
von Maria Kageaki

beginnt im
Gesundheit

Mund

In diesem Artikel wollen wir mehr Bewusstsein für das Wun-
derwerk Zähne schaffen und viele Punkte ansprechen, die für 
deren Wohlbefinden wichtig sind. Wie können wir unsere Zähne 
regenerieren, remineralisieren, ein Leben lang gesund erhalten, 
richtig ernähren und pflegen? Was braucht unser Zahnfleisch 
und Zahnhalteapparat? Woher stammen Probleme mit Zähnen 
und Zahnfleisch, und was können wir dagegen tun? Spielen psy-
chosomatische Zusammenhänge auch in diesem Bereich eine 
Rolle? – Um diese Fragen und allgemein Wissenswertes zu un-
seren „Beißern“ geht es auf den folgenden Seiten. 

Im Bereich Zähne legen viele Menschen ihr Schick-
sal in die Hände von Zahnärzten, ohne sich  
genauer darüber zu informieren, was sie den Zähnen selbst Gu-
tes tun können. Die meisten wissen noch nicht einmal genau, 
wie viele Zähne in unserem Kiefer angelegt sind. – Wissen Sie es?  
Richtig: es sind 32. – Dabei sind die Zähne so ein wertvoller, es-
senzieller Teil unseres Lebens. Mit ihnen nehmen wir Nahrung auf 
und bearbeiten das Essen, bis es für unseren Körper verdaulich ist. 
Mit ihnen „beißen“ wir uns durchs Leben, mit ihnen lachen und 
strahlen wir.
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Zähne mineralisieren im Mund
Entgegen der gängigen Vorstellung, dass 
Zähne bereits komplett mineralisiert daher-
kommen, ist es Realität, dass die Zähne erst 
im Mund durch einen mineralstoffreichen 
Speichel mineralisiert werden. Daher ist es es-
senziell, besonders während des Durchkom-
mens neuer Zähne auf mineralstoffreiche 
Ernährung, sprich einen mineralstoffreichen 
Speichel, zu achten. Generell ist es sinnvoll, 
zu jeder Zeit einen eher mineralstoffreichen 
Speichel zu haben, um unseren Zähnen die 
beste Regeneration und Abschirmung vor 
Säureangriffen zu ermöglichen. Säuren sind 
die physisch größte Gefahr für unsere Zäh-
ne. Zucker wird deshalb so oft als zahnschä-
digend bezeichnet, weil er von Bakterien im 
Mundraum zu Säuren verstoffwechselt wird, 
welche dann unseren Zahnschmelz angrei-
fen können. Übersäuerung, zu saurer Spei-
chel und Mineralstoffmangel wirken sich da-
her nicht selten auf die Zahngesundheit aus. 
Es dauert natürlich eine Weile, bis tatsächlich 
etwas sichtbar oder spürbar ist – aber Stück 
für Stück, nach Monaten oder Jahren, ma-
chen sich infolge ungesunder Lebensweisen 
Probleme bemerkbar. Karies ist mittlerweile 
eine der verbreitetsten Volkskrankheiten, im 
Grunde schon durchgängig Normalität. Eine 
sehr besorgniserregende Entwicklung, wenn 
man bedenkt, dass der Zahnschmelz das här-

teste Gewebe in unserem gesamten Körper 
ist. Die körperliche Grundlage für Zahnge-
sundheit ist zunächst einmal ein ausgegli-
chener Säure-Basen-Haushalt. Diesen Begriff 
hört man überall und hat ihn vielleicht schon 
satt – aber es ist nun mal ein bedeutender 
Punkt für unser Wohlbefinden. Viele Krank-
heiten stehen in Zusammenhang mit Über-
säuerung und Demineralisierung, gerade 
auch im Bereich Knochen und Zähne.

Stress minimieren
Wir wissen, dass Stress der Nährstoffräuber 
Nummer eins ist. Es ist daher absolut wichtig, 
dass beim leisesten Hauch von Stress sofort 
emotional aus dieser Situation ausgestiegen 
und umgelenkt wird, damit die Ausschüttung 
von Stresshormonen idealerweise gleich am 
Anfang abgebremst wird. Ob mit Visualisie-
rungen, Meditation, Spazierengehen, Musik 
hören, Tanzen, Singen, dem Verwenden von 
ätherischen Ölen... was auch immer für Sie 
funktioniert. Laut Dr. Bruce Lipton sind 95% 
aller Krankheiten stressbedingt. Wie stark 
dieser Faktor auch bei Zahnproblemen eine 
Rolle spielt, ist nicht zu unterschätzen. Man-
che Menschen mit einem empfindlichen 
Zahn spüren diesen in ausgeglichenen Pha-
sen nicht, doch sobald sie von einer Stress-
welle erfasst werden, meldet sich der Zahn 
und verursacht Schmerzen. Denn auf einmal 

ist das System aus dem Lot, und wenn nicht 
genügend Puffer zur Verfügung stehen, um 
diese Welle auszugleichen, zwickt es an ver-
schiedenen geschwächten Stellen. Stresshor-
mone erhöhen Puls und Blutdruck, verur-
sachen Spannungen und verbrauchen sehr 
viele Nährstoffe, welche für den Aufbau des 
Körpers benötigt werden und dann fehlen. 
So passiert es schnell, dass man in den sauren 
Bereich gerät. Wir brauchen einen Reichtum 
an Mineralien im Körper, um auftretendem 
Stress und Übersäuerung standhalten zu 
können. Auf der anderen Seite hilft eine gute 
Mineralstoffversorgung auch dabei, gelasse-
ner durchs Leben zu gehen und überhaupt 
nicht erst in extremen Stress zu geraten. Je-
der hat schon mal erlebt, dass er bei starkem 
Hunger leicht reizbar, genervt bis wütend 
und gestresst wurde. Wenn man dagegen 
eine leckere, befriedigende Mahlzeit hinter 
sich hat, regen einen Stressoren im Außen 
weniger auf – man ist einfach satt, zufrieden 
und steht besser über den Dingen. So ähn-
lich können wir uns das mit unseren Zellen 
vorstellen. Wenn unsere Zellen gut versorgt 
sind mit allen Nährstoffen und Mineralien, 
die sie brauchen, können sie viel besser mit 
Stresshormonen umgehen und schädliche 
Auswirkungen ohne Probleme puffern. Eine 
mineralstoffreiche, vollwertige Ernährung ist 
daher eine große Hilfe. 

Zähne sind lebendige Organismen. Der Zahnchirurg Ralf Steinmann hat schon Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckt, dass sich 
im Inneren eines lebendigen Zahnes eine Riesenansammlung feinster Kanäle befindet, durch die eine Dentinflüssigkeit gepumpt 
wird. Der reibungslose Dentinfluss scheint auch vom persönlichen Stresslevel abhängig zu sein und ob Karies verursachende Nah-
rung zugeführt wird. Da Zähne ein lebendiger Teil unseres Körpers sind, können wir auch in erheblichem Maße ihre Regeneration 
und Gesunderhaltung beeinflussen, wenn wir die richtigen Weichen stellen. Der Griff zur Zahnbürste und regelmäßige Zahnarzt-
besuche sind nicht die einzige Option – es gibt eine Fülle an Möglichkeiten die Zahngesundheit zu stärken, die Selbstheilungs-
kräfte anzukurbeln und ganzheitlich auf eventuelle Probleme zu reagieren. Wenn wir bereit sind, selbst Verantwortung für die 
Zahngesundheit zu übernehmen, öffnet sich eine neue Dimension der ganzheitlichen Zahngesundheit, denn dazu gehört auch 
immer der persönliche Einsatz.
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Mineralstoffreich ernähren
Ernährungsformen, die zu hohen Teilen Zu-
cker und Kohlenhydrate bei gleichzeitig zu 
niedrigem Mineralienanteil enthalten, haben 
oft eine Demineralisierung zur Folge. Denn 
Mineralien wie Kalzium und Magnesium wer-
den als Puffer für Säuren herangezogen, die 
bei der Verstoffwechslung von Zucker und 
Kohlenhydraten entstehen. Ich sage immer: 
Wir haben ein Mineralien-Bankkonto. Wir zah-
len täglich ein und aus. Worauf es ankommt, 
ist die Bilanz. Heben wir mehr Mineralien ab 
als wir wieder einzahlen? Das geht nicht lange 
gut. Um einen guten Überblick über die eige-
ne Situation zu bekommen, empfehle ich, für 
eine gewisse Zeit ein Ernährungstagebuch 
zu schreiben. Und darin aufzulisten, was man 
gegessen hat und ob es eher einer Einzah-
lung oder Abhebung entspricht. Tendenziell 
entziehen wir dem Körper Mineralien durch 
Dinge wie raffinierten Zucker und verarbeite-
te Kohlenhydrate – Kekse, Kuchen, Eis, Pizza, 
Brot, Nudeln, Reis, Schokolade, Softdrinks, 
Milchprodukte, Fruchtsäfte, Trockenfrüchte... 
Was dem Körper dagegen Mineralien liefert, 
ist zum Beispiel: Salat, Gemüse in allen For-
men und Farben, Wildkräuter, Algen, Samen, 
Nüsse (am besten eingeweicht). In meinen 
Beratungen gehe ich mit Klienten oft ihren 
Ernährungsplan durch, um mit ihnen ge-
meinsam anzusehen, wie viel sie ein- und 
auszahlen und welche ihrer Mahlzeiten sie 
am besten unterstützen. Es ist gut, täglich 
vor Augen zu haben, den eigenen Körper 
mit lebenswichtigen Nährstoffen und Mine-
ralien zu versorgen und bei potenziell über-
säuernden Dingen direkt auszugleichen. 
Zum Beispiel die Handvoll Trockenfrüchte, 
die man als Snack hatte, auch wieder mit 
einer Menge Grün aufzuwiegen. Und wenn 
man akute Probleme hat, empfiehlt es sich, 
eine Zeit lang weitgehend oder ganz auf 
die „Ausgaben“ zu verzichten und nur auf-
bauende Nahrungsmittel zu konsumieren 
– denn hier werden die Mineralien drin-
gend für die Regeneration benötigt. Meine 

Empfehlung ist, im Fall akuter Zahnschmer-
zen oder Entzündungen für mindestens 
zwei bis drei Wochen auf Übersäuerndes 
zu verzichten und eine strikte schonende, 
mineralstoffreiche Kost umzusetzen. Eine 
„Reset-Diät“. Sie ermöglicht dem Körper die 
bestmögliche Erholung und optimale Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte und kann 
schnelle Verbesserungen bewirken. 

