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Welche )iele hat die U�welt-
)ah��edizi��
Das �au�tzie� ist� zusa��e� �it �hera�eute� 
a�derer �a�hri�htu�ge� �hr��is�h �ra��e 
�a�e�te� ga�zheit�i�h zu �eha�de��. Dazu 
geh�re� die
 Dia��ose u�d Beha�dlu�� so�e�a��ter

�törfelder �z.B. tote )�h�e, �erla�erte
Weisheitsz�h�e, )�ste��

 Dia��ose u�d E��er�u�� �o� 
u��ertr��liche� )ah�ersatz-�aterialie�

 �estu�� u�d Ei��liederu�� �ertr��licher
�aterialie�

 Dia��ose �o� )ah�- u�d 
Kieferfehlstellu��e� u�d dere� 
Beha�dlu��

 Berücksich��u�� �esu�dheitssch�dlicher
U�weltei��üsse a� Woh�- u�d 
Ar�eitsplatz der �a�e�te�

��er �i�ht �ur u� �hr��is�h Kra��e� au�h u� 
�esu�de ����ert sie si�h� 
Sie s���e� ��r �esu�dheits-
s�häde� �e�ahrt �erde�� 
i�de� �ur �erträg�i�he Ma-
teria�ie� i� de� Mu�d ei�ge-
setzt �erde�. Desha�� tes-
te� ���e�tzah��edizi�er 
�ah�ersatz-Materia�ie� auf 
dere� i�di�idue��e Verträg-
�i�h�eit� �e��r sie sie ei�set-
ze�.

Was �acht ei� U��
welt-)ah��edizi�er�
�� ��fa�g steht i��er die 
gr��d�i�he �efragu�g des 
�a�e�te� zu sei�e� gesu�d-

heit�i�he� �usta�d u�d zu sei�er häus�i�he� 
u�d �r�eits��atz-Situa���.

Darauf f��gt die gr��d�i�he ��tersu�hu�g 
der �äh�e� des �ah��eis�hes� der Kieferge-
�e��e u�d der Kau�us�u�atur. ��s�es��dere 
gea�htet �ird da�ei auf

 defekte )�h�e 
 Art der �üllu��s�aterialie�
 �ö�liche )ah��eische�tzü�du��e�
 �erla�erte Weisheitsz�h�e
 tote )�h�e
 E�tzü�du��e� a� de� Wurzelspitze�
 Art der )ah�ersatz�aterialie�
 �erwe�dete ��pla�tat-�aterialie�
 Art der �erwe�dete� Kle�er u�d 

)e�e�te 
 )usta�d der Kiefer�ele�ke u�d der

Kau�uskulatur
 )usa��e��iss der )�h�e

S� �a�� die ���e�t-�ah��edizi� �ei �hr��is�he� �r�ra��u�ge� he�fe�

�hr )ah�arzt i�for�iert�

Wie �hre )�h�e �hre� Körper 
�eei��usse� kö��e� 
�hro�ische Erkra�ku��e� u�d Aller�ie� ha�e� �hre� 
Urspru�� ot i� �u�d. Wie l�sst sich das �achweise��

Viel �ehr als all�e�ei� a��e�o��e� wird, si�d )�h�e u�d )ah�ersatz-
�aterialie� der �ru�d für chro�ische Kra�kheite� u�d Aller�ie�. A�er auch 
Kopfsch�erze�, Verspa��u��e� der �chulterre�io� u�d �ücke�pro�le�e 
kö��e� ihre Ursache i� de� )�h�e� ha�e�. Ot ha�e� Betro�e�e ei�e 
�ahrela��e Od�ssee �o� Arzt zu Arzt hi�ter sich, oh�e dass ih�e� wirklich 
�eholfe� werde� ko��te. Die U�welt-)ah��edizi� als �eues �ach�e�iet 
deckt die )usa��e�h���e zwische� )�h�e� u�d Körper auf u�d hilt 
zusa��e� �it a�dere� �herapeute� �ei der �e�esu��.

Ma� �ei� s�h�� �a�ge� dass �r�ra��u�ge� 
der �äh�e� des �ah��eis�hes� der Kieferge-
�e��e u�d der Kau�us�u�atur si�h �ega�� 
auf de� ��rige� K�r�er aus�ir�e� ����e�. 
�s ist au�h �e�a��t� dass �ah�ersatz-
Materia�ie� �ie z.�. das ��a�ga� Kra��hei-
te� u�d ���ergie� her��rrufe� ����e�.

�isher �ar dieses �isse� a�er �eit gestreut 
u�d �irge�ds s�ste�a�s�h erfasst. ��d �ur 
�e�ige� �ah�ärzte� �are� diese �usa�-
�e�hä�ge �ir��i�h �e�usst. 

S� ha�e� �ie�e �a�e�te� �it �hr��is�he� 
�r�ra��u�ge�� ���ergie� u�d ����e��r���e-
�e� �� �ahre�a�ge  �a�deru�ge� ��� �rzt 
zu �rzt hi�ter si�h� �h�e dass die ��g�i�he� 
�rsa�he� i� Mu�d-Kiefer-�erei�h gefu�de� 
�erde� ����te�.

