-
schen Wellen im Raum haben wir nicht. Hierfür hat der
Mensch keine subjektive Wahrnehmung und somit eine
eingeschränkte Vorstellungskraft. Die Imagination von
nicht sichtbaren Dingen ist bei jedem Einzelnen unter-
schiedlich. Da Wellen und Felder unsichtbar sind, besteht
der Raum für uns aus einem „Nichts“. Physiker schreiben
diesem Nichts allerdings eine Struktur zu, also ein „Struk-
tur gefüllter“ Raum. Dieses vermag sich jeder Einzelne
auf unterschiedliche Art und Weise vorstellen und hier
besteht vielleicht die eigentliche Problematik mensch-
licher Kommunikation. Wir haben keine Vorstellung von
dem „realen Nichts“ und somit entbehren wir der geistig-
sensitiven Grundlage existenziellen Verstehens. Quan-
tenphysikalische Lösungen konnten nur entstehen durch
theoretisches Abstrahieren herausragender Gedanken
von PLANCK, BOHR, BORN, HEISENBERG u.v.a. 
Informationentransfer und Energiezustände sind keine
ausschließlich technischen Probleme. Wir werden auch
auf der biologischen Ebene damit konfrontiert. Der
Mensch ist ein energetischer Zustand, seine Energie ist
diskontinuierlich, d.h. quantitativ und qualitativ in Raum
und Zeit unterschiedlich existent.4 Das individuelle
Energiepotenzial verändert sich in Form von Quanten
innerhalb des Gesamtsystems in seiner netzwerkartigen
Verknüpfung der Subsysteme, sowohl positive wie nega-
tive Energie. Daraus resultiert seine individuell (in)sta-
bile Reaktionslage. 

DR. GUENTER MICHEL/WETZLAR

Ist die Implantation von Titan- oder Keramik-
fremdkörpern biologisch akzeptabel? – Teil 1

Eine biologisch-systemische Bewertung von Zahnwurzel-Implantaten

Eine reale Akzeptanz von inkorporierten dentalen Fremdmaterialien in den menschlichen
Organismus und die daraus resultierenden gesunden oder kranken Reaktionen lässt sich mit
den bisherigen Erklärungsmodellen der Wirkprinzipien biochemischer Gesetzmäßigkeiten

nicht ausreichend erklären. Um zutreffende Voraussagen der zu erwartenden
Körperreaktionen bei Zahnwurzel-Implantationen zu treffen, müssen neben den neuesten
Erkenntnissen der Stoffwechselphysiologie auch quantenphysikalische und kybernetische

Überlegungen herangezogen werden. 
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Aus kybernetischer Sicht ist der Mensch ein offenes Sys-
tem weit fortgeschrittener Komplexität, welches sich aus
vielen Teilen (Organen, Organteilen, Zellstrukturen) zu-
sammensetzt, die alle untereinander und mit der Außen-
welt vernetzt sind und miteinander im Wechsel wirken.
Die Lebensfähigkeit System Mensch ist abhängig vom
biochemischen Funktionieren und der symbiotischen
Verquickung mit seiner Umwelt und damit auch von sei-
ner kosmischen Erbmasse (elektromagnetische Ebene).
„Jedes Selbst ist eine göttliche Schöpfung“, sagt Sir John
Eccles. 
Getragen von seinem elektromagnetischen Trägerfeld
lebt der Mensch in seiner Umwelt als ein Resonanzkör-
per, der auf jede materielle und immaterielle Einwirkung,
in einem oder mehreren seiner Subsysteme ein be-
stimmtes, individuelles regulatives Verhalten zum Aus-
druck bringt. Für einen gewissen „kosmischen Augen-
blick“ hat dieses Trägerfeld eine irdische Existenz geplant
und gibt der biologischen Substanz mithilfe negativer
Rückkopplungen eine existenzielle Gelegenheit.2 Unfä-
hig zur Wahrnehmung, verstärkt alles irdische Leben,
vom Beginn seiner Existenz an kontinuierlich den Prä-
morbiditätsfaktor. Hier lässt sich durchaus ein biologi-
sches Regulativ dahinter vermuten. 
Leider werden in der Medizin diese Erkenntnisse nicht
gepflegt, ignoriert oder auch heftig dementiert, je nach
Interessenslage. Unbestritten ist jedoch die Tatsache,
dass in der Zahnmedizin mit ihren quantitativ hohen Re-
paraturleistungen ein nicht zu unterschätzender iatroge-
ner Faktor für die menschliche Gesundheit allgemein
und somit für die prämorbide Entwicklung darstellt.
Alleine die für die Behebung von Substanzverlusten be-
nötigten und für den einzelnen Patienten oft wahl- und
kritiklos inkorporierten Fremdmaterialien stellen als Re-
sonanzphänomene in erhöhtem Maß eine Dissonanzge-
fahr für Mensch und Umwelt dar (summery of environ-
ment and human pollution). 
An dieser Stelle möchte der Autor sich ausschließlich auf
die Bewertung von Zahn(wurzel)-Implantaten beschrän-
ken, die zurzeit klinisch sehr erfolgreich in menschlichen
Kieferknochen inseriert werden. Das Angebot ist vielfäl-
tig (Abb. A), die Unterschiede oft nur in Nuancen zu er-
kennen (Abb. B), einige jedoch different in der Material-
frage und Materialverarbeitung. Anbieter und Anwender
geben unisono ein erfolgreiches ossäres Verbleiben der
Implantate mit nahezu 100%igem Erfolg an, eine Quote,