Wichtige Stoffe auffüllen
Es gibt einige Stoffe, die so essenziell für un-
seren Körper sind, dass wir für unsere Erho-
lung und generelle Gesundheit enorm davon 
profitieren, sie regelmäßig aufzunehmen. Je 
natürlicher, desto besser. Da durch die mo-
derne Agrarwirtschaft der Monokulturen die 
Böden immer ausgelaugter werden, erhal-
ten wir jedoch kaum mehr die ursprüngliche 
Nährstoffvielfalt, die unser Körper bräuchte.  
Gerade wenn es darum geht, schnell spür-
bare Verbesserungen zu erzielen und die 
Speicher des Körpers im Eiltempo aufzufül-
len, sind manche Nahrungsergänzungen 
sinnvoll. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit 
der Grünen Lichtkraft, einem Grassaftpulver 
aus Urweizen- und Gerstengras. Die Fülle 
an Nährstoffen ist enorm hilfreich für Men-
schen, die ihre Mineralienspeicher auffüllen 
und Übersäuerung direkt entgegenwirken 
wollen. Auch Wildkräuter oder gar Wildkräu-
tersäfte wie frisch gepresster Löwenzahnsaft 
sind dafür genial!

Vitamine D3 und K2
Einer der Schlüsselstoffe für unser Körper-
system ist das Sonnenhormon Vitamin D. 
Nur mit Vitamin D läuft unser Körper auf 
Hochtouren und hat alle Energiereserven 
zur Verfügung. Es ist wie ein Hauptschalter, 
der angeht und uns mit Leben durchflu-
tet. Bei Vitamin-D-Mangel, der den Groß-
teil der Bevölkerung betrifft, fühlt man sich 
dagegen ein wenig wie im Winterschlaf, 
müde, energielos, der Körper scheint nur 
auf Sparflamme zu funktionieren. Wenn die 

Sonneneinstrahlung (wie im Großteil des 
Jahres) nicht ausreicht, um genug Vitamin 
D zu produzieren, oder auch nicht genug 
Zeit vorhanden ist, um täglich mittags son-
nenbaden zu gehen (ohne Sonnencreme!), 
sind Supplemente ratsam. So kann in gro-
ßen Schritten ein Mangel behoben und die 
Funktionstüchtigkeit der Körpersysteme 
unterstützt werden. Wir brauchen Vitamin 
D, um Mineralien einzulagern. Interessant 
ist auch, dass manche Implantologen erst 
ab einem Vitamin-D-Wert von 70 ng/mol ein 
Implantat setzen, weil es erfahrungsgemäß 
erst dann gut einheilt und hält. Bei Substitu-
tion sollte man immer auch Vitamin K2 mit 
dazu nehmen, denn es sorgt dafür, dass die 
Mineralien im Körper an den richtigen Stel-
len eingelagert werden – in den Knochen 
und Zähnen. Es ist auch in Natto vorhanden, 
fermentierten Sojabohnen. Experten zu Vi-
tamin D sind zum Beispiel Dr. Raimund von 
Helden oder Professor Dr. Jörg Spitz.

Magnesium
Es kann manchmal auch hilfreich sein, zu-
sätzlich Magnesium einzunehmen. Viele 
leiden an Magnesiummangel und erkennen 
ihn nicht, denn selbst normale Blutwerte 
sind diesbezüglich nicht aussagekräftig – es 
kann auf Zellebene trotzdem einen Man-
gel geben. Ich möchte alle Leser inspirie-
ren, zu „Magnesiummangel Symptome“ zu  
recherchieren.

„Antinährstoffe“ vermeiden
Ein guter Vitamin-D-Status und Magnesium-
spiegel und die Abwesenheit von Antinähr-
stoffen sind die Voraussetzung für eine gute 
Mineralisierung und Remineralisierung. An-
tinährstoffe sind Substanzen in Nahrungs-
mitteln, die die Aufnahme wichtiger Nähr-
stoffe verhindern oder erschweren. Zum 
Beispiel sind in uneingeweichtem Getreide 
und Nüssen Antinährstoffe wie Phytinsäure 
vorhanden. Ein weiterer Faktor ist Oxalsäu-
re, sie reduziert die Aufnahme von Kalzium, 

Maria Kageaki, geboren 1965 im Chiemgau, Mutter von 5 Kindern, ist Autorin, 
Ernährungsspezialistin und Gesundheitscoach mit eigener Praxis für Gesund-
heit und Jugendlichkeit. Sie ernährt sich bereits seit 1995 von veganer Rohkost. 
Sie hat den Chlorophyll-Klassiker „Grassaft - Das grüne Lebenselixier“ und das 
E-Book „Survivalhandbuch für Gesunde Zähne“ veröffentlicht
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IMMUNSYSTEM

Magnesium, Eisen und Zink. Oxalsäure ist 
in größeren Mengen in Spinat, Mangold, 
Rhabarber, Kakaobohnen (also jeder Scho-
kolade), schwarzem Tee, Sternfrüchten, Sau-
erampfer, Erdnüssen und mehr enthalten. 
Ich hatte Klienten in der Beratung, die nach 
wochenlangem täglichen Spinatsmoothie 
extreme Sensitivitäten an den Zähnen be-
kamen, oder Klienten, die Empfindlichkei-
ten durch schwarzen Tee entwickelten, auch 
Kinder, die ein Kariesgeschehen erst in den 
Griff bekamen, als Schokoladen, Schoko-
drinks und Schokoaufstriche durch Carob 
ersetzt wurden.

Gründlich kauen
Abgesehen davon, was wir essen, spielt auch 
das Wie eine große Rolle. Ein oft vergessener 
Faktor, der für eine optimale Nährstoffauf-
nahme und Verstoffwechselung notwendig 
ist, ist das Kauen. Langsames, gründliches, 
ausgiebiges Kauen. Das Kauen ist grundsätz-
lich wichtig für die gute Durchblutung des 
Kiefers, die ausreichende Speichelbildung 
und nicht zuletzt die optimale Aufschlüsse-
lung aller Kohlenhydrate, deren erste Ver-
dauungsstufe im Mund stattfindet. Für die 
Ausprägung eines breiten Kiefers, in dem 
alle angelegten Zähne Platz finden, ist auch 
auf eine gewisse Kautiefe zu achten. Daher 
gerne Kindern und Jugendlichen, deren Kie-
fer sich noch einwickeln, z.B. ganze Kohlrabi 
oder ganze Karotten zum Beißen anbie-

ten. Kleingeschnittenes Obst und Gemüse  
portionsgerecht serviert mag Kinder viel-
leicht zum Essen von Obst und Gemüse 
animieren, aber es ist sinnvoller, auf eine 
angemessene Kautiefe zu achten.

Zu weich ist nicht gut
Wir essen heutzutage viel zu häufig weiche 
Nahrung, die Zähnen und Kiefer nicht ge-
nug Kauarbeit gibt. Brei, Suppen, Joghurts, 
Kleingeschnittenes, Gekochtes und Gemix-
tes... Die weltweit geliebten Smoothies, die 
vielleicht nette Nährstofflieferanten sein 
mögen, bieten auch keine interessanten 
Impulse für den Mundraum. Wenn Kindern 
Brei und eine homogene Masse gefüttert 
wird, erzieht man kaufaule Kinder. Sinnvoll 
wäre es, einen kleinen Teil des Essens mit 
der Bircher-Benner-Reibe fein zu pürieren, 
damit ein Kind kleine Stückchen als Kauim-
pulse auf dem Kiefer wahrnimmt. Für die 
Ausbildung eines wohlgeformten Kiefers 
ist auch die Nasenatmung essenziell. Die 
ideale Position für die Zunge ist nämlich 
am oberen Gaumen hinter den Zähnen. In 
dieser Position bekommt der Kiefer jedes 
Mal beim Schlucken einen Impuls durch 
die Zunge, der zu seiner Weitung beitra-
gen kann und bei der Entwicklung gesun-
der breiter Kiefer eine große Rolle spielt. 
Kinder, die meist durch den Mund atmen, 
entwickeln daher oft schmalere Kiefer. 
Es ist sinnvoll, auf die richtige Atem- und 

Schluckweise zu achten. Gerade Milchpro-
dukte, Getreideprodukte, aber auch Nüsse 
und Samen gehören zu den Schleimbild-
nern und können für eine verstopfte Nase 
sorgen. Idealerweise immer darauf achten, 
dass die Nase frei ist, dann wechselt man 
seltener zur Mundatmung.

Die psychische Komponente
Ich bin davon überzeugt, dass bei den 
meisten Erkrankungen auch emotiona-
le Auslöser mit hineinspielen. Nicht nur 
der bereits genannte typische Stress kann 
sich auf Dauer negativ auf die Gesundheit 
auswirken, sondern auch andere Emotio-
nen wie z.B. Schuldgefühle, Angst, Trauer, 
Wut, Verzweiflung oder Depression. Kon-
flikte mit sich und der Welt können sehr 
belasten und eine Menge unserer Energie 
rauben, die für eine strahlende Gesund-
heit erforderlich wäre. In der Folge werden 
Körpersysteme geschwächt, und mit der 
Zeit melden sich körperliche Probleme. 
Die dänische Zahnexpertin und ehemali-
ge Zahnärztin Dorte Bredgaard beschreibt, 
dass hinter jeder Erkrankung eine gewisse  
Basisemotion stecke. Verschiedene Zahn- 
und Zahnfleischprobleme können zum Bei-
spiel mit Themen wie Frust, Opferdasein, ge-
fühlter Unzulänglichkeit, Identitätsverlust 
oder dem Gefühl mangelnder Unterstüt-
zung im Leben zu tun haben. Und je nach-
dem, an welchem Zahn sich die Erkrankung 

• Omega-6-Öle reduzieren (alle tierischen Fette, 
   Distelöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl)
• Kohlenhydrate, Getreide oder 
  Getreideersatzprodukte
• Früchte, Zucker, Säfte oder andere Süßigkeiten
• Nüsse und Samen
• Milchprodukte (Ausnahme: Butter, Sahne) 
• Getreide oder Hülsenfrüchtesprossen
• Oxalsäure meiden, z.B. Kakao, Schokolade, 
   Spinat, schwarzen Tee
• Gemüse mit starkem Oxalsäuregehalt – 
  Spinat, Mangold, Spargel etc.
• Nachtschattengewächse, Tomaten, 
  Paprika, Gojibeeren
• Enge BHs, um die Trapezmuskulatur zu entlasten

Vermeiden

• Viel Gemüse und Blattgrün
• Kürbis, Sellerie, Pastinake, Gurke,
  Endivie, Grüner Salat, Zucchini, Kraut,   
  Wirsing, Chinakohl, Kohlrabi 
  (mit Blättern) etc.
• Löwenzahn aus dem Garten
• Omega-3-Öle, z.B. Hanföl, Leinöl, 
  mit einbeziehen
• Grassaftkonzentrate mehrmals täglich

Diät
Die Reset-

Die Reset-Diät ist für Menschen mit Schmerzen und Entzündungen und ist dafür ausge-
richtet, dem Körper innerhalb kürzester Zeit viele Nährstoffe zuzuführen und Dinge zu 
vermeiden, die die Nährstoffaufnahme stören oder reduzieren. Je nach Herausforde-
rung  zwei bis sechs Wochen.

