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Zahnbehandlungen bei Krebskranken
Krebskranke sollten immunologische und toxische Belastungen aus demMund-

raum schonend entfernen lassen, um die Selbstheilungskräfte zu entlasten

Die Behandlung eines Krebskranken muss

nach strengen umwelt-zahnmedizinischen

Kriterien erfolgen. Ziel jeder zahnärztlichen

Therapie ist, die Eigenregulation des Körpers

zu heben und das Immunsystem so gut wie

möglich zu entlasten. Dazu ist eine Fach-

kenntnis erforderlich, die leider nur zum Teil

im Rahmen der zahnärztlich-universitären

Wissensvermittlung gelehrt wird.

Bei derKrebserkrankunghandelt es sichum

eine schwere chronische Krankheit mit viel-

fachen Ursachen. Sie ist in der Regel das

Resultat von zahlreichen Belastungen aus

den verschiedensten Teilgebieten der Medi-

zin. Je nach individueller Konstitution ist ir-

gendwann der Punkt erreicht, an dem die

Abwehrkraft des Organismus diese Vielzahl

der Belastungen in ihrenWechselwirkungen

untereinander nicht mehr kompensieren

kann. Die Selbststeuerung (Eigenregulati-

on), die Voraussetzung unserer Gesundheit,

ist überfordert – das individuelle „Fass der

Belastungen“ läuft über. Ob bzw. wann die-

ser Punkt erreicht ist, hängt von verschiede-

nen Faktoren ab, nämlich von:
P der Summe der Einzelbelastungen,
P den Wechselwirkungen der Belastungen

untereinander
P und von sehr individuellen Faktoren wie

der Größe des Fasses mit seinen geneti-

schen und immunologischen Gegeben-

heiten.

Behandlungsziel muss deshalb bei jedem

chronisch Kranken sein, dieses „Fass der

Belastungen“ so gut wie möglich zu leeren,

damit dann die Selbstheilungskräfte wieder

aktiv arbeiten können. Aus diesem Grund

sollte bei der Behandlung vonKrebskranken

auch immer ein in der Sache kompetenter

Zahnarzt seinen Teil mit dazu beitragen.

Belastungen im Zahn

Aus der Zahnmedizin unterscheiden wir als

immunologisch relevante Belastungen die

chronisch-entzündlichen (Dauer-)Belas-

tungen mit dem Hauptaspekt der nicht aus-

heilbaren Entzündung, und die chronisch-

toxischen Belastungen, die überwiegend als

Problematik der zahnärztlichen Werkstoffe

zu beschreiben sind (► Abb. 1). Aus der

Praxis der ganzheitlichen Zahnmedizin zei-

gen sich extrem häufig zwei hochbrisante

Problemfelder mit ihren Wechselwirkungen

untereinander: Das Amalgam sowie die

nervtoten Zähne.

Amalgam ist ein chronisch-toxisches Fül-

lungsmaterial, das (auch bei „alten“ Füllun-

gen) täglich Minidosen von Quecksilber ab-

gibt. Dieses Quecksilber wird nur zum Teil

vom Organismus entgiftet und wieder aus-

geschieden.Der überwiegendeTeil verbleibt

aber im Organismus, sammelt sich im Bin-

degewebe, in den Organzellen, in Nerven

und imGehirnmit einer Vielzahl von allmäh-

lichen Funktionsstörungen und Patholo-

Immunologisch relevante Belastungen aus der Zahnmedizin

Endogene = 

entzündlich degenerativer Art

Exogene =

chronisch toxischer Art

• chronische Pulpitis

• verlagerte Zähne 

• Wurzelreste

• Granulome und Zysten

• Fremdkörper

• Parodontitis marginalis

• chronische Kieferostitis

• Kiefergelenk und Kaumuskulatur

• wurzelbehandelte Zähne

• Narben

• Fluoride

• Kunststoffe

• Zemente

• Aldehyde

• Metalle

• wurzelbehandelte Zähne

= Umwelt-ZahnMedizin

Abb. 1: Immunologisch relevante Belastungen aus der Zahnmedizin.

G
A
N
Z
H
E
IT
LI
C
H
E
Z
A
H
N
M
E
D
IZ
IN



Potenzierung durch Amalgam

Methyl-Merkaptan

CH
3
-SH

+ Amalgam

Dimethyl-Quecksilber

CH
3
 – Hg – CH

3

•  Blockade der aktiven Zentren der SH-Enzyme wie: 

Kreatin-Kinase, Adenylat-Kinase, Phosphorylat-Kinase, Phosphorylase A, Pyruvat- 

Kinase, Phosphorglycerat-Kinase etc.

