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Wie können diese Kenntnisse in einer implantologi-
schen Praxis erfolgreich genutzt werden? Neben ver-
schiedenen biophysikalischen Messverfahren, deren
Anwendung einer Kombination von solider nichtlinea-
rer, dynamischer Denkfähigkeit und klinischen Erfah-
rungswerten vorbehalten bleiben sollte, kann auch der
allgemein tätige Implantologe sich einer zielgerichteten
klinischen Anamnese bedienen, um Fehlleistungen im
Regulationsverhalten des Gesamtsystems Patient zu er-
kennen oder zumindest zu vermuten, indem das klini-
sche Repräsentationsbild des Patienten mit systemi-
schem Wissen interpretiert wird. Die energetischen
Wechselbeziehungen sind definiert, mit ihrer Hilfe las-
sen sich Zähne und Kieferregionen im Netzwerk ge-
schichteter Information einordnen. Wissen wir bei-
spielsweise aus der klinischen Anamnese, dass der Pa-
tient an einer Erkrankung des Respirationstraktes oder
des Intestinums leidet, ist die Wahrscheinlichkeit eines
implantologischen Erfolges besonders im Bereich der
oberen Prämolaren, aber auch im Bereich der unteren
Molaren erkenntnis- und systemtheoretisch relativ ge-
ring. Im Falle einer rezidivierenden Cystitis oder Lum-
balgien ist das Risiko eines Misserfolges im Bereich der
oberen und unteren Frontzähne nicht minder groß.
Wenn wir z.B. in Regio 11 und 14 implantieren, gleiche
anatomische Unbedenklichkeiten und operative Ab-
läufe vorausgesetzt, intervenieren wir in zwei unter-
schiedlichen Subsystemen. Geht eines dieser Implantate
verloren, ist das auf der funktionalen Ebene für den Im-
plantologen nicht verständlich. Es wird zur Kenntnis ge-
nommen und oft ein zweiter Versuch gestartet, da man
mechanische Fehler dafür verantwortlich macht. Die
Kenntnis energetischer Wechselbeziehungen macht den
Fehlversuch in der Regel erklärbar, retrospektiv durch die
systemische Interpretation der Anamnese. Information
fließt jedoch nicht nur in eine Richtung. Ein Implantat
kann in ein bereits gestörtes Subsystem eingebracht und
verloren gehen. Andererseits kann ein Implantat, das die
Anforderungen einer energetischen Implantat-Akzep-
tanz nicht erfüllt, als Fehlinformation durchaus vor Ort

verbleiben und im betreffenden Subsystem oder auf-
grund dessen Vernetzung fernab vom Implantationsort
einen pathologischen Zustand provozieren oder unter-
halten. Beide Ergebnisse sind für den betreffenden Pa-
tienten höchst unangenehm. Aus ethischer Sicht für den
Behandler ebenfalls. Es ist daher sinnvoll, systemisches
Wissen in der präimplantologischen Planung einzuset-
zen, um
a) durch gezielte Abfragen von akuten oder chronischen
Symptomen optionale Störungen frühzeitig zu erfassen,
die das der geplanten Implantation zugeordnete Sub-
System und deren Wechselwirkungen betreffen;
b) bei entsprechenden Auffälligkeiten eine klinisch
und/oder bioenergetisch relevante Untersuchung zu ver-
anlassen;
c) notwendigerweise eine entsprechend regulative Vor-
behandlung zu veranlassen oder durchzuführen, z.B.
durch zielgerichtete, präoperativ korrigierende Informa-
tionszufuhr (Stellgröße). Sie kann peroral oder subkutan
erfolgen und bewirkt dann eine Monozytose im reticulo-
endothelialem Gewebe. Durch die Ausbreitung der
Monozyten im gesamten Organismus ist der Informatio-
nentransfer ubiquitär gewährleistet; 
d) eine Verträglichkeitsprüfung mit Auswahl des indivi-
duell akzeptablen Implantat-Typs auf bioenergetischer
Ebene durchführen zu lassen.
Aussagerelevante Methoden sind u. a. die elektronische
Systemdiagnostik mithilfe von Elektroakupunktur nach
VOLL, Bioresonanzverfahren und kinesiologische Testun-
gen, ergänzend elektromagnetische Bluttest und Lym-
phozyten-Transfer-Tests. Der in der klinischen Allergo-
logie so geschätzte Prick-Test ist nicht geeignet, da er
lediglich Informationen über eine (maximal kurzfristig
verzögerte) Sofortreaktion gibt. Die bevorzugten Unter-
suchungsmethoden sind nichtinvasiv und können jede
Informationsveränderung im System sofort abgreifen, da
die Information im Organismus selbst bei Körpertempe-
ratur sich supraleitend im Nanosekundenbereich aus-
breitet.13 Beachten wir das Lokalitätsprinzip der Relativi-
tätstheorie, so sprechen wir hier von Informationsaus-
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breitung bis maximaler Lichtgeschwindigkeit. Selbstre-
dend sind diese Informationsquanten Mini-Ereignisse
und erst in der Summation relevant. 
Durch das Verständnis kybernetischer Regelkreise er-
weitern wir unsere Diagnose- und Therapiemöglichkei-
ten und die Vorhersagbarkeit unserer Erfolgsrate in der
Implantologie entsprechend den Forderungen einer evi-
dance based predictability.14