Sind nach wenigen Tagen keine Schmer-
zen mehr spürbar, nicht direkt drauflos
essen, sonst kehren sie zurück. Die Diät
möglichst zwei Wochen durchhalten!

 ©  Patryssia – stock.adobe.com
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zeigt, ist das ein Hinweis auf den jeweiligen  
Lebensbereich, mit dem der Konflikt zu tun 
hat. Denn unsere Zähne stehen über Ener-
giebahnen nicht nur mit unseren Organen 
in Wechselwirkung, sondern repräsentieren 
auch Lebensthemen. 

Konflikte nagen am Zahn
Ich habe auch meine Erfahrungen in die-
ser Hinsicht machen dürfen. Zum Beispiel 
bekam ich an einem Tag Zahnschmerzen, 
nachdem ich bei einem Seminar nicht klar 
genug meine Wünsche vertreten habe und 
Kompromisse eingegangen bin, die für 
mich nicht in Ordnung waren. Sobald mir 
das Thema klar wurde und ich die Sache 
sofort durch einen Anruf behoben hatte, 
verschwanden auch die Schmerzen – ge-
nau so schnell, wie sie gekommen waren. 
Solche Erfahrungen sind schöne direkte 
Beispiele, es kann jedoch auch oftmals so 
sein, dass ein Konflikt über Tage, Wochen, 
Monate an einem nagt und sich erst nach ei-
ner längeren Zeit die Schwächung eines Be-
reichs durch Erkrankung bemerkbar macht. 
Ich möchte auf jeden Fall dazu anregen, bei 
akut auftretenden Zahnproblemen einmal 
darüber nachzudenken, was emotional ge-
rade präsent ist. Was ging in Ihnen vor, be-
vor sich das Problem meldete? Hatten Sie 
ein einschneidendes Erlebnis, eine schwere 
Zeit, einen tieferen Konflikt? Vielleicht so-
gar an genau jenem Tag, an dem die Sache 
erstmals auftrat? Haben Sie womöglich 
nicht „die Zähne gezeigt“ und sich „durch-
gebissen“? Haben Sie nicht zu sich selbst 
gestanden? Haben Sie faule Kompromisse 
gemacht? Haben Sie sich aufgeopfert oder 
überanstrengt? Sich selbst kleiner gemacht 
oder sabotiert? ... Oftmals reicht schon das 
Erkennen der Situation, um eine Verbesse-
rung zu bewirken. Wenn die Botschaft der 
Zähne angekommen ist und darauf reagiert 
wurde, geht der Körper wieder in die Ent-
spannung und Erholung und erhält wieder 
die Energie, die er braucht.

Die richtige Zahnpflege
Wie wir unsere Zähne pflegen, ist natürlich 
auch von großer Bedeutung, vor allem, wenn 
der Körper bereits geschwächt und übersäu-
ert ist. Dann ist es besonders wichtig darauf 
zu achten, dass man Bakterien und ihren Säu-
reausscheidungen im Mund keine Basis gibt 
durch Plaque. Besonders gründlich kann man 
mit einer Einbüschelzahnbürste putzen, mit 
ihr erreicht man auch versteckte Winkel und 
kann Zahnbelag, der sich in Zahnfleischnähe 
häuft, super entfernen. Mit Einfärbetablet-
ten kann sehr gut kontrolliert werden, wie 
effektiv die eigene Putzmethode ist. Darüber  
hinaus eignen sich Interdentalbürsten und 

im Vorderzahnbereich die Zahnseide gut zur 
Entfernung von Essensresten.

Zähne putzen nach dem Essen?
Beim Zähneputzen geht es um eine mecha-
nische Reinigung, d. h. Plaque, klebriges 
Zeug, wird entfernt. Oft wurde gepredigt, 
die Zähne nach dem Essen zu putzen, gera-
de nach Süßem etc. Doch da braucht es eine 
Milieuverschiebung! Was kann Zähneputzen 
schon nach Bonbons machen? Hier ist es we-
sentlich sinnvoller, 1 TL grüne Mineralerde zu 
nehmen, eine Stange Sellerie zu kauen, mit 
Salzsole zu spülen oder ein Glas Grassaft zu 
trinken und es zwischen die Zähne durch-
zuziehen. Zähne putzen nach einem sauren 
Apfel? Wo Säuren sowieso schon den Zahn-
schmelz angreifen können, wird damit noch 
etwas oben draufgesetzt, wenn hier geputzt 
wird. Lieber sofort neutralisieren! Am besten 
Kinder gleich daran gewöhnen, nach Süßem 
zu „neutralisieren“. Wenn Mama das auch 
macht... Wenn alle anderen Hilfsmittel gera-
de nicht zur Verfügung stehen, wenigstens 
mit ein paar Schlucken stillem Wasser mehr-
fach gut durchspülen und durch die Zähne 
ziehen. 

Nicht jeder Zahnschmelz ist gleich
Auch hier gibt es die Sensiblen oder die Ro-
busten. Manche vertragen mittlere Stärke 
bei den Zahnbürsten, andere wollen es lie-
ber etwas sanfter. Plaque wird mit der Ein-
büschelbürste am besten entfernt. Die zu-
sätzliche „normale“ Zahnbürste für morgens 
und abends darf ruhig etwas sanfter sein. 
Mit harten Zahnbürsten kann der Schmelz 
regelrecht abgeschrubbt und das Zahn-
fleisch beleidigt werden. Wenn eine zu harte 
Zahnbürste auf eine Zahnpasta mit starken 
Schleifkörpern trifft, ist der Abrieb fast ga-
rantiert. Alle Zahnpasten mit dem Hinweis 
„macht weiße Zähne“ auf dem Etikett enthal-
ten starke Schleifkörper. Auch im Biobereich 
kann Kreide, ob selbstgemachte Zahnpasta 
oder fertig gekauft, für sensible Zähne be-
reits zu viel des Guten sein. 

Überraschte Erkenntnisse... „Ich bekomme 
gelbe Flecken auf den Zähnen“ kann be-
deuten, dass der Zahnschmelz an manchen 
Stellen weggeschrubbt wurde und das leicht 
gelbliche Dentin durchschimmert. Bitte be-
achten: Sobald irgendwelche Sensitivitäten 
auftreten, sofort achtsam werden. Es kann 
sein, dass ein Zahnpflegeprodukt, das von 
vielen hochgelobt wird, einfach für die per-
sönliche Situation nicht sinnvoll ist. Und am 
besten keine kristallinen Stoffe auf die Zahn-
bürste geben, egal ob Salz, Xylit... Alles erst in 
Lösung bringen, bevor damit an die Zähne 
gegangen wird. 

Das Kaufhaus für Körper, Geist und Seele

DAS von  

Maria Kageaki  

empfohlene  
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Wir können unser Immunsystem durch die 
Mundgesundheit stärken. Entzündungen 
im Mund verstärken Entzündungen im gan-
zen Körper. Zu den häufigsten chronischen 
Volkskrankheiten zählt die Parodontitis, 
die Entzündung des Zahnhalteapparates. 
Sie ist so gefährlich, weil sie unbehandelt 
zum Zahnverlust führen kann, aber auch 
Auswirkungen auf Allgemeingesundheit, 
Immunsystem und Wohlbefinden hat. Die 
Patienten, die unter dieser Krankheit lei-
den, tragen eine Wunde von circa 40 Qua-
dratzentimetern im Mundraum. Mit jedem 
Biss können Bakterien aus der Mundhöh-
le in die Blutbahn gelangen und Organe 
schädigen. Stoffwechselerkrankungen wie 
Diabetes werden begünstigt, Risiken für 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
(wie Herzinfarkt) sowie für Atemwegsin-
fektionen werden erhöht. Die Erkrankung 
verläuft manchmal langsam, Warnsignale 
sind: Zahnfleischbluten, geschwollenes, 
gerötetes Zahnfleisch, Mundgeruch, locke-
re Zähne, Zahnfleischrückgang.Behandelt 
wird die Parodontitis in der Zahnarztpra-
xis meist mit der klassischen Parodonti-

tis-Therapie. Voraussetzung ist immer eine 
gründliche Mundhygiene- Unterweisung. 
Langfristig muss auch eine regelmäßige 
Nachsorge erfolgen. Ziel ist immer eine 
Keimreduktion durch ein sanftes Biofilm-
management, wir verwenden Plasma Pro-
tect(TM), Aromatogramme, eine Anleitung 
zum Ölziehen und weitere Punkte der 
Bio-Prophylaxe. 