von der der Autor trotz 25-jähriger implantologischer Er-
fahrung mit den unterschiedlichsten Premiumprodukten
des Marktes weit entfernt ist. Das konzentrierte Prob-
lemgut des Klientels dieser Praxis mag hier eine gewisse
Rolle spielen, letztlich sollte es aber für den durch-
schnittlichen Gesundheitszustand der Bevölkerung re-
präsentativ sein. Die Definition und Hinterfragung von
energetischen Wechselwirkungen wird allerdings inten-
siv gepflegt. Das ändert vieles. Die Patienten dieser Pra-
xis möchten gesund sein, es bleiben oder werden. 
Vor diesem Hintergrund muss die Frage erlaubt sein, ob
ein Implantat erfolgreich inseriert ist, wenn es klinisch
stumm im Knochen verbleibt? Hat ein Implantat als
Fremdkörper die so genannte technische Biokompatibi-
litätsprüfung erfolgreich durchlaufen und entspricht es
auch allen anderen klinischen Parametern der morpho-
logischen Ebene, bedeutet Implantation darüber hinaus
das Zuführen einer multiplen geordneten Information in
ein offenes, biologisch komplexes System. Es kommt zur
Beeinflussung auf allen Ebenen durch elektromagneti-
sche, oszillierende Felder.
Implantate zeigen qualitativ unterschiedlich oszillie-
rende Felder. Abhängig von Material- und Oberflächen-
strukturen zeichnen sie sich durch differente Eigen-
schwingungen aus. Diese Schwingungen ermöglichen
Resonanz. Die Quantenmechanik beweist, dass struktu-
rierte Materie Interferenz- und Resonanzverhalten auf-
weisen kann. In einem biologischen System sind das sog.
Resonanzphänomene gekoppelter Schwingungskreise,
die die (Sub)Systeme, z.B. Zellen, zur Reflexion anregen,
die wiederum in der DNS des Zellkerns in Form von
Strahlung, den Biophotonen nachgewiesen werden kön-
nen.5 Die im Inneren des Kerns durch Selbstinduktion
und Kapazität produzierten elektromagnetische Mini-
Felder kennzeichnen das individuelle Schwingungs-

MP 1 (Input)
elektrisches Signal

MP 2 (Output)
Signalantwort

Signalverarbeitung

Tab. 1: An einem akupunkturphysiologischen Hautpunkt (MP 1) wird ein
elektrischer Reiz gegeben, vom Organismus bearbeitet und an einem
zweiten Hautpunkt (MP 2) die Antwort registriert.

MP 1 (Input)

Implantat
(exogene Störgröße)

MP 2 (Output)

Signalverarbeitung

Tab. 2: In einem ungestörten biologischen Regelkreis wird eine Infor-
mation von außen eingebracht (Implantat), es erfolgt eine individual-
spezifische Antwort.

