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Liebe Patientin, lieber Patient,

chronische Erkrankungen haben in den letzten
Jahrzehnten stark zugenommen. Immer mehr
Menschen leiden an unerklärlichen Krankhei-
ten und Symptomen. Oft haben sie eine jahre-
lange Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich, ohne
dass die Ursache für ihre Probleme gefunden
wurde.

Was den meisten Patienten und auch vielen Ärz-
ten nicht bewusst ist: Die Ursache zahlreicher Er-
krankungen kann im Mund liegen! Das können
abgestorbene Zähne, Entzündungen im Kiefer,
Zahnmetalle oder unverträgliche Füllungsmateri-
alien sein.

Unsere Praxis ist auf die Biologische Zahnmedizin
spezialisiert. Wie wir Ihnen damit zu einer besse-
ren Gesundheit verhelfen können, erfahren Sie
hier!

Ihr Zahnarzt Dirk Butzmann

Zahnarzt Dirk Butzmann M.Sc. M.Sc.

Gesund beginnt im Mund!

Die Biologische Zahnmedizin ist eine Kombi-
nation aus ganzheitlichen und modernen na-
turwissenschaftlichen Behandlungsmethoden.
Sie entstand aus der Erkenntnis, dass Entzün-
dungen im Zahn- und Kieferbereich zu Erkran-
kungen in anderen Körperregionen führen
können.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass unverträgli-
che Zahnersatz- und Füllungsmaterialien chro-
nische Vergiftungen, Allergien und Autoimmu-
nerkrankungen hervorrufen können. Deshalb
verfolgen wir mit der Biologischen Zahnmedi-
zin drei Ziele:

1. Wir diagnostizieren mit modernen Metho-
den Entzündungen im Zahn- und Kieferbe-
reich und beseitigen diese mit wirksamen
Behandlungsverfahren.

2. Wir verwenden bioverträgliche und metall-
freie Materialien für Implantate, Zahnersatz
und Füllungen.

3. Wir setzen nebenwirkungsfreie Alternativen
zu Antibiotika bei der Entzündungsbehan-
lung ein und wir fördern mit einem moder-
nen Verfahren die natürliche Wundheilung.

Mehr darüber erfahren Sie auf den folgenden
Seiten!
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Zahnmetalle und ihre möglichen Folgen für den Organismus

Metalle sind in der Zahnmedizin immer noch weit verbreitet: Amalgam für Zahnfüllungen, Edelmetall-Legierungen für
Zahnersatz und Titan für Zahnimplantate. Leider sind nicht alle so gut verträglich wie es von der Schulzahnmedizin
behauptet wird. Durch die korrosive („rostfördernde“) Eigenschaft des Speichels lösen sich Metallbestandteile von

der Oberfläche und gelangen in den Organismus. Dort können sie verschiedene Reaktionen auslösen:

Vergiftungen

Metall-Ionen binden sich an
Zellwände, Hormone und Enzyme
und stören so deren Funktion. Die
Folge können Stoffwechselprobleme
und Vergiftungssymptome sein.

Elektromagnetismus

Metalle im Mund wirken wie eine
Antenne, die elektromagnetische
Strahlung (Elektrosmog) verstärkt.
Das kann zu Störungen der Gehirn-

und Zellfunktion führen.

Allergien

Das Immunsystem kann Antikörper
gegen die in den Organismus

gelangten „fremden“ Metalle bilden
und so Allergien und Autoimmun-

Krankheiten auslösen.

Metallfreie und bioverträgliche Alternativen für Ihre Zähne

Wir verwenden reine Keramik für Zahnimplantate, festsitzenden Zahnersatz und bevorzugt auch für Zahnfüllungen.
Keramik ist nicht nur sehr gut körperverträglich; sie hat auch eine zahnähnliche Härte. Außerdem besitzt sie eine

natürliche Ästhetik und hat eine sehr langen Haltbarkeit.

Keramikimplantat Keramikbrücke Keramikfüllungen (Inlays)

Herddiagnostik: Möglichen Krankheitsursachen auf der Spur

Viele Patienten haben chronische Entzündungen im Mund und bemerken es nicht einmal. Das können
abgestorbene Zähne, eine Zahnbetterkrankung oder entzündliche Prozesse im Kiefer sein. Diese sog. „Herde“
streuen Bakterien, die über die Blutbahn im gesamten Organismus verteilt werden und zu Entzündungen an

Gelenken, Organen und weiteren Körperteilen führen können.

Die dadurch entstehenden Krankheiten und Beschwerden werden oft nicht mit ihrer Ursache im Mund in
Zusammenhang gebracht. Deshalb haben wir uns auf die „Herddiagnostik“ spezialisiert, bei der wir mit modernen

Diagnosemethoden solche Herde im Mund aufspüren und beseitigen. Auch Sie können mit Hilfe des hier
abgebildeten Schemas mögliche Zusammenhänge von Erkrankungen mit Ihren Zähnen erkennen.