Zähne richtig ernähren und füllen
Eine weitere wichtige Säule der Parodon-
titistherapie ist die Ernährungsberatung. 
Diese wird bei der Diabetes-Sprechstunde 
immer wichtiger, stehen doch Diabetes 
und Parodontitis miteinander in Wechsel-
wirkung. Immer mehr gesundheits- und 
umweltbewusste Menschen setzen auf eine 
biologisch-vegane Low-Carb-Ernährung. 
Zu beachten ist, dass alle Nährstoffe und 
genügend Omega-3-Fettsäuren enthalten 
sind. Der Proteinanteil ist bei vielen Vega-
nern nicht hoch genug. Eine erhöhte Pro-
teinzufuhr senkt den Blutzucker und wirkt 
entzündungshemmend. Dabei sollte diese 
auch basisch und vegan sein, zum  Beispiel 
aus Hanf-Protein bestehen. Auf versteck-
ten Zucker in Obst und Trockenfrüchten ist 
ebenfalls zu achten. Diese sollten nur im ge-
ringen Maße verzehrt werden. Füllungsma-
terialien haben ebenfalls einen Einfluss auf 
unsere Mundgesundheit. Mit der Entwick-
lung von neuen Werkstoffen hat sich der 
metallfreie Zahnersatz durchgesetzt. Für 
kleine bis mittlere Füllungen ist sicherlich 
die hochwertigste Lösung ein Keramik-In-
lay. Jedes Einbringen eines Werkstoffes be-
darf jedoch einer sorgfältigen Überprüfung 
aller Gegebenheiten. Patienten, die sehr 
stark knirschen und pressen, vertragen 
eher Kunststofffüllungen, die nicht ganz so 
hart sind. Auch bei geringem Platzangebot, 

also sehr flachen Füllungen, sind manch-
mal die Kunststofffüllungen die bessere 
Wahl, um den Zahn zu schonen. Es sollten 
methacrylatfreie Kunststoffe verwendet 
werden. Allergiker reagieren mengenun-
abhängig auf die aus Kompositfüllungen 
freiwerdenden Komonomere (TEGDMA, 
HEMA). Deswegen sollten die Kunststoffe 
diese nicht enthalten. Auch Kronen und 
größere Brücken können heute metall-
frei aus Vollkeramik hergestellt werden. 
Diese können zementiert oder mit einem  
methacrylatfreien Kleber befestigt werden. 

kontakt@zahnarztpraxis-badvilbel.de
www.zahnarztpraxis-badvilbel.de

Die Zahn- und generelle Mundpflege 
ist ein bedeutender Faktor für unser all-
gemeines Wohlbefinden. Viele Bakteri-
en und Keime sammeln sich im Mund-
raum an und können von hier aus auch 
in andere Gegenden des Körpers ge-
langen. Die Zahnärztin Dr. med. dent.  
Annette Bigalke stellt diese Zusammenhän-
ge in folgendem Artikel etwas genauer dar.

Dr. med. dent. Annette Bigalke

Für gute Zahngesundheit ist eine geschmeidige Schulter- und Nacken-
partie wichtig. BH-Trägern, die einschneiden, Schulrucksäcke oder eine 
ungünstige Schreibtischhaltung stören den Fluss des Dickdarmmeri-
dians, der über den Trapezmuskel und die Schulter-Hals-Partie in den 
Kiefer verläuft und ihn energetisch versorgt. Eine Blockade bzw. starke 
Verspannungen reduzieren die Blut- und Lymphzirkulation in den Kiefer 
und führen dort zu einer Mangelversorgung. Reduzierte Sauerstoff- und 
Nährstoffversorgung ist die Konsequenz. Das beginnt oft schon bei Schul-
kindern mit der häufig zu schweren Schultasche. Schmerzhafte Verspan-
nungen können auch die Nachtschattengewächse Paprika und Tomaten 

verursachen, die Solanin enthalten, und auf die viele Menschen, ohne 
es zu ahnen, mit Schmerzen und Anspannungen in Gelenken reagieren 
können. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel ist oft eine Basis für Probleme. 
Wieder mit ordentlichen Mengen (!) aufgefüllt, kann in wenigen Tagen 
eine wesentliche Erleichterung auftreten. Magnesiummangel ist ein 
weiterer Faktor, hier können Magnesiumöl oder -bäder interessant sein. 
Massagen bringen oft Erleichterung, gerne in Kombination mit entspan-
nenden ätherischen Ölen. Auf gute Darmfunktion achten und einengen-
de BHs austauschen, denn auch wenn es um den Brustkorb herum zu 
eng ist, staut sich alles zwischen den Schulterblättern bis zum Nacken.

Dickdarmmeridian
entspannen

Bakterien & Keime
Mundpflege
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Metalle sammeln sich im Gehirn, in Lunge, 
Leber und den Gelenken an. Wir sind über-
all von Metallquellen umgeben; wir nehmen 
toxische Metalle mit unseren Lebensmitteln 
auf, wir atmen sie mit der Luft ein, wir tragen 
Zahnersatz oder Zahnfüllungsmaterialen 
wie Amalgam, die eine permanente Quelle 
für Metallbelastung sind. Und wir nehmen 
über verunreinigtes Trinkwasser auch Me-
talle auf, genauso wie über Kosmetik-Pro-
dukte. Alle diese Metallquellen führen zu 
einer systemischen Belastung des Körpers. 
Zahlreiche Studien belegen, dass systemi-
sche Metallbelastung zu einem erhöhten 
Risiko für neurodegenerative Erkrankungen 
und oxidativen Stress führt. Essenzielle Mi-
neralstoffe wie Magnesium, Selen, Zink und 
Kalzium werden verdrängt oder gar nicht 
vom Körper aufgenommen. Die Entwicklung 
des Leaky-Gut-Syndroms (= geschädigte 
Darmwand) wird dadurch unterstützt, und 
systemische Entzündungsreaktionen treten 
auf. Quecksilber zum Beispiel mindert die 
Gehirnleistung, die Konzentrationsfähigkeit 
und führt zu Gedächtnisstörungen, stört 
das Hormonsystem, zerstört Schleimhäute, 
ermöglicht die chronische Borreliose und 
wird über die Plazenta und Muttermilch an 
Babys weitergegeben. Nachweisbar sind Me-
talle wie Quecksilber, Blei, Aluminium, Cad-
mium, Arsen, Nickel, Zinn, Platin, Gold und 
Palladium unter anderem im Blut, Urin, Haar 
und Speichel. Abrieb und Korrosion sind im 
Speichel messbar; je nach Zusammenset-
zung, Zustand und Größe geben metallische 
Zahnmaterialien unterschiedliche Mengen 
an Metallen in den Speichel ab. Bei Patienten, 
die Amalgam-Füllungen als Zahnfüllungsma-
terial in sich tragen, werden 4,9 Mikrogramm 
Quecksilber pro Liter im Speichel gemes-
sen. Wenn diese Patienten 10 Minuten lang 
Kaugummi kauen, steigert sich dieser Wert 
auf fast 200 Mikrogramm Quecksilber pro 
Liter. Stellen Sie sich vor, dieser metallgela-
dene Speichel wird runtergeschluckt und 
beeinflusst die Darmschleimhaut, sodass die 
Durchlässigkeit der Darmwand gesteigert 
wird und das wiederum die systemische Auf-
nahme der Metalle aus dem Darm erhöht.

Vielfältige Beschwerden
Haben Sie unspezifische Symptome wie Schlaf-
störungen, Nahrungsmittel-unverträglichkei-
ten, Energielosigkeit, Kopfschmerzen, metalli-
schen Geschmack im Mund oder Muskel- und 
Gelenkschmerzen, Magen-Darmbeschwerden, 
Neurodermitis, Schilddrüsenerkrankungen, 
Müdigkeitssyndrom – dann schauen Sie mit 
einem Spiegel ganz genau im Mund nach! 
Haben Sie Füllungen, Kronen oder Prothe-
sen aus Metall? Wenn ja, suchen Sie dringend 
einen ganzheitlichen Zahnarzt oder einen 
Umweltmediziner mit Schwerpunkt Schwer-
metallausleitung auf, und lassen Sie profes-
sionell die Schwermetalle ausleiten und die 
Metallfüllungen, Kronen und Prothesen gegen 
ein getestetes, metallfreies und verträgliches 
Material ersetzen. Und bis dahin halten Sie sich 
fern von Handys, Mobilfunk-Sendemasten, 
WLAN, Radar und verschiedenen elektromag-
netischen Strahlungen. Sie bzw. die Metalle in 
Ihrem Mund agieren als kleine Antennen mit 
Sender- und Empfängerwirkung, 24 Stunden 
am Tag und 7 Tage die Woche. Worauf achten 
Sie besonders bei der Entfernung der Metalle 
im Mund? Ein ganz wichtiger Parameter ist der 
Quecksilberwert; sollte der über 1,5 ug/l liegen, 
muss vorher die Ausleitung stattgefunden ha-
ben. Die Amalgam- oder Metallentfernung 
muss fachgerecht und unter Schutzmaßnah-
men ablaufen; z. B. Kofferdamm, Goldnasen-
maske, Clean-Up Sauger, vorsichtiges Aus-
bohren mit niedrigerer Drehzahl, extraorales 
Saugsystem, Chlorella-Algen zum Einnehmen 
und als Einlage eine provisorische Unterfül-
lung. Bei der endgültigen Versorgung achten 
Sie darauf, dass Füllung-/Zahnersatzmateria-
lien und Befestigungsmaterialien auf Verträg-
lichkeit getestet werden. Lernen Sie auch noch, 
wie Sie professionelle Zahnreinigung selbst zu 
Hause alle 24 Stunden ausführen können, da-
mit Sie nicht nur gesunde Zähne, sondern auch 
Zahnfleisch und Kieferknochen ein Leben lang 
genießen können.

Zeit für eine Ausleitung
Wann brauchen Sie eine Schwermetallaus-
leitung? Wenn Sie ein oder mehrere o. g. 
unspezifische Symptome haben, wenn Sie 

Metalle im Mund haben oder hatten und 
wenn die notwendige Analyse im Blut, Haar 
oder Urin nach Provokationstest die Schwer-
metallbelastung nachgewiesen hat. Danach 
kann man mit Standard-Labor- Analysen, wie 
z. B. Kreatinin i. Serum, GOT, GPT und einer 
Mineralstoff-Analyse, weiter verfahren. Eine 
sehr bewährte Möglichkeit, um Metalle aus-
zuleiten, ist die Anwendung verschiedener, 
aufeinander abgestimmter und ineinander-
greifender Behandlungsmethoden, wie die 
Homöopathie, Vitalfeld Therapie, Neuralthe-
rapie, Chelatbildner und orthomolekulare 
Supplementierung. Was passiert danach? 
Wenn die systemische Schwermetalllast 
reduziert wird und die Metallexpositions-
quellen im Mund nicht mehr vorhanden 
sind, haben Sie bessere Chancen, von einer  
allgemeinen Gesundheit zu profitieren.  

