




Das Dental Biohealth Konzept 

Was bedeutet Dental Biohealth Konzept? 

In der Zahnmedizin und Medizin gab es in den letzten Jahren große Veränderungen. Neue Technologien, wie 
CEREC, die es erlauben vollkeramische, bioverträgliche Kronen, Inlays und Brücken in einer Sitzung, 
hochpräzise, ohne Abformung anzufertigen und einzusetzen, aber auch 3-dimensionales Röntgen, mit dessen 
Hilfe die knöcherne Situation schon vor der Operation genauestens dedektiert werden kann bis hin zur 
titanfreien Implantation von absolut bioverträglichen keramischen Implantaten. All dies zeigt in der 
Zahnmedizin komplette neue Möglichkeiten auf, auf schädliche Metalle, Wurzelkanalbehandlungen und 
Titan als Implantatwerkstoff verzichten zu können, um unser Immunsystem, welches nur bis zu einem 
gewissen Grad belastbar ist, zu entlasten und somit zu einem gesünderen Leben beizutragen. 

Aber auch in der Medizin tritt die Stärkung des eigenen Immunsystems, anstelle der alleinigen Bekämpfung 
der Symptome durch die Gabe von Antibiotika, immer mehr in den Vordergrund. 

Das Dental Biohealth Konzept verbindet modernste zahnmedizinische Möglichkeiten und Verfahren mit 
medizinischen, biologischen Aspekten, um das Immunsystem zu entlasten, wieder zu stärken, Störfelder zu 
entfernen, um einfach ein gesundes Leben zu ermöglichen. 

Um dies zu erreichen gilt es Metalle, insbesondere Amalgam, aus dem Mund zu entfernen und durch 
bioverträgliche Keramik zu ersetzen. Des weiteren werden durch Anfertigen eines 3-dimensionalen 
Röntgenbildes (DVT) bestehende Wurzelkanalbehandlungen untersucht, ob diese Entzündungen im 
Knochen zeigen, welche nach neusten Untersuchungen das Immunsystem negative beeinflussen. 

Aber auch die Stärkung des Immunsystems durch gezielte Gabe von Vitamin D3, K2 und Magnesium wird 
ein hoher Stellenwert eingeräumt, um die Selbstheilungskraft des Körpers zu stärken. Neue Untersuchungen 
und eigene Erfahrungen zeigen, daß bei Vitamin D3-Werten von 40-60 ng/ml größten Teils auf chirurgische 
Parodontitisbehandlungen verzichtet werden kann und die Knochenregeneration bei Implantatbehandlungen 
bedeutend schneller verläuft. 

Nur durch diese Symbiose kann auf Dauer eine gesunde und nachhaltige Zahnmedizin erreicht werden. 



























Die Wichtigkeit von Vitamin D3 

Das Vitamin D3 oder auch das sogenannte Sonnenhormon ist eines der Hormone, daß in unserem Körper eine 
Vielfalt von Reaktionen auslöst. Lange 2.eit dachte man, daß es neben dem Parathormon, welches in der 

Nebenschilddruse produziert wird, lediglich für unseren Calcium- und Phosphathaushalt verantwortlich ist. Man 
hat jedoch festgestellt, daß fast jede 2.elle in unserem Körper Rezeptoren für Vitamin D3 besitzt und somit von 

dessen ausreichendem Vorhandensein abhängig ist. 

Eine große Rolle spielt Vitamin D3 in der Effizienz unseres hnmunsystems. Studien haben gezeigt, daß bei einem 
Vitamin D3 Spiegel von 40-60ng/ml im Blut wir zu 85% vor den meisten chronischen Erkrankungen geschützt 
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Um es einfach auszudrucken. Der Vitamin D3 Spiegel sagt unserem Körper, ob wir uns im „Winterschlaf' 

befinden oder nicht. Bei Bären konnte nachgewiesen werden, daß der Wmterschlaf durch einen niedrigen 
Vitamin D3 Spiegel induziert wird. Somit ist es klar, daß bei Werten unter 30ng/ml der Körper sich in einem 

immunologischen Winterschlaf befindet. Alle Reparaturvorgänge und Heilungsmechanismen laufen nur auf 

Sparflamme, unsere Immunsystem ist extrem insuffizient. 