Abb. A

Abb. B Abb. C
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muster jeder einzelnen menschlichen Zelle, welches
sich im Zellverband zu einer größeren, systemisch zu
interpretierenden Kombinationsamplitude entwickelt.
Die Information auf der humoralen
Ebene ist demnach an Biophotonen
gebunden. 
Wie bereits erwähnt, ist der Begriff
Information lediglich ein Abstrakt für
räumlich und zeitlich geordnete Er-
eignisse, das heißt, man ist nicht auf
eine bestimmte Materie oder Energie
festgelegt, sondern bräuchte, physi-
kalisch ausgedrückt, nur die Häufig-
keitsverteilung der Ereignisse zu ken-
nen, um eine Aussage über die Art
und Weise der Information tätigen zu
können,6 auch in der Summation. Ins
Klinische übersetzt bedeutet das, die
Teilchenschwingung des Objektes
(Implantat), die determinierte Or-
ganbereitschaft (morphogenetisches
Feld nach SHELDRAKE7), der ossäre Im-
plantationsort, die Bereitschaft zur
Implantation des Patienten und das
sich Einbringen des Operateurs
(mentale Energie) müssen Berück-
sichtigung finden. 
Der Implantationsvorgang ist somit
ein komplexes Resonanzgeschehen,
das sich zwischen dem eigentlichen
Objekt (Implantat) und seinem Um-
feld (Patient, Implantologe) entwi-
ckelt. 
Die wissenschaftlich geforderte Re-
produktion der Messergebnisse in ei-
nem stochastischen System ist somit
nicht das entscheidende Kriterium,
sondern die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeiten der Ereignisse. Die
langfristige Resonanzantwort bleibt
uns als Beobachter evtl. verborgen.

Die Resonanzspektren der lokalen Zellstrukturen, wie
Fibroblasten, Osteoblasten, Osteoklasten etc. sind indi-
viduell vorgegeben, die elektromagnetische Fremd-

ANZEIGE

Abb. 1: Messung und Auswertung erfolgte an klassischen Akupunkturpunkten. – Abb. 2: Die Ergebnisse können metrisch und oszillografisch
dargestellt werden. – Abb. 3

Abb. 3–6: Zeigen oszillografisch dargestellte Messergebnisse an akupunkturphysiologisch spezifischen Hautwiderstandspunkten vor und nach
Einbringen von Implantaten in einen Regelkreis.
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schwingung erfolgt primär durch die Auswahl des Im-
plantates als exogene Einwirkung. Diese kann gemessen
werden. BEISCH und BLOESS17 berichten bereits 1979, Zi-
tat: „… ist es möglich geworden, alle Arten von Medika-
menten, allopathische wie homöopathische, mithilfe
elektronischer Geräte und Messungen an den Akupunk-
turpunkten auf ihre Verträglichkeit, Unverträglichkeit,
Wirksamkeit und Wirkungslosigkeit vor der Inkorporie-
rung zu überprüfen …“
Die Abbildungen 3 bis 6 zeigen oszillografisch darge-
stellte Messergebnisse an akupunkturphysiologisch spe-
zifischen Hautwiderstandspunkten vor und nach Ein-
bringen von Implantaten in einen Regelkreis.