Die ���e�t-�ah��edizi� ist ei� �eues �a�h-
ge�iet i��erha�� der �ah�hei��u�de. Sie 
�efasst si�h erst�a�s s�ste�a�s�h �it de� 
�usa��e�hä�ge� z�is�he� �äh�e�� Kiefer 
u�d �ah�ersatz-Materia�ie� ei�erseits u�d 
�hr��is�he� �r�ra��u�ge� u�d ���ergie� 
a�dererseits. Sie �er���si�h�gt a�er au�h 
a�dere ���e�tei���sse� die �a�htei�ig f�r 
die �esu�dheit sei� ����e�.

Daf�r gi�t es s�ezie��e u��e�tzah��edizi�i-
s�he �us�i�du�gsgä�ge f�r �ah�ärzte� die 
ihre �a�e�te� ga�zheit�i�h u�tersu�he� u�d 
�eha�de�� ���hte�.

Diese �ah�ärzte ar�eite� �ei der �eha�d-
�u�g ihrer �a�e�te� �it S�ezia�iste� a�de-
rer �a�hri�htu�ge� zusa��e��  �rzte� �r-
th��äde�� �ah�te�h�i�er� �h�si�thera�eu-
te�� �ste��athe� us�.

� ra�st��e-�i�tures - ��t��ia.��� 

U�welt-)ah��edizi�� Körper, )�h�e u�d U�welt i� �leich�
�ewicht durch �a�zheitliche Dia��ose u�d �herapie.

� �r�De�te e.V.

��hro�ische �rkra�ku�ge� �eh�e� zu. 
�i�e der Ursache� kö��e� u��erträgliche 
�ah�ersatz-�aterialie� sei�. �ir teste� 

deshal� solche �aterialie� auf 
Verträglichkeit, �e�or sie i� de� �u�d 

ko��e�.� 

Was hei�t U�welt-)ah��edizi��
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���e� Sie ��ch �r�ge�� 

Falls Sie �o�� �e�r �isse� oder ei�e 
persö�li��e Beratu�g �olle�: �ir si�d ger�e 

für Sie da!

�erei��are� Sie jetzt ��re� persö�li��e� 
Beratu�gster�i�. ���le� Sie

Tel. 07721 55040

�ir fre�e� ��� ��f Sie�

��h��r�t�r��i� �r. ��� ���ter����
Musterstr. �, D-����� Musterstadt

Tel. ����� - �� �� ��
��ter�et: ���.��h��r�t-���ter�t�dt.de

das �ie�e� toter ����e, die opera��e ���er-
�u�g �erlagerter �eis�eitsz���e  u�d die 
Sa�ieru�g e�tzü�deter Kieferareale ge�öre�.

���er���g ���ertr�glicher ��h�er��t�-
��teri�lie�: Sollte der LTT zeige�, dass Mate-
rialie� i� Mu�d u��ertr�gli�� si�d, �üsse� 
diese e��er�t �erde�, u� de� Körper zu 
e�tlaste�. Bei� A�alga� ist �eso�ders �i��-
�g, dass dies u�ter stre�gste� Si��er�eits�or-
ke�ru�ge� ges��ie�t, da�it �ei der ���er-
�u�g kei� �ue�ksil�er i� de� Körper gela�gt.

�i�glieder��g �ertr�glicher �r��t���teri��
lie�: Da�it es zu kei�er Belastu�g des Kör-
pers ko��t, sollte� �ur sol��e Materialie� i� 
de� Mu�d ei�gesetzt �erde�, die für de� 
�a�e�te� �ertr�gli�� si�d.

Dazu ar�eite� ���elt-�a���edizi�er �it 
spezialisierte� �a��te���iker� zusa��e�. 
Diese stelle� �a��ersatz aus de� Materialie� 
�er, die �or�er auf i�re �ertr�gli��keit für 
de� �a�e�te� getestet �urde�.

Da Metalle ei�e ��u�ge �rsa��e für Allergie� 
si�d,  �ird �a��ersatz �eute i� �iele� F�lle� 
�etallfrei �ergestellt.

Stör��ge� der Kiefergele��e ��d der K���
�����l�t�r: �� diese� F�lle� ist  �eiste�s die 
erste Ma��a��e, dass der �a�e�t ei�e sog. 
Aubiss-S��ie�e �eko��t. Diese glei��t Fe�l-
stellu�ge� aus, e�tspa��t die Kau�uskulatur 
u�d posi�o�iert die Kiefergele�ke i� der ri��-
�ge� Stellu�g. Dazu kö��e� A�leitu�ge� zu 
��tspa��u�gsü�u�ge� ko��e� u�d die Her-
a�zie�u�g �o� ���siot�erapeute� u�d �steo-

Auf  �ru�d sei�er spezielle� Aus�ildu�g ist 
der ���elt-�a���edizi�er i� der Lage, 
�ögli��e �rsa��e� für ��ro�is��e  Kra�k-
�eite� zu erke��e�, zu �e�a�del� u�d ggf. 
T�erapeute� a�derer Fa��diszipli�e� i� die 
Be�a�dlu�g �it ei�zu�ezie�e�.