•  Hemmung der ATP-Bildung (Zellenergie  !)

•  Minderung der Zellfunktionen

•  „some of the most toxic substances known to the man.“
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gien. Aufgrund der sehr starken Bindung

von Quecksilber an organische Strukturen

ist eine alleinige Entfernung von Amalgam

aus den Zähnen zum Erreichen einer Amal-

gamreduktion sicherlich nicht ausreichend.

Eine Amalgam-Ausleitung nach einer Ent-

fernung der Füllungen ist immer empfeh-

lenswert. Deshalb sind Amalgam-Belastun-

gen auch bei Patienten, die oft schon seit

Jahren kein Amalgam mehr im Mund ha-

ben, immer wieder Realität.

Nervtote Zähne bilden eine permanente

Mehrfachbelastung für das Immunsystem

(►Abb. 2) durch
P die verbleibenden „Leichengifte“ im Ka-

nalsystem des devitalen Zahnes,
P die chemischen Zusätze von Wurzelfüll-

materialien,
P die permanente Infektion durchBakterien

aus dem Kanalsystem des toten Zahnes,
P die dadurch resultierende nicht ausheil-

bare Entzündung umden nervtoten Zahn,
P die energetischen Wechselwirkungen im

System der Meridiane.

Nachdem ja gerade das Immunsystem bei

chronisch Kranken entlastet werden muss,

sind nervtote Zähne bei schwer chronisch

Kranken eine absolute Kontra-Indikation

und bilden ein Therapiehindernis erster

Klasse.

Erschwerend kommt gerade bei mit Amal-

gam belasteten Patienten zum Tragen, dass

die Mercaptane (Leichengifte) aus den Sei-

tenkanälen der toten Zähne eine hohe Bin-

dungsfähigkeit mit Quecksilber haben und

so sehr leicht das hochtoxische Dimethyl-

Quecksilber bilden können, ein Stoff, der ca.

200 Enzyme im Stoffwechsel des Organis-

mus inaktivieren kann (►Abb. 3).

Somit sollte der allererste Behandlungs-

schritt beim Krebskranken eine schonende

Amalgam-Entfernung (nach den Kriterien

der deutschenGesellschaft für Umwelt- und

Human Toxikologie) sein. Bei Patienten, die

früher Amalgam im Mund hatten, empfiehlt

sich, je nach Lage der Dinge, ein Amalgam-

Provokations-Test, um die Höhe einer evtl.

„Restbelastung“ im Organismus zu erken-

nen.

Nachdem erfahrungsgemäß eine Vielzahl

von Krebskranken nervtote Zähne im Mund

haben, gilt es auch diese schonend zu ent-

fernen, unabhängig davon, ob auf der Rönt-

genaufnahme eine Entzündung zu erken-

nen ist oder nicht. Eine sog. „Wurzelspitzen-

Jeder devitale Zahn belastet somit das Organsystem in fünffacher Weise:

•  durch die toxischen Eiweißzerfallsprodukte aus dem Kanalsystem des Zahnes

•  durch die Wurzelfüllmaterialien im Zentralkanal

•  durch die obligate bakterielle Besiedelung in einem wurzelbehandelten Zahn

•  durch die daraus resultierende apicale Ostitis

•  als informatorisches und energetisches Störfeld

Abb. 2: Belastung des Organismus durch nervtote Zähne

Abb. 3: PotenzierendeWirkung von Amalgam auf Mercaptane
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resektion“, d. h. ein Kürzen der Zahnwurzel

mit einer operativen Ausräumung einer Ent-

zündung löst leider das Problem nicht, da

die Ursache der Mehrfachbelastungen,

nämlich der Zahn selbst, nicht eliminiert ist.

Hier beginnt aber schon das nächste

Problem einer Behandlung: Der

erforderliche Zahnersatz!