Technisches Vorgehen

Die Messungen wurden mit AXON ESD 110 (Fa. Axon
Gesellschaft für Mess- und Regelsysteme mbH, Müns-
ter/Westf.) durchgeführt, ein Diagnosegerät mit digita-
lem Speicheroszillografen, das die Messung von Leit-
werten im menschlichen Körper über zwei Elektroden
erlaubt. Messung und Auswertung erfolgte an klassi-
schen Akupunkturpunkten unter Kenntnis und Zuord-
nung systemischer Bezüge (Abb. 1, Tab. 4). Unter Ver-
wendung von Gleichstrom werden über einen Geräte-
widerstand von einem Megaohm mit einer Kapazität von
einem Microfarad über zwei Elektroden an einer Kör-
peroberfläche (z.B. Hand) bzw. den betreffenden Aku-
punkturpunkten zwei Volt angelegt. Die Ergebnisse kön-
nen metrisch und oszillografisch (Abb. 2) dargestellt wer-
den. Zur besseren Darstellung des kapazitiven Anteils
der Kontaktimpedanz, des Stromverlaufes und Absin-
kens des Kontaktwiderstandes wird sich hier auf die os-
zillografische Darstellung beschränkt. 
Tabelle 1 zeigt das Prinzip: An einem Messpunkt (MP1)
wird ein elektrisches Signal gegeben und der Orga-
nismus gibt die Signalantwort, die gemessen wird. Ent-
scheidend ist, wie sich die Messkurve der kapazitiven
Komponente der Kontaktimpedanz darstellt. In Abbil-
dung 3 ist ein mäßiges Überschwingphänomen und ein
ausreichendes horizontales Plateau der Messkurve zur
Referenzebene zu beobachten, was als energetisch sta-
bil definiert werden kann. Es ist annähernd der Idealzu-
stand für eine Verträglichkeitsmessung. Abbildung 4
zeigt ein hohes Einschwingen und einen starken Abfall
des Kontaktwiderstandes, ein Zeichen, dass ein dem
Messpunkt definitionsgemäß zugeordnetes anatomi-
sches Substrat einem, allgemein formuliert, Störeinfluss
unterliegt. Es handelt sich patho-histologisch um eine Al-
teration und Destruktion spezifischer Gewebestruktu-
ren. Der Wertigkeit dieser Messungen ist die Tatsache an-
zurechnen, dass bereits eine Erkrankung in einer Früh-
phase der Somatisierung erkannt werden kann (Zustand
negativer Rückkopplung). Jetzt ist eine verantwortliche
Verträglichkeitstestung nicht möglich. Es ist gefordert,
zunächst den Zustand aus Abbildung 3 herzustellen. Das
gelingt im Test in Form durch Zuführen exogener Infor-
mationen im Sinne einer regeltechnischen Stellgröße,
größtenteils durch potenzierte homöopathische Präpa-

rate unterschiedlichen Ursprungs. Hierbei zeigt sich,
dass die Kontaktimpedanz sich deutlich verändert und
kein Absinken des Kontaktwiderstands erfolgt (Abb. 5).
Bei Einbringen eines Implantattyps in den „ungestörten“
Regelkreis als gewollten exogenen Einfluss kann die
Messkurve gegenüber der Eingangsmessung unverän-
dert bleiben, was definitionsgemäß einer Energetischen
Implantat Akzeptanz (E.I.A.) entspricht, (Tab. 2).8 Verän-
dert sich die Kurve (Abb. 6), nimmt Kontaktimpedanz
und Abfall des Kontaktwiderstandes zu, muss dem Im-
plantat dieses Prädikat abgesprochen werden. 
In Tabelle 3 wird schematisch ein fortgeschrittener, sen-
siblerer und langfristig aussagefähigerer Testvorgang be-
schrieben. Es werden mehrere Messpunkte, die bezüg-
lich der Fragestellung ein systemisches Netzwerk erge-

Tab. 3: Systemische Diagnose der E.I.A. unter Berücksichtigung mehre-
rer Subsysteme im Zustand prämorbider Kompensation.

Input MP 1, 2, 3 … n

Istwert

repräsentativer Zustand
des Systems

Zustand negativer
Rückkopplung

Output MP 1, 2, 3 … n

korrigierter Zustand

Sollwert

Zustand positiver
Rückkopplung

Input MP 1, 2, 3 … n

Output MP 1, 2, 3 … n

Autokatalyse mit positivem
oder negativem Feed-back

E.I.A. ja/nein
in einzelnen oder allen
Subsystemen

Einbringen des
Testobjektes (Implantat)

Störgrößen
z.B. Parodontitis marg.
et periapicallis,
Kieferostitis,
Kieferzysten, Fremd-
körper, Metalle etc.

