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Schädigungen und Belastungen im Zahn- und Kieferbereich 
haben vielfältige Auswirkungen im Gesamt organismus und 
umgekehrt. Diese „dentalen Körper phänomene“ und Wechsel-
wirkungen sind zum Teil wissenschaftlich bewiesen, teils basieren 
sie auf der sogenannten Erfahrungs medizin. Der Autor, Zahn arzt 
und Heilpraktiker mit langjähriger Praxiserfahrung, liefert - auf 
der Basis von aktuellen Studien - Fakten und Zusammenhänge 
aus der Zahnmedizin für chronische Krank heitsphänomene bei 
scheinbarer Zahngesundheit. Es ist somit ein Buch, auf das 
sowohl Thera peuten, als auch Betroffene und Interessierte schon 
lange gewartet haben. 

Vorgestellt werden 
-  im Vergleich zur schulmedizinischen Perspektive komplemen-

täre Denkmodelle, 
-  ein Erklärungsmodell der Krankheitsentstehung aus ganzheitli-

cher Sicht, 
-  Störfeldgeschehen endogener und exogener Art aus der Zahn-

medizin 
-  die Verschiedenartigkeit der Belastungen aus dentalen Werk-

stoffen
-  diagnostische und therapeutische Möglichkeiten in der umwelt-

zahnmedizinischen und ganzheitlichen Zahnarztpraxis 
-  allgemeine und spezielle Therapievorschläge
-  ausgewählte Indikationen mit konkreten Therapie- und Sanie-

rungsplänen
-  viele Schautafeln und Abbildungen, die sich anlässlich der 

Ausbildungstätigkeit des Autors bei der deutschen Gesellschaft 
für Umwelt- und Humantoxikologie (DGUHT), des Zentral-
verbandes der Ärzte für Naturheilverfahren (ZAEN), der interna-
tionalen Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnmedizin (GZM) und 
in diversen umweltzahnmedizinischen Kursen bewährt haben.

Karlheinz Graf, vielen Therapeuten durch seine Seminare über 
die Minimierung umwelt-zahnmedizinischer Belastungen und 
über ganzheitliche Mundraumsanierungen bestens bekannt, 
beschreibt in seinem Kernkapitel „Herde und Störfelder“ in akri-
bischer Weise 
•  welche Arten von Belastungen der Gesundheit aus der 

Zahnmedizin kommen
•  wie ein kariöser Zahn zum Streuherd werden und weit entfern-

te Organe belasten kann
•  warum nicht nur ein kranker Zahn, sondern auch Füllungs-

materialien und prothetische Werkstoffe Belastungs faktoren für 
die Gesundheit sein können

•  wie sich viele Belastungen über eine gestörte Regulation des 
Grundsystems zu chronischen Gesundheitsstörungen entwik-
keln können.

Sehr umfangreich geht der Autor auf die verschiedenen Arten 
der Diagnostik von Werkstoffbelastungen und deren Anwend-
barkeit ein; er stellt aber auch fest, dass mit der angebotenen 
Labordiagnostik nicht alle Belastungen aus zahnärztlichen Werk-
stoffen erkannt werden können. Zur Erkennung von subtoxischen 
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Von Interesse ist deshalb dieses Werk für:
•  Ärzte mit Zusatzbezeichnung „Umweltmedizin“ und/oder 

„Naturheilverfahren“
•  Heilpraktiker
•  Ganzheitlich und umwelt-zahnmedizinisch tätige Zahnärzte
•  Allgemeinmediziner, die mehr Hintergrundwissen über toxisch 

belastete Zähne und chronische Erkrankungen erwerben  
möchten

•  Zahntechniker, die die umwelt-zahnmedizinisches Wissen er-
werben wollen

•  am Thema interessierte Laien
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und endogenen Belastungen bedient er sich deshalb mit gutem 
Erfolg sogenannter „Biofeedback Testungen“ und beschreibt auch 
deren Anwendungsmöglichkeiten.

Wichtig ist dem Autor die Feststellung, dass bei gleichartigen 
Belastungen sich individuell höchst verschiedene Symptome 
ausbilden können, je nach konstitutioneller Beschaffenheit des 
Patienten, was eine Diagnostik ohne Tests fast unmöglich macht.

Bei den aufgeführten therapeutischen Ansätzen beschreibt der 
Autor antientzündliche und ausleitende Therapieverfahren, 
Methoden der Qualitätsoptimierung bei den zur Anwendung 
kommenden zahnärztlichen Werkstoffen und gibt eine Reihe von 
Beispielen für ganzheitlich-zahnmedizinische Therapien.

Das Buch „Störfeld Zahn - der Einfluss von Zähnen und zahnärztli-
chen Werkstoffen auf die Gesundheit“ gibt somit
•   eine Übersicht über das gesamte Spektrum der Belastungen 

aus der Zahnmedizin
•  beschreibt mögliche Therapiehindernisse und Störungen der 

Selbstheilungskräfte 
•  beschreibt praxisnah eine ganzheitlich und umwelt-zahnmedizi-

nisch durchgeführte Mundraumsanierung von der Restauration 
des kranken Zahns über die klassischen Ausleitungsverfahren 
bis hin zur regulationsmedizinischen Begleitbehandlung

•  zeigt die wichtigsten Verknüpfungspunkte im Therapeuten-
Netzwerk bei der ganzheitlichen Behandlung störfeldgeschä-
digter Patienten

Durch seine lexikonartige Gliederung ist dieses Buch ein unver-
zichtbares Lehr- und Nachschlagewerk für jeden Therapeuten, der 
sich mit der Therapie von chronisch Kranken beschäftigt. Durch 
seine anschauliche Darstellung bietet es aber auch Betroffenen 
und Interessierten viele Informationen in kompakter Form.
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