Keramik contra Metall

Üblicherweise haben fast alle Arten von

Zahnersatz eine metallische Komponente –

viele sind sogar überwiegend aus Metallen

gefertigt. Nachdem es kein Metall gibt, das

im Mund absolut korrosionsfrei ist (sich

nicht zersetzt), wäre hier die nächste Quelle

der immunologischen Belastungen eines

Krebskranken auszumachen. Metalle kön-

nen allergische Reaktionen, Irritationen der

biologischen Steuerung und chronisch toxi-

sche Belastungen aus Schwer- und Leicht-

metallionen mit einer Hemmung der Selbst-

heilungskräfte und einer riesigenPalette von

möglichen Symptomen hervorrufen.

Toxische Effekte entstehen dabei durch:
P Funktionseinschränkungen entgiftender

Organe wie z. B. Niere, Leber etc,.
P Funktionseinschränkungen hormonaler

Systeme wie z. B. Hypophyse,
P Nebenniere, Schilddrüse, Bauchspei-

cheldrüse, Prostata etc.,
P Funktionseinschränkungen im zentralen

und peripheren Nervensystem,
P Funktionseinschränkungen von Enzymen

und des Stoffwechsels.

In sehr starkem Maß trifft das Metall-Prob-

lem auch bei der Versorgung mit Implanta-

ten zu. Implantate bestehen in der Regel aus

Titan, einem unedlen Metall, das im Kiefer-

knochen korrodiert. Schulmedizinisch be-

kannt ist, dass die Knochenpartien um ein

bestehendes Implantat starkmit Titan belas-

tet sind und auch die regionalen Lymphkno-

ten, die erste Filterstation des Organismus,

voller Titan sind. Da aber keine Allergie auf

Titan bekannt ist, und eineUnverträglichkeit

in der Schulmedizinmit einer Allergie gleich-

geschaltet wird, verträgt (laut Schulmedizin)

Titan ein jeder. Somit interessiert die mögli-

che toxische Belastung durch Titan in der

Regel schulmedizinisch nicht weiter.

Belastungen aus dem
Kieferknochen

Aus der Liste der immunologischen Irritatio-

nen aus der Zahnmedizin wäre beim schwer

chronisch Kranken auch noch die chroni-

sche Kieferostitis, auch NICO genannt, her-

vorzuheben. Es handelt sich hierbei umeine

lokale Entzündung im Kieferknochen ohne

die sonst typischen Entzündungszeichen

wie Schmerz, Rötung oder erhöhte Tempe-

ratur. Da der Entzündungsbezirk mit den

herkömmlichen zahnärztlichenRöntgenver-

fahren nur schwer zu erkennen ist, ist die

Diagnostik nicht ganz einfach. Die Kiefer-

knochenentzündung ist aber ein Störfeld

erster Ordnung mit massiven Einflüssen auf

das Regulationsverhalten des Organismus

und auf das Immunsystem.

Eine chronische Kieferentzündung kann,

obwohl sie meist sehr „versteckt“ auftritt, oft

ungeahnte Größen aufweisen (►Abb. 4)

und in der Regel nur chirurgisch beseitigt

werden, was bei der Abwehrlage eines

Krebspatienten nicht ganz unproblematisch

ist. Wenn es jedoch der Zustand des Patien-

ten erlaubt, so sollte die Eliminierung einer

NICO obligat mit einer Stützung der Regula-

tionskapazitäten und des Immunsystems

vor und während der Therapie erfolgen, um

den Behandlungsstress auf den Organis-

mus abzupuffern.

Belastungen aus dem
Zahnfleisch

Des Weiteren muss in diesem Zusammen-

hang auch die Rolle der Parodontitis margi-

nalis, im Volksmund „Parodontose“ ge-

nannt, eine chronische (Dauer-)Entzün-

dung des Zahnfleisches, erwähnt werden.

Die Wissenschaft ist sich schon seit länge-

rem darin einig, dass die „Parodontitis mar-

ginalis“ nicht als isolierte Erkrankung zu

betrachten ist, sondern nur ein Symptom in-

nerhalb eines Symptomenkomplexes dar-

stellt, das wiederum mit bestimmten Ge-

sundheitsrisiken einhergeht, wie

P erhöhte allgemeine Infektionsbereit-

schaft,

P deutlich erhöhtes Risiko einer Thrombo-

sebildung,
P erhöhte Gefahr für die Herzkranzgefäße

bis hin zumHerzinfarkt besteht,
P Schwangerschaftskomplikationen mit er-

höhtem Risiko einer frühzeitigen Wehen-

Die Autoren:

Dr.med. dent. JohannaGraf: Studiumder

Zahnmedizin an der Charité Berlin,

2012 zahnmedizinisches Staatsex-

amen. Seit 2013 Ausbildung im Fach-

bereich Umwelt-Zahnmedizin und

ganzheitlich-systemischer Zahnmedi-

zin. Anschließend Spezialisierung im

Fachbereich metallfreie Implantologie

und digitale vollkeramische Zahnres-

tauration in München und Kreuzlin-

gen/Schweiz. Mitglied der ISMI (Int. So-

ciety of Metal Free Implantology). Seit

2015 Mitglied im Praxisteam der Praxis

Dres. Graf & Partner, Straubing/Nieder-

bayern. Autorin in verschiedenen Fach-

journalen.