exogen zugeführte Stell-
größen, z.B. mesen-
chymale Therapie mit
potenzierten homö-
opathischen Präparaten,
chirurgischen Korrektu-
ren, funktionsthera-
peutischen Korrekturen,
mikrobiologische
Therapie etc.
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ben, zur Testung herangezogen, deren Signalantwort re-
gistriert (Input MP1, 2, 3 … n) und ggf. korrigiert wird.
Nach Einbringen unterschiedlicher Implantate in den
Regelkreis (Fremdkörper als äußerer Einfluss) kommt es
im Organismus jeweils zu einem Abgleich von Ist- und
Sollwert, der Körper korrigiert evtl. mittels Kompensa-
tion komplett oder nur in bestimmten Bereichen als po-
sitive Rückkopplung. (Output MP 1, 2, 3 … n). Die diag-
nostische Auswertung dieses Summationsergebnisses
bestimmt die Aussage zur E.I.A. des betreffenden Im-
plantattyps. Es ist somit möglich, systemische Aussagen
zu treffen über die psychische, vegetative und physiolo-
gische Reaktion des Organismus auf die unterschied-
lichen Implantattypen. 
Der Implantationsort verhält sich systemisch wechsel-
wirkend. Die Systemlehre definiert die Kommunikation
auf elektromagnetischer Ebene als interaktiv systemge-
bunden. Sämtliche Zahn- und Kieferareale kommunizie-
ren wechselwirkend mit per definitionem zugeordneten
Körper- oder Organteilen. Die Oszillationsmuster von
Zahnwurzel-Implantaten müssen mit patientenspezifi-
schen Zellstrukturen harmonieren oder sie bewirken eine
Irritation im Organismus. Die zugeführte Information
muss stets systemadäquat sein oder sie wirkt störend, ab-
hängig von der Lokalisation, wo sie auf das System ein-
wirkt. Ist die Schwingungsfrequenz des Implantates nicht
kongruent mit der Schwingungsfrequenz des zur Implan-
tation vorgesehenen Subsystems, wird die ursprüngliche
Amplitude und somit der systemische Zustand verändert.
Je nach Abweichungsgröße kann es sich um oberflächli-
che, kompensationsfähige Kommunikationsstörungen
im Netzwerk der Subsysteme handeln bis hin zur Ent-
wicklung destruktiver Veränderungen der Zellen,
schlimmstenfalls zur biologischen Starrheit, Zellstruktu-
ren werden krank oder sterben ab. In der klinischen Im-
plantologie kann „störend“ bedeuten, das Implantat wird
bereits auf morphologischer Ebene nicht akzeptiert und
geht verloren. Hier ist der Organismus noch in der Lage,

eine „unpassende Information“ zu erkennen und durch
fehlende Akzeptanzbereitschaft zu reagieren. Damit sind
nicht die Implantatverluste gemeint, die durch fehlerhafte
Einschätzung bzw. Implantationstechnik verloren gehen. 
Ein Implantat kann aber durchaus sämtlichen klinischen
Parametern entsprechen, funktionellen und ästhetischen
Ansprüchen genügen und sich trotzdem als nicht akzep-
tabel erweisen. Es wird energetisch nicht akzeptiert und
ist im erweiterten Sinne nicht biokompatibel. Es erfüllt
somit nicht die Forderungen der Energetischen Implan-
tat Akzeptanz.8 Der Organismus ist allerdings wegen sei-
nes energetisch erniedrigten Reaktionspotenzials nicht
in der Lage, akut zu reagieren im Sinne einer negativen
Rückkopplung. Klinisch wird das Implantat somit tole-
riert, es verbleibt „komplikationslos“ und funktionell am
Implantationsort, führt (oder unterhält) jedoch fernab
von seiner Lokalisation zu einer systemimmanenten Stö-
rung, einem Schaden (Erkrankung) im Organismus. Die
daraus resultierende Symptomatik kann lokalisiert auf-
treten oder sich fernab vom Ort des Geschehens mani-
festieren (positive Rückkopplung). Erfolgreich implantie-
ren kann daher nur bedeuten: Das richtige Implantat zur
richtigen Zeit am richtigen Ort!
F. VESTER hat bereits vor 20 Jahren auf die Unfähigkeit der
Medizin zur kybernetischen Interpretation hingewiesen:
„… wir werden dem Wesen biologischer Mechanismen
und damit uns selbst nur gerecht werden, wenn wir die
vorhandenen Regelkreise mit ihren komplizierten und
vernetzten Wechselwirkungen erkennen und beachten,
wenn wir auch hier bestehende Symbiosen schützen,
nutzen und davon profitieren …“9