Biometrische Untersuchungen haben gezeigt, dass nicht
nur das optische und strukturelle Design (Abb. A), son-
dern auch das energetische Reaktionsprofil von Implan-
tatoberflächen unterschiedlich ausfällt.8 Da sämtliche
exogene Einflüsse (Informationen) den menschlichen
Organismus zur Regulation veranlassen, kommt dieser
Erkenntnis eine wichtige Bedeutung zu. Implantatnach-
untersuchungen geben Anlass zu der Auffassung, dass
Implantate mit einer gewissen Mikrorauigkeit an der
Oberfläche ein inertes, knochenkonduktives Verhalten
zeigen und verweisen somit auf eine höhere Primärsta-
bilität und längere Verweildauer. Die Hersteller fibrinre-
tentiver Oberflächentechnologien sehen das Erfolgsge-
heimnis in einer relativ gleichmäßigen 1 bis 4µm großen
Rauigkeit (Abb. B). Der hierdurch provozierte histomor-
phologische Regenerationsvorgang ist als Kontaktosteo-
genese definiert. Die histologische Interpretation ist eine
mechanische Erklärung und aus linear-logischer Sicht
leicht verständlich. Das Fibringerüst erhält durch die
gleichmäßige positive Porengröße eine Sofortstabilität
und bietet somit Osteoblasten Leiterbahnen für eine di-
rekte Anlagerung an die Implantatoberfläche. Ein weite-
rer positiver Aspekt ist, dass durch die reine Doppelätz-

technik keine gewebeschädigenden Verunreinigungen
und Oxidbildungen auf den Implantatoberflächen ver-
bleiben, ein klinischer Faktor, der die ossäre Regenera-
tion wesentlich unterstützt. 
Interessanterweise kommen biophysikalische Untersu-
chungen unterschiedlicher Implantatstrukturen zu ver-
gleichbaren Ergebnissen. Implantate, deren Oberfläche
lediglich mithilfe von Säure-Ätztechnik mikroraue Ei-
genschaften besitzen, zeigen eine deutlich höhere ener-