Zu guter Letzt meine herzliche Bitte an Sie: 
Schauen Sie bei der Metallbelastung in Ih-
rem Körper nicht tatenlos zu, sondern nut-
zen Sie das geballte Wissen der ganzheitli-
chen Zahnmedizin. Dabei achten Sie auf Ihre 
vollwertige Ernährung, ausreichend Bewe-
gung und einen ausgewogenen Lebensstil. 
Vertrauen Sie den hier von mir vorgestellten 
Maßnahmen und Ihrem inneren Instinkt. 
Jede Heilung ist auch Selbstheilung, und ver-
trauen Sie ruhig auf Ihre Fähigkeit, Einfluss 
auf Ihre Gesundheit nehmen zu können. 
Ihr Geist, Körper und Seele werden es Ihnen 
danken.

info@zahnarzt-klauser.de
www.zahnarzt-klauser.de

Welche Materialien durch Zahnfüllungen in den Mundraum eingebaut werden, kann die 
Gesundheit enorm beeinflussen. Mittlerweile verzichten einige Zahnärzte auf die Ver-
wendung von Amalgam, da es Quecksilber enthält. Es wird allerdings immer noch zu 
häufig eingesetzt und als tolles Füllmaterial angepriesen. Was Metalle in unserem Körper 
bewirken können und warum es sinnvoll ist, metallfreie Materialien zu verwenden, be-
schreibt Zahnärztin Dr. Tatiana Klauser in folgendem Artikel.

Schwermetalle belasten unseren Körper
Amalgam, Quecksilber & Co.
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Die Menge macht´s
Wie schon Paracelsus sagte, kommt es immer 
auf die Dosis an. Vieles kann der Körper weg-
stecken, doch bei großen Mengen wird es 
schwierig. Es grenzt teilweise schon an Körper-
verletzung, wie viel Süßkram Kinder bekommen 
– auch im Rohkostbereich: Datteln, Feigen, süße 
Säfte usw. Das ist eine suboptimale Konditio-
nierung. Die Trockenfrüchte, die gerne als die 
bessere Alternative gesehen werden, sind meist 
auch Zuckerbomben (zugegeben mit vorhan-
denem Mineralienanteil, aber eben auch viel 
Zucker). Wenn schon Trockenfrüchte, dann ideal 
die mit niedrigerem Zuckergehalt, wie die ge-
trockneten Papaya. Ein „unstillbarer“ Süßhunger 
meldet sich auch oft dann, wenn der Körper ein 
Nährstoffdefizit hat und die Signale missinter-
pretiert werden. Je besser Menschen minerali-
siert sind, desto eher können Früchte und Tro-
ckenfrüchte gegessen werden. 

Erste Hilfe bei akuten Problemen
Wenn Zahnschmerzen oder Entzündun-
gen akut auftreten und Erleichterung und  
Regeneration gewünscht sind:
• Mit Salzwasser spülen. Machen Sie sich eine 
verdünnte lauwarme Sole-Lösung mit gutem 
Salz und spülen Sie den Mund alle 2 Stunden.
• Essenspausen von mindestens 4 Stunden zwi-
schen den Mahlzeiten.
• Viel Chlorophyll – das beste Basenmittel 
von Mutter Natur, gerade das konzentrierte 
Grassaftpulver liefert eine Menge Nährstof-
fe. Täglich mindestens 2 x 2 TL in je 200 ml 
Wasser auflösen, am besten 30 Min. vor dem 
Mittagessen und abends vor dem Schlafen-
gehen langsam trinken. Wenn es gut vertra-
gen wird, gerne auch morgens. Wenn es mor-
gens Bauchgrummeln auslöst, 1 TL Zeolith  
dazugeben.
• Vitamin-D-Status messen lassen und 
bei Bedarf auf 60 ng optimieren, keine  

homöopathischen Dosen! Mit Vitamin K2 zu-
sätzlich supplementieren. Buchtipp: „Gesund in 
7 Tagen“.
• Täglich morgens Öl ziehen. Optional: 1  
Tropfen Weihrauchöl dazugeben.
• Achten Sie unbedingt auf einen geschmeidi-
gen Dickdarmmeridian, auf eine entspannte 
Trapezmuskulatur und Schultern. Mit einer 
Druckpunktmassage können Schmerzen run-
tersediert werden. Auf einen Stuhl setzen, 
jemanden bitten die verspannten Punkte zu 
drücken á la Shiatsu, wichtig: sedieren (!!) 1-2-3 
drücken, 1-2-3 loslassen, 1-2-3 drücken usw., 2 
Minuten, alle harten Punkte durchgehen, täg-
lich mehrfach wiederholen. Die Verspannungen 
gehen oft auf das Konto von Vitamin-D- und 
Magnesiummangel. Auffüllen, mit Chlorophyll 
und auch mit Magnesiumbädern und Magne-
siumöl.
• Beim Remineralisieren brauchen Sie Bewe-
gung, damit der Blutkreislauf angeregt wird. 20 
bis 30 Min. täglich walken, Trampolin springen, 
tanzen, Hauptsache bewegen.
• Wenn Sie akute Zahnschmerzen haben, geben 
Sie immer wieder, auch abends, einen Teelöffel 
Zeolith oder Heilerde pur in den Mund. Das legt 
sich wunderbar um Ihre Zähne und absorbiert 
Säuren. Nach 15 Minuten ausspülen. Sie können 
es auch über Nacht anwenden, dann haben Sie 
es am nächsten Tag noch den Zähnen kleben, 
aber es schützt die Zähne in der Nacht vor Säu-
reangriffen. Tagsüber einen Klecks Zeolith oder 
Heilerde zwischen Zahn und Backe schieben.
• Ernährung siehe „Reset-Diät“. 

Wurzelbehandlung – nein, danke?
Ich bekomme oft Anrufe von Menschen, die 
gerade beim Zahnarzt „Wurzelbehandlung“ ge-
hört haben und überlegen, ob es einen Plan B 
gibt. Zuerst mache ich klar, dass ich ihnen ma-
ximal zeigen kann, wie sie ihre Selbstheilungs-
kräfte aktivieren können. Wir haben ein genia-

les Selbstheilungssystem, und der Körper geht 
in die Regulation, wenn es möglich ist. Dann 
kommt die Erklärung des Reset-Programms 
und ein tiefes Durchatmen von der anderen 
Seite. Viele Ernährungspläne zeigen meist deut-
lich, warum der Körper eine Herausforderung 
hat. Ein wurzelbehandelter Zahn kann auch 
eine Herausforderung für das System sein. Das 
bedeutet für die Person, idealerweise immer 
wesentlich gesünder zu essen und Stress zu ver-
meiden. Wichtig ist, die Organe und Körperteile 
in Beobachtung zu haben, mit denen der wur-
zelbehandelte Zahn über Meridiane verbun-
den ist, denn ein wurzelbehandelter Zahn, der 
streut, kann enormen Einfluss auf die Gesund-
heit haben. Manchmal ist übrigens auch eine 
leicht zu hohe Füllung ein Auslöser für Irritati-
onen im Wurzelbereich. In einigen Situationen 
ist eine Beruhigung einer Entzündung über 
Ernährung und bestimmte Hilfsmittel möglich, 
wenn das Selbstheilungssystem durch das Weg-
fallen aller belastenden Faktoren in volle Aktion 
treten kann. Am besten in Beobachtung zusam-
men mit dem Zahnarzt. Allerdings gibt es sicher 
auch Fälle, wo es eine Riesenerleichterung für 
den momentanen Gesundheitszustand ist, eine 
eventuell suboptimal gemachte Wurzelbehand-
lung von einem Endotologen neu machen zu 
lassen und begleitend einige Wochen dazu die 
Reset-Diät. Erst wenn all das keine Früchte trägt, 
ist es vielleicht an der Zeit sich von einem Zahn 
zu verabschieden.

Der Zahn als „Zeitbombe“
Bei wurzelbehandelten Zähnen immer auch 
die Meridianzone beachten, auf der der Zahn 
liegt. Wenn sich irgendwelche korrespondie-
renden Organe oder Körperzonen melden, 
dann kontrollieren, ob der Zahn eine versteck-
te Entzündung hat. Ein wurzelbehandelter 
Zahn kann eine „Zeitbombe“ im Körper sein, 
die bei guter Mineralisierung und Ernährung 
lebenslang Ruhe geben kann, die sich aber 
sofort wieder meldet, wenn das Milieu kippt. 
Der eigene Zahn (wenn super sauber wurzel-
behandelt und bei superguter Ernährung) ist 
oft die beste Alternative zu Implantaten & Co. 
Denn wenn weiterhin ernährungstechnisch 
„gesündigt“ wird und ein Implantat in einem 
suboptimalen Milieu ist, kann es das Meridi-
ansystem ordentlich aufmischen. Optisch per-
fekte Implantate können Entzündungen im 
Wurzelbereich haben, von denen der Patient 
gar nichts ahnt. Zahnärzte können auch keine 
Wunder wirken. Bei einer Entzündung zu den-
ken, eine Wurzelbehandlung oder Entfernung 
eines Zahns und das Setzen eines Implantates 
sei die Lösung ist oft zu kurzfristig gedacht. Es 
geht immer auch darum, mit Ernährung und 
stressfreier Lebensweise den Körper bestmög-
lich in der Regeneration zu unterstützen und  
einen gesunden Zustand aufrechtzuerhalten.

Mische zuerst die Heilerde, Xylit, Natron und das 
Pfefferminzöl. Von diesem Pulvergemisch nimm 
1-2 Esslöffel und füge das Kokosöl hinzu. Du 
kannst diese Basismischung ganz nach Deinen 
individuellen Bedürfnissen anpassen. Probiere es 
einfach mal aus. Viel Spaß beim Mischen.