Zahnverlust und Zahnersatz sind eine „chronische Erkran-
kungsvariante“ als Ausdruck mangelhafter holistischer Re-
flexion. In Zukunft kommen wir nicht umhin, uns kyber-
netischer Denkmodelle zu bedienen, um erfolgreich zu di-
agnostizieren und therapieren, um eine verstärkte biologi-
sche und ökologische Effizienz zu erreichen. 
Die Kybernetik bietet uns die Möglichkeit, über die funk-
tionale, räumliche Wahrnehmung hinaus, Konturen und
Strukturen eines Systems auch geistig zu erfassen. Dabei
handelt es sich um Schichtungsstrukturen geistiger Infor-
mationen im Systeminneren, wie es z.B. in der Meridi-
anlehre der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
zum Ausdruck kommt.10 Auf Grund dieser Theorie kön-
nen Organe, Organabschnitte und Lokalisationen im
menschlichen Körper einander zugeordnet und deren
Wechselwirkung untereinander erklärt werden (Tab. 4).
Die fundamentale Erkenntnis des kybernetischen Kon-
zepts ist, dass jedes System, also auch das Medium
Mensch, als geschichtete Information zu interpretieren
ist, in deren Strukturen die Wahrnehmungsfähigkeit des
Menschen aber lediglich den Raum metrisch erfassen
kann. Diese eingeschränkten Fähigkeiten erlauben uns
jedoch nicht, die informativen Abläufe zu missachten
bzw. zu ignorieren. Es gilt zu erkennen, wie die Reak-
tionslage (Zeit) des „Gesamtsystems Patient“ zu bewer-
ten ist und in welchem Subsystem (Implantationsort) wir
welche Informationen (Implantattyp) einbringen dürfen.
Quantitative und qualitative Fehlleistungen führen zu
Fehlinformationen, deren Anhäufung zur Erschöpfung

Tab. 4: Energetische Wechselbeziehungen von Zähnen und Organen.



der prämorbiden Kompensationsfähigkeit führen, der
menschliche Organismus wird krank. Das klinische Er-
scheinungsbild der Erkrankung muss jedoch nicht am
Einwirkungsort lokalisiert sein, sondern kann sich auf
Grund der individuellen Reaktionslage symptomdiffe-
rent und ubiquitär präsentieren. 
Ort der Informationsausbreitung von differenzierten Zel-
len und Regulationsverhalten im unspezifischen Bereich
ist das vegetative Grundsystem,12 das sich aus mesenchy-
malen Zellen etabliert und als Funktionseinheit des Ge-
fäß-Bindegewebs-Systems mit einer vegetativ-nervalen
Endstrecke zum Zweck der unspezifischen Steuerung der
extrazellulären Flüssigkeit präsentiert. Dieses Gewebe
zeigt ergotropen Charakter. Die Regulationsfähigkeit des
Organismus beweist sich in Form einer Monozytogenese,
d.h. erhöhte Monozytenbesiedelung des Körpers durch
Fremdeinwirkung (alpha-Naphtylacetat-Esterase-Reak-
tion).11 Die Informationsleitung und -speicherung im
Sinne einer möglichst schnellen Homöostase wird der
Strukturkombination von Wasser und Zuckerpolymeren
zugeordnet.12 Reaktionsort für physikalisch-chemische
und bioelektrische Vorgänge und die Basis von undiffe-
renzierten und unbewussten Lebensfunktionen ist dann
das lockere interstitielle und adventitielle Gewebe, wel-
ches ubiquitär im Organismus verteilt ist und das Medium
für ein informatives Netzwerk darstellt. 

Wie man diese Kenntnisse in einer implantologischen
Praxis erfolgreich nutzt, lesen Sie im zweiten Teil in der
nächsten Ausgabe des Implantologie Journals.
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