Eine Studie von Choukroun et al 2014 belegt die Bedeutung von Vitamin D3 hinsichtlich des 
Knochenaufbaus, von welchem die Einheilung von Implantaten abhängt. 1,25-(OH)2-VitaminD3 ( =Calcitriol) 
ist das wichtigste Hormon, welches in die Knochenbildung involviert ist und gleichzeitig die 

Entzündungsbereitschaft reduziert. Ein Mangel an Vitamin D3 hemmt die Einheilung von Implantaten und 

erhöht das Infektionsrisiko. 





Vitamin C ist für die Wundheilung und den Infektionsschutz ebenso wichtig wie das Vitamin D3. Der 
Mensch ist ein sog. ,,Defektmutant", da er durch ein fehlendes Enzym das Vitamin C nicht mehr eigenständig 
im Dünndarm aus Glukose synthetisieren kann, sondern es durch die Nahrung aufnehmen muss. Die 
empfohlene Tagesdosis für Erwachsene liegt in Deutschland offiziell bei 95 - 110 mg pro Tag und kann in 
dieser Dosierung gerade eben mal Skorbut verhindern. 

Der zweifache Nobelpreisträger Prof. Linus Pauling empfahl, 10 bis 20g Vitamin C intravenös zu 
infundieren. Er begründete dies damit, dass fast alle Säugetiere, mit Ausnahme des Menschen, 
Menschenaffen und Meerschweinchen Ascorbin aus Glucose metabolisieren können. Dies mit einer 
durchschnittlichen Tagesproduktion von 10000mg bezogen auf ein menschliches Körpergewicht von 70kg. 
Ziegen können täglich 200mg Vitamin C pro Kilogramm Körpergewicht selber produzieren. In 
Stresssituationen bilden Tiere sogar nochmals deutlich höhere Mengen an Vitamin C. So kann die Ratte in 
einer akuten Stresssituation in Sekundenbruchteilen bis zu lüg Vitamin C bilden. 

Pauling und Cameron zeigten in einer Studie mit unbehandelbaren und aufgegebenen Krebspatienten, dass 
bei einer Gabe von täglich lüg Vitamin C die durchschnittliche Überlebenszeit für die Ascorbat-Gruppe mehr 
als 4,2 mal größer als für die Kontroll-Gruppe ist. Dosen bis zu 7,5g einmal im Monat zeigen keinerlei 
Nebenwirkungen, müssen aber i .v. gegeben werden, da die orale Aufnahme auf ca. 500-1000mg pro Tag 
limitiert ist. 

Für die einmalige Gabe vor, einer Kieferoperation wird je 7 ,5g Vitamin C empfohlen. Lediglich über die 
Esther-C-Form kann über einen Gewöhnungs- und Trainingseffekt auch eine höhere Dosis von 2 bis lüg 
täglich oral aufgenommen werden. 

Vitamin C ist nicht nur der Radikalfänger (Antioxidans) schlechthin und reduziert damit den Gewebestress, 
sondern besitzt wie Vitamin D3 auch eine osteoblastenaktivierende und osteoklastenhemmende Wirkung, 
was den Knochenaufbau unterstützt und den Knochenabbau hemmt. Hinzu kommen entgiftende und anti
inflammatorische (anti-entzündliche) Wirkungen sowie die Förderung des Aufbaus von Kollagen und 
Bindegewebe(65,66). Mangelsymptome sind typischer- weise Skorbut, Parodontitis sowie 
Wundheilungsstörungen und Infektanfälligkeit. Leider enthält Orangensaft entgegen dem „Volksglauben'· 
lediglich die äußerst geringe Menge von 52mg pro 100ml. Im Vergleich dazu enthält die Acerolakirsche bis 
zu 1.700mg pro lOOg! 

Ganz aktuell: Hohe Dosen von Vitamin C werden in China zur Behandlung von mäßig bis schweren Fällen 
von Covid-19 Patientin verabreicht. Beobachtungen zeigen, daß bei Gaben von 10-20g Vitamin C täglich für 
7- Tage die Vitalwerte aller Patienten sich verbesserten, keine Mortalität eintrat und der 
Krankenhausaufenthalt sich durchschnittlich um 3-5 tage verkürzte. Es werden hierzu nun klinische Studien 
folgen (Dr. Enzian Mao, Leiter der Notfallmedizin Rujin Krankenhaus, Shanghai). 

Unsere Empfehlung: lx monatlich Vitamin C Infusion und Anhebung des Vitamin D3 Spiegels auf 
40-60ng/ml. 