50 g Heilerde ultrafein
12 g Xylit ultrafein vermahlen

 1 TL Natron
5 Tr. Ätherisches Öl Pfefferminz

 60 ml Kokosöl

Do It Yourself
„Zahnpasta“

Zutaten

Zubereitung

www.saskiawolf.com

Karyna
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Der Gang zum Zahnarzt kostet oft etwas 
Überwindung. Hier wird nachgeschaut, 
ob es Anzeichen für eine Erkrankung der 
Mundhöhle gibt. Um zu ermitteln, ob der 
Zahnhalteapparat, das Parodont, sich be-
reits vom Zahn löst, liefert eine an der Spit-
ze stumpfe Sonde den „stichhaltigen“ Nach-
weis. Die Tasche zwischen dem Zahnfleisch 
und dem Zahn ist im Idealfall nur 1-2 mm 
tief, im mittleren Alter sind auch noch 3 
mm tolerabel.  Bei einer ausgeprägten Par-
odontose finden sichTaschen mit Tiefen bis 
zu 15 mm. Da ist die Sonde bereits an der 
Wurzelspitze angekommen. Jeder Zahnarzt 
müsste durch ein aufwendiges Studium 
genau wissen, wie ein Zahn zu erhalten ist 
und seiner Kundschaft empfehlen, sie müs-
se auf Zucker verzichten! Der verwunderte 
Rohköstler fragte auf dem Zahnarztstuhl 
liegend, wieso er denn bei seiner Ernährung 
Karies bekommen hätte. Nun ja, auch bei 
ihm gab es einmal eine Zeit vor der Rohkost, 
und außerdem ist er ein großer Fan von Ba-
nanen. Da die Banane aber auf 100 g stolze 
22,8 g Zucker enthält, freuen sich die Kari-
esbakterien. Deren fachlicher Name lautet 
übrigens: Streptokokkus mutans. Ein Keim, 
der den ganzen Berufszweig der Zahnärzte 
vor Langeweile schützt. Zum Glück war sein 
Loch nur klein. Aber eine kariöse Zerstö-
rung bis in die Tiefe des Zahnschmelzes hin-
ein, ins Dentin, reizt die Nervenkammer, die 
Pulpa. Und jetzt ist er da, der Zahnschmerz. 
Wo er am Anfang nur auf Süßes reagierte, 
meldet er sich jetzt auch auf heiße oder 
kalte Reize. Ein sicheres Zeichen für eine 
Entzündung der Nervenkammer. Eine Frage 
der Zeit, bis unter weiterem Streptokokkus- 
und/oder Zuckereinsatz der Nerv gänzlich 
abstirbt. Das mag sich durchaus eine Woche 
lang hinziehen, in der der Betroffene kaum 
zu etwas anderem in der Lage ist, weil der 
Schmerz ihn so peinigt. Doch hat sich der 
vermaledeite Nerv erst einmal verabschie-
det, dann kommt Beruhigung auf. Vorerst!

Die Keime „arbeiten“ weiter
Die Keime, die erst den Zahnschmelz, dann 
das Dentin zerstört und final den Nerv haben 
absterben lassen, treiben ihr Unwesen wei-
ter in den vielen Verzweigungen der Zahn- 
wurzel. Diese Ramifikationen (= Veräste-

lungen des Zahnnervs) sind es, die einen 
wunderbaren Unterschlupf bieten. Da dort 
auch keine Durchblutung mehr stattfindet, 
fängt der Zahn an, sich dunkel zu verfärben. 
Und genau in diesem Kanalsystemchen gibt 
es keine Immunabwehr der Körpers mehr. 
Die Keime vermehren sich dort ungehin-
dert. Da ihnen jetzt der Platz zu eng wird, 
quellen sie aus der Wurzelspitze heraus. 
Doch hier gibt es endlich das Immunsystem 
– und, schwups, entsteht eine Entzündung 
an der Wurzelspitze. Entzündungen haben 
es an sich, dass die freigesetzten Entzün-
dungsstoffe die Umgebung zerstören. So 
auch den Knochen um die Wurzelspitze 
herum. Das Röntgenbild liefert den Beweis: 
Ein schwarzer Fleck deutet an, dass der 
Knochen aufgelöst ist. Zu der Entzündung 
gesellt sich eine verstärkte Schmerzempfin-
dung, wobei jeder Biss auf besagten Zahn 
zu einem Druck auf die Wurzelspitzenent-
zündung und damit zu Schmerzen führt. 
Die Zahnmedizin weiß Rat: Eine Wurzelbe-
handlung muss her. Dabei wird mit einem 
Spezialinstrument der abgestorbene Nerv 
herausgeholt, der Nervenkanal mit feilenar-
tigen Instrumenten vergrößert, mittels des-
infizierender Spüllösungen gereinigt und 
anschließend durch ein gummiartiges Ma-
terial, die Guttapercha, verschlossen. Eine 
zahnfarbene Füllung stellt den krönenden 
Abschluss dar. 

Apropos Füllung
Hier gibt es eine ganze Reihe an Auswahl-
möglichkeiten. Äußerst bekannt ist das von 
vielen Zahnärzten so geliebte Amalgam. 
Da in Schweden das Amalgam per se nicht 
verboten werden konnte, strich man kur-
zerhand das Quecksilber von der Liste der 
im Mund anwendbaren Materialien, und so 
verschwand das quecksilberhaltige Amal-
gam gleich mit. Aus ästhetischen Gründen 
gerne verwendet wird Komposit, ein licht-
härtender Kunststoff. Die Verarbeitung 
ist denkbar einfach und mittels UV-Licht-
Härtung bekommt es eine herausragende 
Stabilität. Vor allem im Frontzahnbereich 
können kleinere Defekte damit wunderbar 
kaschiert werden. Doch ob auch dieses Ma-
terial Partikel an den Speichel abgibt, wie es 
beim Amalgam der Fall ist, ist nicht auszu-

schließen. Wirkungen oder vielmehr Neben-
wirkungen im Körper durch Kompositmate-
rialien sind noch nicht zur Gänze erforscht. 
Aber es gibt noch eine weitere Alternative: 
Keramik. Hieraus können Verblendungen, 
sogenannte Veneers, Inlays und Kronen ge-
fertigt werden. Dieses Material gilt als inert, 
was bedeutet, dass es keine Wechselwir-
kung mit der Mundschleimhaut und dem 
Speichel gibt. Wenn es der Geldbeutel oder 
die Zahnzusatzversicherung zulassen, sollte 
stets über eine Keramikversorgung nachge-
dacht werden.

Fasern gegen Karies & Parodontose
Doch wieso leidet kein Wildtier an Kari-
es oder Parodontose, das Haustier jedoch 
schon? Die Menge an faserhaltiger Nahrung 
ist beim Wildtier immens hoch, insbesonde-
re bei den Pflanzenfressern. Der Zuckeran-
teil ist in der freien Wildbahn überschau-
bar. So haben Streptokokkus mutans und 
Co. nicht viel zu beißen. Die Historie liefert 
stichhaltige Beweise. Die ägyptischen Mu-
mien hatten weit verbreitet Karies. Die mit 
ihren Herrschern eingemauerten Diener 
litten nicht unter dieser Volkskrankheit. Die 
Begründung leuchtet ein: Die Pharaonen 
süßten ihre Speisen mit Honig, was dem 
einfachen Volk nicht vergönnt war. Eine 
Reduzierung des Zuckeranteils im tägli-
chen Speiseplan macht sich also deutlich 
bemerkbar. Eine Verstärkung des Faseran-
teils unserer Speisen durch Blätter, Stängel 
und Wurzeln hat einen wunderbar zahn-
reinigenden Effekt. Doch eine Sache wird 
interessanterweise sehr oft vergessen: Es 
ist auch wichtig, wie der Zahn von innen 
genährt wird. Ein Beispiel: Der Genuss eines 
Liters Cola führt zu einer Kontamination der 
Mundhöhle mit Zucker, die ja bekanntlich 
pro Liter 24 Stück Würfelzucker enthält.  
Am Universitätskrankenhaus Eppendorf in 

Auf den Zahn gefühlt
Zahngesundheit aus ganzheitlicher Sicht
Mehr zu den meist verwendeten Zahnersatzmaterialien, welche Nährstoffe und Mineralien 
unsere Zähne maßgeblich unterstützen und vieles mehr rund um die Zähne erfahren Sie im  
Folgenden von Arzt, Zahnarzt und Coach Frank Jester.
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Hamburg wurde in einer Physiologie-Vor-
lesung gelehrt, dass die Zufuhr von Cola 
über einen Schlauch direkt in den Magen 
eingeführt keine Kariesbildung hervorruft. 
Aber auch Universitäten können sich irren, 
denn der über die Nahrung aufgenommene 
Zuckeranteil gelangt über den Darm in die 
Blutbahn und mittels Blutstrom zu den Spei-
cheldrüsen der Mundhöhle, wo er wieder 
ausgeschieden wird, nur etwas zeitverzö-
gert. Ein weiterer interessanter Fakt: Frauen 
erleiden öfter Erkrankungen im Mundraum. 
Ursächlich scheinen hierfür die Hormone 
zu sein. Insbesondere Östrogen kann über 
Rezeptoren der Mundschleimhaut Entzün-
dungen unterstützen. Die Parodontose führt 
beim Biss in den Apfel oder bei der Zahn-
reinigung mit Zahnseide oder bei einer zu 
harten Zahnbürste zu roten Spuren. Die ty-
pische Vermeidungshaltung ist jetzt, diese 
Blutungen zu verhindern, indem weniger 
geputzt wird, was der Plaquebildung Tür 
und Tor öffnet und noch mehr Entzündun-
gen verusacht.