© Keramikimplantat: Oleg - Adobestock.com | © Keramikbrücke: StudioLaMagica - Adobestock.com | © Keramikinlays: Chris - Adobestock.com | © Herdschema: Swiss Dental Solutions

Bei den üblicherweise verwendeten Zahnimplantaten aus Titan kommt es beim Einsetzen zum Abrieb von
Titanpartikeln, die in den Kiefer gelangen und zu Fremdkörperreaktionen führen können. Das ist bei

Keramikimplantaten nicht der Fall. Sie bleiben entzündungsfrei, sind stabiler und haben eine längere Haltbarkeit.
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LINKS

www.zahnimplantate-butzmann.de

Meridiansystem zur Eigenanalyse

Dieses Schema zeigt mögliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Zähnen bzw. Kieferregionen und Erkrankungen
verschiedener Körperteile. Bitte beachten Sie, dass das Zahnschema spiegelverkehrt ist: Die auf der linken Seite

abgebildeten Zähne sind in Ihrem Mund rechts und die rechts abgebildeten links.

RECHTS



Herdsanierung: Krankheitsursachen dauerhaft beseitigen

Neben abgestorbenen Zähnen und einer Zahnbetterkrankung (Parodontitis) gibt es eine weitere Entzündungsart im
Kieferknochen, die nicht einmal allen Zahnärzten bekannt ist: Das sind sog. FDOKs, was für „Fettige degenerative

Osteonekrose des Kiefers“ steht. Diese erweichten Bereiche aus abgestorbenem Knochengewebe können nach einer
(Weisheits-) Zahnentfernung entstehen, wenn dem Körper die notwendigen Vitamine und Mineralien zur Knochen-
Regeneration fehlen. In FDOKs bilden sich Giftstoffe und sog. Entzündungs-Mediatoren. Diese können (Gesichts-)

Schmerzen, Gelenkbeschwerden, Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Schilddrüsen- Probleme und andere Erkrankungen
hervorrufen. Außerdem belasten sie das Immunsystem, was die Entstehung von Infektionen und Allergien begünstigt.

FDOK

Diese können nur mit speziellen 3D-
Röntgenaufnahmen diagnostiziert
werden. Nach der sorgfältigen chir-
urgischen Entfernung des abgestor-
benen Knochengewebes muss der

Defekt mit medizinischem Ozon (s.u.)
desinfiziert werden. Außerdem erhält
der Patient von uns Empfehlungen
für Vitamine und Mineralien zur

wirksamen Förderung der Knochen-
regeneration.

Parodontitis

Die Parodontitis ist eine chronische
Erkrankung des Zahnbettes, bei wel-
cher der Kieferknochen abgebaut
wird. Sie verläuft schleichend und
wird von den Betroffenen oft lange
Zeit nicht bemerkt. Die Hauptverur-
sacher sind bestimmte schädliche
Bakterien. Neben der gründlichen
Entfernung von Zahnbelag eliminie-
ren wir diese Bakterien ohne Neben-

wirkungen mit Ozon.

Tote Zähne

Zahnnerven können z.B. wegen einer
tiefen Karies absterben. Das ge-
schieht oft völlig symptomlos. Sol-
che toten Zähne können Giftstoffe
ausscheiden, die Enzyme in den Kör-
perzellen blockieren, den Stoffwech-
sel beeinträchtigen und die Gesund-
heit gefährden. Wir können mit ei-
nem speziellen Test messen, ob sol-
che Zähne behandelt oder entfernt

werden sollten.

Ozon statt Antibiotika
Antibiotika können Nebenwirkungen haben. Außerdem
schädigen sie die natürliche Darmflora und schwächen
damit das Immunsystem. Wir verwenden deshalb medi-
zinisches Ozon (O3) für die Bakterienbekämpfung. Diese
natürliche Behandlung mit aktiviertem Sauerstoff ist

völlig nebenwirkungsfrei.

Natürliche Wundheilung
Bei einer Verletzung oder nach einer Operation erzeugt
der menschliche Körper Proteine und sog. Wachstums-
faktoren, welche die Wundheilung beschleunigen. Diese
Stoffe gewinnen wir konzentriert durch Zentrifugation
aus dem Patienten-Blut und setzen sie dann zur natürli-

chen und schnelleren Wundheilung ein.

Legen Sie Wert auf eine biologische Behandlung Ihrer
Zähne? Dann rufen Sie uns jetzt einfach zur

Terminvereinbarung an:

Tel. 0561 77 22 06

Dirk Butzmann M.Sc. M.Sc.
Zahnarzt | Biologische Zahnmedizin Kassel
Wilhelmshöher Allee 20
34117 Kassel

www.zahnimplantate-butzmann.de
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