getische Akzeptanz als Implantate mit größerer Rauig-
keit, beschichteter oder gar glatter Oberfläche.8 Offen ist
zurzeit noch, ob zwischen dem Ergebnis der mechani-
schen Sichtweise und den energetischen Erkenntnissen
ein signifikanter Zusammenhang besteht. Es soll auch
nicht der Eindruck erweckt werden, dass durch die Ver-
wendung eines mikrorauen Implantates die energetische
Problematik umgangen werden könne. Es muss jedoch
angenommen werden, dass in einem ungestörten biolo-
gischen System 
a) die Verwendung von Titan Grad II gegenüber anderen
Legierungszusammensetzungen im ossären Umfeld
eine signifikant höhere Akzeptanz findet. 
b) Implantate mit einer reinen, titanstrukturierten Ober-
flächenrauigkeit von ca. 2µm ebenfalls ein signifikant
positiveres Resonanzverhalten im ossären Umfeld zei-
gen als z.B. glatte oder mit Hydroxylapatit beschichtete
Oberflächen. Das mikroraue Design einer Implantat-
oberfläche von ca. 2µm entspricht in etwa der Größe ei-
nes Osteons, somit könnte eine mit einer Knochenzelle
kongruente Schwingungsamplitude systemadäquaten
Charakter aufweisen. 
c) Implantate aus Zirkoniumdioxid (ZrO2) (Abb. C),
ebenfalls hervorragende bioinerte Eigenschaften bewei-
sen. Auch hier ist eine Mikrorauigkeit von 2 bis 4µm ge-
geben. Ein größerer Vorteil ergibt sich durch die redu-
zierte Metallproblematik.
Dieser Erkenntnis ist die sogenannte Konduktivität zuzu-
ordnen. Die ungestörten energetischen Verhältnisse vor
Ort und im gesamten Subsystem lassen eine biologische
Einheilung zu, d.h. die durch das Blutkoagulum entstan-
dene Matrix kann mit den entsprechenden Wachstums-
faktoren ungehindert den ossären Integrationsprozess
gestalten. Der mechanische Aspekt der rauen Oberflä-
che leistet eine willkommene zusätzliche Hilfe. Gestörte
Konduktivität bedeutet systemischer Energieverlust, Ge-
fahr der positiven Rückkopplung mit Verstärkereffekt bei
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Entopie und Prämorbität. Die energetische Implantat-
Akzeptanz ist immer eine individuelle Position, da ohne
Zweifel Materialeigenschaften und Zusammensetzung
unterschiedlicher Legierungsanteile aufgrund ihrer
Atomstruktur als Summationseffekt ausschlaggebend
sind. Eine materielle Alternative bietet sich nun durch das
Angebot von Keramikimplantaten (Abb. C). Die aus „ge-
hipten“ Zirkonoxidblöcken gefrästen und durch Sand-
bestrahlung auf 2 bis 4µm gerauten Implantate, zu 99%
aus Zirkoniumdioxid (ZrO2) bestehend, können jedoch
ebenfalls nicht bedenkenlos eingegliedert werden, will
man die Forderung der E.I.A. nach systemischer Integra-
tion erfüllen. Zirkonsand und Zirkonerde werden
ebenso wie das Übergangsmetall Yttrium in der Natur ge-
wonnen, tragen also auch Informationen ihrer Entnah-
mestelle mit sich. Im Falle von Yttrium kann das sogar
Uranerz sein. Yttrium per se muss als toxisch bewertet
werden, selbst wenn es in ein Oxid umgewandelt wird,
ist diese Information ggf. messbar vorhanden und nicht
gelöscht. Zusätzlich kommen Aluminium- und Magne-
siumoxide als notwendige Verarbeitungselemente
hinzu. Die Streuung von Fremdinformationen ist nicht
nur abhängig von den Bearbeitungsvorgängen, sondern
auch vom Ort der Gewinnung. Es ist ersichtlich, dass ein
sogenanntes Zirkonimplantat zwangsläufig nicht nur aus
der Information „Zirkon“ bestehen kann und daher für
hochsensible Patienten kein Garantieprodukt darstellen
muss. Es muss auch hier die individuelle Eintestung auf
Akzeptanz gefordert werden, da es schwingungsvariant
nicht metallfrei ist. Wie bereits konstatiert wurde, ist ein
Implantat eigentlich ein strukturtragendes Nichts und
diese Struktur wird mitgetragen vom Metallgehalt der
Urform. Diese Information ist, wie gesagt, durchaus
messbar. Trotzdem testet dieser Implantattyp vor dem
Hintergrund zivilisationsbedingter metabolischer Azi-
dosen, neurovegetativ geprägten Metallurgien und lim-
bischen-, hypothalamischen-, hypophysären- und adre-
nalen Destruktionen auffallend positiv. 

Was passiert energetisch durch die Inseration eines Im-
plantates? Ist ein biologisches System „gesund“, befindet
es sich in einem stabilen dynamischen Nichtgleichge-
wichtszustand, am Rande des Chaos, sagen die Chaos-
forscher dazu. Das Gesamtsystem weist jedoch dissipa-
tive Strukturen auf,15 in denen sich zugeführte Energie
oder Information über ein Netzwerk hochpolymerer Zu-
cker-Proteinkomplexen ausbreitet, also durch die Zufuhr
elektromagnetischer Signale unterhalten wird. Es bilden
sich raumzeitliche Oszillationsmuster. Wenn die Sys-
tembedingungen es zulassen, bildet sich eine system-
spezifische Ordnung mit autokatalytischem Verhalten.
Unterbleibt die Zufuhr existenzspendender Energie (z. B.
die Photosynthese aus H2O2 und CO2) oder ist sie nicht
systemadäquat (z.B. falsche Implantatwahl), wird der
Autokatalyse ihre Potenz entzogen, die Ordnung bricht
im Wesentlichen irreversibel zusammen. Diese Vor-
gänge müssen selbstverständlich immer unter dem As-
pekt der Summation gewertet werden. 
Ein geschädigtes, dissipativ strukturiertes biologisches
System wird kein Implantat akzeptieren, bis entspre-
chende Informationen seine selbst korrigierende Regel-
prozesse dazu veranlassen, durch Selbstorganisation
Stabilisation zu erlangen,16 d.h. es ist eine präimplanto-
logische, mesenchymale Regulationsbehandlung erfor-
derlich, die durch entsprechend gerichtete Information
den Organismus zur Autoregulierung anregt. Erst dann
ist die Frage der Implantat-Akzeptanz impliziert. Dann
jedoch zeigen mikroraue Oberflächen und eine geringe
Materialbreite (hochreines Titan und Zirkondioxid) ein-
deutig vorteilhaftes Verhalten. In diesem Sinne ist die In-
sertion von Zahnwurzel-Implantaten biologisch nicht
anders zu bewerten, wie das Einbringen (Implantieren)
von Kronen, Einlagefüllungen oder anderen Fremdmate-
rialien in den Organismus. Lediglich das anatomische
Substrat der Platzierung ist different, der energetische Re-
aktionsort aber unterliegt gleichen Voraussetzungen. Be-
rücksichtigt man die  E.I.A. im Rahmen autokatalytischer
Regulation, ist das korrekte Einbringen eines Zahnwur-
zel-Implantates dem destruktiven und irreversiblen Ver-
fahren von Schleifarbeiten an natürlich gesunden Zäh-
nen oder auch dem Inkorporieren von prothetischen
Teilen, die sich notwendigerweise bereits durch ihre
multimetallurgischen Eigenschaften als nichtbiologisch
auszeichnen, vorzuziehen. 
Unglücklicherweise ist der Reparaturcharakter in der
Medizin der Zivilisationsländer bereits verinnerlicht. In-
sofern besteht eine der Hauptaufgaben der zahnärzt-
lichen Reparaturmedizin in der Suche nach dem best-
möglichen Kompromiss. Die Reserviertheit biologisch
orientierter Mediziner gegenüber Zahnwurzel-Implan-
taten sollte sich daher prinzipiell auf den Fremdkörper-
charakter, wie bei jedem anderen zu verwendenden
Dentalmaterial auch, konzentrieren. Der kybernetische
Ansatz in Anamnese und Therapie öffnet dem Zahnme-
diziner Optionen, dem gesellschaftspolitisch nach wie
vor deutlich ausgeprägten Anspruch und der Notwen-
digkeit zur Reparaturmedizin auch unter biologischen
Aspekten sinnvoll gerecht zu werden. 
Ist ein Patient glücklich, wenn er mit seinen implantatge-