Te�t�eth�de�
Störfelder: Für die Diag�ose sol��er Kra�k-
�eitsursa��e� �erde� u�ter a�dere� �io-
e�erge�s��e Test�erfa�re� �ie die Ki�esio-
logie, die �lektroakupu�ktur �a�� �oll ��A�� 
u�d der Ar�l��ge�-�e�e�test a�ge�a�dt. 
Mit diese� Met�ode� ka�� der Körper sozu-
sage� �a�gefragt� �erde�, �o Störfelder 
liege�.

��teri�l�ertr�glich�eit: Als �a���rzte si�d 
�ir leider gez�u�ge�, �ei �a���e�a�dlu�-
ge� Fre�d�aterialie� i� de� Mu�d ei�zu-
�ri�ge�. Das ka�� zu ���ertr�gli��keitsre-
ak�o�e� u�d Allergie� fü�re�. Mit de� sog. 
L��p�oz�te�-Tra�sfor�a�o�s-Test �LTT� 
ka�� geprüt �erde�, o� ei� �a��ersatz-
Material allergis��e �eak�o�e� �er�orrut 
oder �i��t. Das ka�� so�o�l �it Materialie� 
geprüt �erde�, die s��o� i� Mu�d si�d�, 
als au�� �it sol��e�, die i� de� Mu�d ko�-
�e� solle�.

Dazu �ird de� �a�e�te� Blut a�ge�o��e�  
u�d i� ei�e� spezielle� Diag�osela�or �it 
de� i� Frage ko��e�de� Materialie� i� 
Ko�takt ge�ra��t. Da�� �ird i� de� Folgeta-
ge� die �eak�o� der sog. L��p�oz�te� 
�eo�a��tet. Das si�d die �ei�e� Blutkör-
per��e�, die für die ���u�a��e�r zust��-
dig si�d. �e��e� sie a� �a�l zu u�d �ergrö-
�er� sie si��, deutet das auf ei�e allergis��e 
�eak�o� �i�. Blei�e� sie u��er��dert, ka�� 
�a� da�o� ausge�e�, dass das Material 
�ertr�gli�� ist.

��ter��ch��g der Kiefergele��e ��d der 
K�������l�t�r: Fe�lstellu�ge� der ����e 
u�d Kiefer kö��e� zu Störu�ge� der Kiefer-
gele�ke u�d der Kau�uskulatur fü�re�. Das 
�iederu� ka�� si�� �ega�� auf de� gesa�-
te� Be�egu�gsapparat aus�irke�: Kopf-, 
Hals- u�d S��ulters���erze�, Ba�ds��ei-
�e�, Be�ke�s��iefsta�d us�. Sol��e Störu�-
ge� i� Kaus�ste� kö��e� ot �ur �it spezi-
elle� �er�te� zur �er�essu�g der Kiefer 
u�d dere� Be�egu�g diag�os�ziert �erde�.

Ther��ie�eth�de�
Störfelder: �� �iele� F�lle� �üsse� Störfel-
der ��irurgis�� e��er�t �erde�. Dazu ka�� 

So ka�� die ���elt-�a���edizi� �ei ��ro�is��e� �rkra�ku�ge� �elfe�

pat�e� für zus�tzli��e t�erapeu�s��e Ma�-
�a��e�.

Das �iel aller dieser Ma��a��e� ist, de� 
Körper �o� �elaste�de� Faktore� zu �efrei-
e� u�d i�� �ieder i�s �lei��ge�i��t zu 
�ri�ge�.

�e�� Sie �� Be�ch�erde� ��d �llergie� 
leide�� dere� �r��che �i�her �icht gef���
de� �erde� ����te� ��llte� Sie �� �hre 
��h�e� dere� ��ll��ge� ��d �� e�e�t�ell 
��rh��de�e� ��h�er��t� de��e�.

Bei ei�er ���elt��h��edi�i�i�che� ���
ter��ch��g �ö��e� �ir fe�t�telle�� �� der 
�r��d f�r �hre ge���dheitliche� �r��le�e 
i� ���d-Kiefer-Bereich liegt.

�hr��i�che Kr���heite�� �llergie� ��d ��c�e��r��le�e �ö��e� die �e�e�����lit�t de�t�
lich ei��chr���e�. �� liegt die �r��che f�r die�e �r��le�e i� ���d� �h�e d�� die� er�
����t �ird. �ie ���elt-��h��edi�i� �er��cht� �ögliche ������e�h��ge �� e�tdec�e� 
��d g���heitlich �� �eh��del�.
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* Für de� Test �üsse� klei�e �ro�e� des Fül-
lu�gs- �z�. �a��ersatz-Materials i� Mu�d 
e�t�o��e� �erde�.
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