Rundum-Check tut not
Doch was bleibt jetzt zu tun, wenn Karies, 
Parodontose, tiefe Zahnfleischtaschen und 
Zahnzerstörung Einzug in die Mundhöhle 
gehalten haben? Allem voran bedarf es einer 
Untersuchung und einer Befunderhebung. 
Um das gesamte Ausmaß zu beurteilen, oft 
auch mittels einer Panoramaaufnahme. Hier 
wird deutlich, welcher Zahn kariös ist und 
wo sich an der Wurzelspitze Knochenverän-
derungen zeigen. Ganz nebenbei lässt sich 
über die röntgenologische Beurteilung der 
Kiefergelenke ersehen, ob dort Veränderun-
gen vorhanden sind, die das „Knacken“ bei 
der Mundöffnung erklären können. Ist noch 
irgendeine Metallversorgung im Mund vor-
handen, gehört diese ausgetauscht. Im Fall 
von Amalgam zwingend mittels Kofferdam. 
Das ist ein dünnes Gummituch, in das ein 
Loch gestanzt und dieses dann über den zu 
behandelnden Zahn gestülpt wird. Dadurch 
wird verhindert, dass durch das Bohren ent-
standene Amalgamreste verschluckt wer-
den. Durch die starke Reibung des Bohrers 
mit dem Metall entsteht eine Temperatur, 
die im ungünstigsten Fall das Quecksilber 
aus dem Amalgam herausdampfen lässt. 
Eine Gefahr für Behandler, Helferin und 
Patient. Eine empfehlenswerte Vorgehens-
weise ist der Einsatz von Kofferdam, das 
Umbohren der Amalgamplombe mit einem 
sehr dünnen und langsam rotierenden Boh-
rer sowie das anschließende vorsichtige 
Herausklopfen mittels Ultraschall. Dabei 
löst sich die Amalgamfüllung als ein Block, 
und das Gesundheitsrisiko beim Entfernen  
wird minimiert.

Eigenreparatur fördern
Unsere Zähne besitzen bis zu einem ge-
wissen Grad einen Eigenreparaturmecha-
nismus. Doch hierfür benötigt der Zahn 
ebenso wie unsere Knochen das so wert-
volle Vitamin D3. Gebildet wird es über die 
Haut durch Sonneneinstrahlung. Doch die 
Synthese reicht im Winter nicht aus. Die Vi-
tamin-D-Gabe mittels Lebertran kennt noch 
so mancher. Zum Glück gehört dieses, insbe-
sondere zum Schutz der Tiere, der Vergan-
genheit an. Der Bedarf eines Erwachsenen 
liegt bei ca. 4.000 I.E. (Internationale Einhei-
ten). Jeder mit Zahnproblemen sollte ein-
mal seinen Vitamin-D-Wert ermitteln lassen 
und notfalls Vitamin D3 substituieren.  Aber 
auch Kalzium ist für den Zahnerhalt wichtig, 
ebenso wie Phosphat. Eine ausgewogene 
Ernährung liefert beides zur Genüge. Da 
sowohl Karies, als auch die Parodontose mit 
einer Übersäuerung der Umgebung einher-
geht, sollte an eine Entsäuerung gedacht 
werden. Das Anregen der Speichelprodukti-
on verdünnt Säuren, die in der Mundhöhle 
entstehen. Denn das eigentlich Geheimnis 
der Karies sind nicht die Bakterien, die still 
und heimlich an der Zahnsubstanz nagen, 
sondern deren Ausscheidungsprodukte, die 
Säuren. Diese fallen bei der bakteriellen Ver-
stoffwechselung der Zucker an. Und diese 
bakteriellen Säuren lösen Kalzium aus dem 
Zahnschmelz heraus. Eine Kavität (= Hohl-
raum) entsteht. 

Chlorophyll gegen Säure
Entsäuern ist eigentlich ganz einfach. Am 
schnellsten geht es mit Natron. Natriumbi-
karbonat, wie es auch genannt wird, ist in 
höherer Konzentration in Heilwässern ent-
halten und vermutlich für deren Namensge-
bung verantwortlich. Natron vermag Säu-
ren zu neutralisieren. Wie oben erwähnt, ist 
auch eine Zuckerkarenz sinnvoll, da die Bak-
terien jetzt kein Substrat mehr haben, das in 
Säure umgewandelt werden kann. Ein ganz 
besonderer Stoff hat hier eine grandiose 
Schutzfunktion: das Chlorophyll. Ebenjener 
Farbstoff, der die Blätter grün färbt, vermag 
Entzündungen zu reduzieren und einer 
Übersäuerung Paroli zu bieten. Zahnärzte 
ausgewählter Praxen empfehlen ihren Pati-
enten die Einnahme von Chlorophyll in flüs-
siger Form. Erstaunlicherweise berichteten 
viele Patienten, dass ihre Zahnfleischent-
zündung danach zurückgegangen sei. Wie 
war das noch mit den Wildtieren und dem 
Blattgrün? Ach ja: Wer viel Blattgrün ver-
zehrt, braucht sich über Zahnfäule keine 
Gedanken mehr zu machen. Wohlgemerkt: 
Blattgrün! Gemüse jeglicher Couleur ist als 
Grundnahrungsmittel sinnvoll. Chlorophyll 
ist es jedoch für die Mundgesundheit.

Siegeszug Grassaft
In unserer von Massenmedien ge-
prägten Welt sind wir täglich einer 
Vielzahl von Heilversprechen aus-
gesetzt. Wenn wir uns jedoch der 
Natur zuwenden, gibt es nur ein 
Mittel, das wahre Wunder vollbringt, 
und das seit drei Milliarden Jahren: 
Chlorophyll. Nur durch Chlorophyll 
ist es möglich, dass tierisches Leben 
auf unserem Planeten entstehen 
konnte. Sauerstoff  und Blattgrün, 
aus Blättern und Gräsern, kurbelten 
den Stoff wechsel der Tiere und Men-
schen an und ermöglichten uns das 
Leben und Überleben. Wenn man 
von Chlorophyll spricht, kommt un-
weigerlich Grassaft ins Spiel: So un-
scheinbar Grassaft auf den ersten 
Blick erscheinen mag - in ihm steckt 
eine unglaubliche Power und Ener-
gie. Daher wird er vielfach auch als » 
Superfood« bezeichnet. Grassaft har-
monisiert den Säure-Basen-Haushalt, 
liefert uns reichlich Vitalstoff e, Ami-
nosäuren, Mineralien, Vitamine und 
Spurenelemente, die für Heilung und 
Regeneration essentiell sind. Grassaft 
kann uns vor vielen Wohlstandser-
krankungen bewahren. 

Preis: 12,95 €
ISBN: 978-3-9809234-4-6

Erhältlich im Buchhandel oder unter: 
www.landkaufhausmayer.de 
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Die Weisheitszähne
Je älter ein Mensch wird, desto weiser wird 
er. Allein schon wegen seiner immensen Le-
benserfahrung. So zeigen sich vier besonde-
re Zähne erst dann, die Weisheitszähne. Aus 
Sorge vor etwaigen Beschwerden sind sie 
ein gefundenes Opfer für eine Zahnextrak-
tion. Doch ist es wirklich notwendig, gesun-
de und vitale Zähne ziehen zu lassen? Die 
meisten Zahnärzte sind sich in diesem Punkt 
einig – und so wird gezogen und gezogen. 
Wie wäre es aber, wenn diese Zähne gar kei-
ne Beschwerden hervorriefen? Oder noch 
schöner: Wie wäre es, wenn die Weisheits-
zähne als Ersatzteillager dienten, indem 
sie mittels kieferorthopädischer Maßnah-
men nach vorne gerückt werden, wenn die 
Zähne vor ihnen nicht mehr zu retten sind 
und schlussendlich gezogen werden müs-
sen? Die Zahnmedizin ist leider noch nicht 
so weit, dass Zähne transplantiert werden 
können. Sollte es jedoch eines Tages mög-
lich sein, dann benötigt der Mensch ein Er-
satzteillager, im Fall der Zähne sind dies die 
Weisheitszähne. Kommen wir noch einmal 
auf den zerstörten und wurzeltoten Zahn zu 
sprechen. Heilpraktiker sind sich einig, dass 
diese Zähne gezogen werden müssen, da 
sie negative Auswirkungen auf den Körper 
haben, da sie „Leichengifte“ produzieren 
würden. Es stimmt, sie sind ein steter Quell 
versteckter Bakterien. Was wäre aber, wenn 
es eine Methode gäbe, die auch die kleins-
ten Verzweigungen der Zahnwurzel sterili-
sieren könnte? Eine herkömmliche Wurzel-
behandlung bekommt nur den Hauptkanal 
verschlossen. Die Nebenkanäle, Ramifikatio-
nen, bleiben offen und sind der Spiel- und 
Tummelplatz von Streptokokkus mutans 
und seinen Freunden.

Verbindung von Zahn und Organ
Da an jedem Zahn ein Organ hängt und spe-
zielle Zahn-Organ-Atlanten den Zusammen-
hang erklären, lässt sich mit einer adäquaten 
Behandlung der Zähne auch die Gesund-
heit innerer Organe verbessern. So war die 
kinderlose Frau höchst verwundert, als ihr 
offenbart wurde, ihr abgestorbener obe-
rer Schneidezahn müsse gezogen werden, 
damit ihr Kinderwunsch in Erfüllung gehe. 
Ganzheitliche Zahnmediziner betrachten 
auch den Menschen, der am jeweiligen 
Zahn hängt. Was der Mensch zuallererst 
vom Zahnarzt wünscht, ist eine ästhetisch 
ansprechende Versorgung, insbesondere 
im Frontzahnbereich. Doch die Zahnfunkti-
onalität ist gleichwohl etwas sehr Wichtiges. 
Nächtliches Zähneknirschen führt zu einem 
Höhenverlust der Zähne. Die manchmal äu-
ßerst kräftigen Mahlbewegungen können 
Zahnspitzen abbrechen lassen oder den 

Zahnschmelz mit Schmelzsprüngen ver-
sehen. Nach langjährigem Knirschen und 
Pressen leidet das Kiefergelenk, es meldet 
sich mit Schmerzen und Knackgeräuschen. 
Neben der Knirscherschiene, die – speziell 
angefertigt – als Übergangslösung über 
Nacht getragen wird, sollte auch eine Ana-
lyse der Psyche durchgeführt werden. Mög-
licherweise ist hier ein altes Trauma für die 
oft heftigen Zahnprobleme verantwortlich. 
Für die tägliche Mundhygiene ist eine Ein-
büschel-Zahnbürste ideal. Hierbei sind die 
Büschel so klein, dass nur jeweils ein Zahn 
damit geputzt werden kann. Praktisch, lässt 
sich die Reinigungsprozedur doch gänzlich 
ohne Zahnpasta und Wasser durchführen. 
Somit ginge das Putzen selbst beim Auto-
fahren oder beim Lesen eines spannenden 
Buches nebenbei. Bis jeder Zahn seine Pfle-
ge bekommen hat, sind locker 20 Minuten 
vergangen. Fluoridhaltige Zahnpasta steht  
ohnehin bei Heilpraktikern in der Kritik.