Tab. 4: Energetische Wechselbeziehungen von Zähnen und Organen.



tragenen Zähnen gut kauen, freundlich lächeln kann, aber
beispielsweise an einer hierdurch assoziierten, therapie-
resistenten Migräne oder einer sich exponierenden
Elektrosensibilität leidet? Wie weit weiß er seine implan-
tatfixierten Prothesen zu schätzen, wenn gleichzeitig und
abhängig hiervon z.B. eine neurovegetative Desintegra-
tion, eine dermatologische oder inhalative Unverträglich-
keitsreaktion eintritt? Zugegeben, hier reflektierend einen
Zusammenhang zu erkennen, ist mit den uns anerzoge-
nen Denkmodellen nicht möglich. Der reduktionistisch-
mechanistische Ansatz erlaubt solche Gedankenkombi-
nationen nicht. Welch ein Glück für uns Mediziner!?
Medizinische Forschung und Wissenschaft müssen sich
von den seinerzeit akzeptablen Gesetzen Newtons, Des-
cartes, Virchows etc. lösen und dürfen sich nicht weiter
quantentheoretischen Erkenntnissen verschließen. In der
Akutmedizin sei der mechanistische Ansatz durchaus
vordergründig erlaubt, jedoch folgerichtig lediglich kom-
plementär. In der Präventivmedizin als auch in der Be-
handlung und Vermeidung chronischer Erkrankungen
werden die Ergebnisse desaströs, wenn man sich weiter
in der Linearität erschöpft. Symptomorientiertes Behan-
deln verstärkt Chronizität und Resistenz. In einem sto-
chastischen System wie dem menschlichen Organismus
können nun einmal Randbedingungen nicht konstant ge-
halten und Ergebnisse nicht reproduziert (!), auch nicht
reproduzierbar vorhergesagt werden. Das integrale Netz
der Grundsubstanz, die extrazelluläre Matrix („Alles ist
mit jedem vernetzt“), das sogenannte Superpositions-
prinzip3 der Physik widerspricht der linearen Wissen-
schaftstheorie der Schulmedizin. Therapieresistente und
besonders chronische Erkrankungen erfordern jedoch
neue, komplementäre Ansätze. Nicht nur das Sichtbare,
das mechanische Resultat ist entscheidend, die Harmo-
nie der Gesamtheit darf nicht übersehen werden zuguns-
ten einer Reduktion auf das Mechanische, wenn auch res-
pektable Einzelleistungen vorzuweisen sind. 
Moderne, erfolgreiche Therapieformen bedürfen zusätz-
lich der Beachtung energetischer Wechselwirkungen,
systemtheoretisch, mit den Regeln der Kybernetik inter-
pretiert. Ob man sich mit dem mittlerweile populistisch
strapazierten Synonym ganzheitlich identifizieren muss,
sei dahingestellt. Entscheidend sind der ganzkörperliche
Therapieerfolg für den einzelnen Patienten und der Sum-
mationseffekt auf die ökosoziale Struktur einer Gesell-
schaft. 
„Wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, der hat
sie nicht verstanden.“ (Niels Bohr)

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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