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An jedem Zahn hängt ein Organ
Zähne können die Ursache sein, wenn andere Körperteile schmerzen

anzheitliche Zahnmediziner sehen
wie die TCM (= traditionelle chinesische Medizin) eine Wechselbeziehung zwischen Zähnen und
Organen. Die Zähne sind
durch Energiebahnen, sogenannten Meridianen mit
anderen Körperteilen verbunden. Über diese Energiebahnen werden sowohl
positive wie negative Signale ausgetauscht.

tung des Zahnes an erster
Stelle. Hierbei können Homöopathika und Schüsslersalze sehr hilfreich sein.

Ebenso wie kranke Zähne
können auch vorhandene
Füllungen, Kronen, Brücken
und Zahnersatz als Störfelder auf den ganzen Körper
wirken. Werden verschiedenste Metalle im Mund
zusammen verarbeitet, so
entstehen im Speichel kleine elektrische Ströme, die
Ein kranker oder toter Zahn
Metallionen (zum Beispiel
kann somit die mit ihm ver- Ganzheitliche Zahnärzte verzichten auf Amalgam und vermeiden Quecksilber) aus vorhanbundenen Organe in nega- weitestgehend verschiedene Metalle im Mund.
Bild: ProDente denen Füllungen lösen, die
tiver Weise beeinflussen.
dann wiederum vom Körper
So kann zum Beispiel ein
Schon kleine Zahnfehlstel- kungen auf das gesamte
aufgenommen werden.
oberer mittlerer Schneidelungen oder Zahnlücken
Skelettsystem hat – mit der
zahn (Zahn 11) für chroverändern die Biss-SituatiFolge chronischer Rücken- Schwermetallbelastungen
nische Blasenprobleme mit- on, die wiederum Auswirschmerzen. Eine Biss-Korkönnen die unterschiedverantwortlich sein.
rektur mit Aufbiss-Schienen lichsten Symptome hervorkann Abhilfe schaffen.
rufen und akute bis chronische, schwer therapierDr. med. dent.
Auch zeigen aktuelle Stubare Krankheiten mit verdien, dass sich Parodontitis- ursachen.
Bakterien in entzündeten
Zahnfleischtaschen über
Ganzheitliche Zahnärzte
die
Blutbahn
ausbreiten
verzichten daher vollkomwww.dr-haubner-birgit.de
können. Somit werden Pamen auf Amalgam und verrodontitis-Keime als mögmeiden weitestgehend verliche Ursache für die Entschiedene Metalle im
• biokompatibler Zahnersatz
stehung entzündlicher
Mund. Mit Kinesiologie und
• amalgamfreie Füllungen
Herz-Kreislauferkrankunhochmodernen biophysikagen,
eines
Diabetes
mellitus
lischen Messgeräten (Bio• Bioresonanz: Testung oder Komplikationen in der resonanzgeräten) können
Ausleitung - Therapie
Schwangerschaft diskutiert. sie nach Störfeldern suchen
• Gesamtsanierung
und Krankheiten – etwa mit
(auch unter Narkose)
Deshalb sollte jede Paroder Bioresonanztherapie –
• Parodontitistherapie
dontitis (Zahnbettentzünbessern.
• Homöopathie, Kinesiologie
dung) so früh wie möglich
erkannt und behandelt wer- Vorhandener Zahnersatz
• Prophylaxe (prof. Zahnreinigung)
den. Besser noch könnte sie kann auf eine mögliche
• Kinderbehandlung
durch eine regelmäßige Pro- schädigende Wirkung ge• Störfelddiagnostik
phylaxe (professionelle
testet und eine Sanierung
• Behandlung von Angstpatienten
Zahnreinigung) ganz vermit Ausleitung der Schwerhindert werden.
metalle empfohlen werden.
Ebenso kann man vor NeuDr. med. dent. Birgit Haubner
Da tote oder wurzelbehan- anfertigung von Füllungen
Kapuzinerstr 25a (Ärztehaus)
delte Zähne krankmachend oder Zahnersatz die indivi92665 Altenstadt/WN
auf andere Organe wirken
duelle Verträglichkeit von
Tel: 09602/618772
können, steht bei ganzheit- Materialien am Patienten
arbeitenden Zahnmetesten.
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