Wie heißt es so schön: Putze nur die Zäh-
ne, die Du auch erhalten möchtest.

info@frank-jester.com
www.frank-jester.com 

Ein Einblick in die geheimnisvolle Welt der 
Zähne soll das Bewusstsein dafür öffnen, 
was die Zähne brauchen und sich von uns 
wünschen. Wenn wir auf ihre Botschaften 
reagieren, sie gut nähren, vor Säuren schüt-
zen und liebevoll pflegen, können sie uns 
ein Leben lang als treue Begleiter dienen. 
Der Gang zum Zahnarzt ist eine Option 
für Checks und Reparaturen. Der Zahnarzt 
ist nicht verantwortlich für die Ernährung 
und das Körpermilieu. Eine Fülle an wei-
teren Informationen zur Zahngesundheit 
gibt’s im Zahngesundheits-Newsletter und 
in den Zahngesundheitssymposien. Der 
Preis für eine gesunde Ernährung und ef-
fektives Stressmanagement sind minimal, 
verglichen mit den Kosten für Zahnbe-
handlungen und dem unschätzbaren Wert  
allgemeinen körperlichen Wohlbefindens.

Maria Kageaki
www.mariakageaki.com

Dr. Annette Bigalke 
Frankfurter Str. 2-6, 61118 Bad Vilbel
  06101 - 87766
www.zahnarztpraxis-badvilbel.de

Dr. Stefan Schwöbel 
Kaiserslauterer Straße 1, 66123 Saarbrücken
      0681 - 358 66
www.dr-schwoebel.de

Zahnarzt Dirk Schreckenbach 
Karlstraße 2, 66424 Homburg/Saar
      06841- 44 99
https://zahnarzt-schreckenbach.com

Dr. Tatiana Klauser 
Alter Postweg 94, 86159 Augsburg
       0821- 65 07 52 90
www.zahnarzt-klauser.de

Zahnarzt Bernd Kreye 
Egerländer Straße 363, 95485 Warmensteinach
       09277 - 97 43 69
www.zahnarzt-kreye.de

ZÄ Kieferorthopädie Saskia Wolf
Schwarzstraße 48, A-5020 Salzburg
       +43(0) 660 - 70 13 450
www.saskiawolf.com

ZahnarztpraxenGanzheitliche

Das große Online-
Zahngesundheits-Symposium 
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 www.zahngesundheitssymposium.info



D a s  v e g a n e  R o h k o s t m a g a z i n

Besuchen Sie uns auch im Internet!

Fo
lg

en
 S

ie
 u

ns
 a

uf
:

 ©
  W

ay
ho

m
e 

St
ud

io
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Das Magazin
Vor über 150 Jahren, als Antwort auf die immer mehr um sich greifende Industrialisierung, entwickelte sich im deutsch-
sprachigen Raum die Lebensreformbewegung. Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ strebten Vertreter der Bereiche  
Naturkost, Ökologie und Naturheilkunde eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen an.  Auch heute  
finden diese Lebenskonzepte wieder großes Interesse in der Gesellschaft. Einer der Hauptakteure, die reformerisches  
Wissen in das neue Jahrtausend führten, war Helmut Wandmaker.

Helmut Wandmaker plädierte für eine vegane Rohkost, zusam-
mengestellt aus etwa 75 Prozent Obst, 20 Prozent Gemüse und 
5 Prozent Nüssen, Samen und Wildkräutern. Typisch für zahl-
reiche Anhänger der Natural Hygiene, verwies auch er auf die 
besonderen Regeln der Nahrungsmittelzusammenstellung nach 
dem Arzt Dr. Howard Hay, dem Entwickler der sogenannten 
Trennkost, sowie auf die Nahrungsaufnahme, aufbauend auf 
dem natürlichen Tagesrhythmus nach Are Waerland. Im Jahr 
2000 gründete Helmut Wandmaker das vegane Rohkostmagazin 
WA-Aktuell, das er „Arnold Ehret, dem großen deutschen Fasten- 
und Rohkostpionier“ widmete, und das ihm heute selbst zuteil 
wird. Seit über 20 Jahren erfreut das Magazin seine Leser zwei-
monatlich mit 40 Seiten. Publiziert werden fachkundig recher-
chierte Berichte zu veganen und rohköstlichen Gesundheits-
themen sowie Leser-Erfahrungen zur Ernährungsumstellung, 
Rezepte, Berichte über Reisen, Seminare, Workshops und vieles 
mehr. Kompetente Autoren schreiben über aktuelle Themen und 
ganz persönliche Erfahrungen. Sie geben den Lesern wichtige  
Informationen, um auf einem einfachen und natürlichen Weg 

eine bessere Gesundheit mit mehr Lebenskraft und Lebensfreu-
de zu erlangen. Seit 2018 bieten wir unseren Lesern die Möglich-
keit, unser Magazin online als eAbo oder plus eAbo zu erwerben. 
In Kooperation mit der Firma RohKöstlich sind wir zwischenzeitlich 
Sponsorpartner des Social-Media-Stands auf der Rohvolution. Ge-
meinsam geben wir hier den Messebesuchern die Möglichkeit, 
angesagte Blogger, YouTuber und Instagramer aus der roh-vega-
nen Szene persönlich kennenzulernen und zeigen gleichzeitig 
die Vielfältigkeit der Influencer auf. Durch ihr Wirken hat sich das 
Bewusstsein der roh-veganen Ernährungsform, in Zusammenhang 
mit einer nachhaltigen Lebensweise, im letzten Jahrzehnt enorm 
gesteigert. Alle zusammen können wir es schaffen, auch weiterhin 
die vegane Rohkost zu etablieren, sie ist die hochwertigste und 
vom Körper am leichtesten zu erschließende Energiequelle für ein 
vitales und gesundes Leben.

Lernen auch Sie unser Magazin kennen – ich freue mich auf Sie.

Wencke Prigge (Chefredakteurin)
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Wie ist es möglich, dass in westlichen Ländern die Menschen einerseits an Osteopo-
rose und Kalziummangel, andererseits an Gefäßverkalkung (Kalziumphosphat-Abla-
gerungen) und kalziumhaltigen Nierensteinen leiden? Dieses Phänomen ist auch als 
Kalzium-Paradoxon bekannt. Tatsächlich weisen Menschen in den Ländern mit der 
höchsten Kalziumaufnahme, überwiegend als Kalziumphosphat aus Milch, die höchste 
Rate an Hüftfrakturen und Osteoporose auf. Inzwischen ist gut belegt, dass große  
Mengen Kalzium und Phosphat das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. 

Es scheint ganz so, dass das Kalzium einfach nicht dort landet, wo es hin soll, in den Kno-
chen und nicht in den Gefäße. Ist das ein Irrtum der Natur oder eine Folge unserer unna-
türlichen Lebensweise? Um diese – scheinbar paradoxen – Zusammenhänge verstehen zu 
können, muss man etwas tiefer in die Regulierung des Kalzium-Stoffwechsels einsteigen. 
Dabei spielen insbesondere die Säurelast aus der Ernährung, basenbildende Mineral- 
stoffe Kalium und Magnesium sowie regulierende Vitamine D3 und K eine zentrale Rolle.

Warum Knochen morsch werden 
und Gefäße verkalken

Das
Kalzium-

Paradoxon
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Helmut Wandmaker, der dieses Magazin gegründet hat, war davon überzeugt, dass rohe Früchte 
die beste Ernährung für den Menschen darstellen. Er lehnte aufwändige Verarbeitungen und 
haltbar gemachte Lebensmittel genauso ab wie ein buntes Durcheinander auf dem Teller. Er 
ernährte sich selbst überwiegend von Obst-Monokost und lehnte vor allem tierische Produkte 
und Getreide vehement ab. Die vielen Menschen, die Inspirationen von ihm bekommen haben, 
halten es genauso. Doch die Rohkost-Szene hat sich verändert. Um diese Ernährungsform ei-
nem größeren Kreis schmackhaft zu machen, wurden rohe Produkte und die Gourmet-Rohkost 
entwickelt und Gerätschaften auf den Markt gebracht, um die Herstellung roher Gerichte zu 
vereinfachen. Nach wie vor tauchen neue Ideen und Verfahren auf.

Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-
gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 
noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 
der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 
aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 
der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 
folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 
Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

Wie Lebensmittel haltbar und 
nährstoffreicher werden
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Die Chronobiologie oder die Lehre von den Rhythmen biologischer Systeme 
zeigt, dass der Körper, einzelne Organe, sogar einzelne Zellen, einen Takt-
geber haben. Dieser diktiert, wann sie aktiv sind und wann sie Ruhepausen 
einlegen, um sich zu regenerieren. Alle Lebewesen unterliegen Rhythmen 
und mit Abstand der wichtigste Zeitgeber für Leben auf der Erde ist der Lauf 
der Sonne. Weitere Rhythmen werden innerlich von Zellen untereinander ge-
steuert, durch Hormone, Schwangerschaft, Zellalterung und äußerlich durch 
Sommer/Winter, Mondphasen und teilweise klimatische Zyklen, die aufgrund 
der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten zunehmend weniger ins Ge-
wicht fallen.  Der wichtigste exogene (äußeren) Taktgeber, die Sonne, wirkt 
sich auf über 90 Prozent der Vorgänge im Körper aus. Der Wechsel zwischen 
Tag und Nacht existiert auf unserem Planeten seit über vier Milliarden Jahren 
und ist verantwortlich dafür, dass in biologischen Systemen der sogenannte 
cirkadiane (circa = ungefähr, dies = Tag, lateinisch) Rhythmus entstanden ist.

Chronobiologie 
oder die Pünktlichkeit unserer Organe
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-
weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-
zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 
und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 
mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-
pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-
ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 
die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 
Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 
weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-
ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.
Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-
nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-
chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-
destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 
Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 
Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-
cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel- 
thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  
andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  
Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem

Alte Gemüsesorten
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