Dr. med. dent. Karlheinz Graf: Studium

der Zahnheilkunde in Düsseldorf. Seit

1979 in eigenerPraxis in Straubing/Nie-

derbayern niedergelassen. 1992 Zulas-

sung alsHeilpraktiker. Seit 1998 qualifi-

ziertes Mitglied der „Internationalen

Gesellschaft für ganzheitliche Zahnme-

dizin“ (GZM). 2000 Autor des Lehrbu-

ches „Ganzheitliche Zahnmedizin –

Fakten, Wissenswertes, Zusammen-

hänge (Joh. Sonntag-Verlag).

Seit 2008 Lei-

ter des Arbeitskreises Zahnmedizin in

der deutschenGesellschaft fürUmwelt-

und Humantoxikologie (DGUHT), seit

2009 Vizepräsident der DGUHT und

seit 2013 Präsident der DGUHT. Autor

von Lehrbüchern zum Thema Umwelt-

Zahnmedizin und ganzheitliche Zahn-

medizin.

Abb. 4: Klinisches Bild einer NICO
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tätigkeit, Frühgeburt oder Abganges,
P Wechselwirkungen und Verstärkungsef-

fekte mit Umwelt- und Genussgiften,

Schwer- und Leichtmetallen sowie Hor-

monstörungen.

Somit ist die „Parodontose“ lediglich ein

Symptom für ein ganzheitliches immunolo-

gischesGesundheitsproblem,welches nicht

nur beim chronisch Kranken therapiebe-

dürftig ist.

Grundsätzliche therapeutische
Überlegungen beimKrebskranken

Für die konservierende Therapie von Karies

ist Steinzement das am wenigsten belasten-

de Material. Leider lässt die Haltbarkeit die-

ses Materials zu wünschen übrig, so dass in

Ausnahmefällen durchaus auch Kunststof-

fe, trotz ihrer immunologischen Nebenwir-

kungen, Verwendung finden können. Mitt-

lerweile gibt es Kunststoffe auf dem Markt,

die auf einige toxische Inhaltsstoffe verzich-

ten ohne die Haltbarkeit zu verschlechtern.

Besser und schonender wäre bei größeren

Zahn-Restaurationen aber eine konservati-

ve Sofortversorgung durch vollkeramische

Teilkronen.

Für dieProthetik (Zahnersatz) ist einemetall-

freie Versorgung zu bevorzugen. Das gilt für

alle Arten von Zahnersatz inklusive einer

evtl. Versorgung mit Implantaten. Bei den

metallfreien Implantaten sind die aus Vollke-

ramik denen aus PEEK-Kunststoffen vorzu-

ziehen.

Bei schwer krebskranken Patienten sollte

zur Schonung des Immunsystems eine grö-

ßere chirurgische Intervention in Form von

Reihenextraktionen oder kieferchirurgi-

schen Eingriffen so schonend wie möglich

vorgenommen werden.

Viel sinnvoller wäre es deshalb für jeden, im

Sinn einer echten Prophylaxe, die multifak-

toriellen Einflüsse, die ein Krebsgeschehen

begünstigen, so gut wiemöglich zuminimie-

ren, damit es erst gar nicht zu einer chroni-

schen Erkrankung kommen kann. Das ist

aber gerade in unserem heutigenmodernen

Leben nicht ganz einfach und erfordert ein

kritisches Wissen.

Für Patienten, die sich ein diesbezügliches

kritisches Wissen aneignen wollen, stehen

verschiedene Umweltmedizinische Gesell-

schaften (z. B. DGUHT – aktiv für Mensch

und Umwelt, Europaem etc.) unterstützend

zur Seite.

Dres. Johanna und Karlheinz Graf

94315 Straubing

www.praxis-dr-graf.de
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