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An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch
Parodontitis ganzheitlich sehen und behandeln | Dr. Sabine Rulc

Gesunde Zähne dienen nicht nur einem at-
traktiven Erscheinungsbild, sondern sie
sind auch wichtig für die Gesamtgesund-
heit. Denn in unserem Körper steht alles
miteinander irgendwie in Verbindung. Aus
diesem Grund sollte ein Zahnarzt bei der
Behandlung nicht nur auf den Ort der Sym-
ptome, also die Mundhöhle, achten. Er
sollte meiner Meinung nach auch die Ver-
bindungen vom Zahn zu anderen Körperre-
gionen in die Betrachtung mit einbezie-
hen. Deshalb kombinieren wir in unserer
Praxis in Kaufbeuren konservative Zahn-
heilkunde mit ganzheitlicher Zahnmedi-
zin. Unser Motto lautet: „An jedem Zahn
hängt ein ganzer Mensch.“

Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten An-
nahme betrifft Parodontitis nicht nur die
Mundgesundheit. Es gibt deutliche Hinweise
darauf, dass bei dieser Krankheit das Herzin-
farkt- und Schlaganfallrisiko steigt, die Ge-
fahr des Auftretens von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, das Risiko von Frühgeburten so-
wie die Wahrscheinlichkeit an Diabetes
mellitus und rheumatischen Leiden zu erkran-
ken. Doch Parodontitis kann mit ganzheit-
licher Zahnheilkunde verstanden und behan-
delt werden.

Was ist Parodontitis?

Jeder Zahn steckt in einem für ihn vor-
gesehenen Zahnfach und wird durch das Paro-
dont (Faserapparat) fest und stabil gehalten.
Unter Parodontitis versteht man eine Entzün-
dung dieses Faserapparats.
Sie beginnt als sogenannte Gingivitis.
Je tiefer sie sich in Richtung Zahnwurzel wei-
terentwickelt, desto mehr Knochensubstanz
des Zahnfaches wird zerstört. Am Ende fällt
der Zahn wegen Lockerung aus.

Ein Damoklesschwert

Parodontitis (veraltet auch „Parodontose“)
ist ein Fachbegriff für die chronische Erkran-
kung des gesamten Zahnhalteapparates. Sie
beginnt vereinzelt oder an allen Zähnen. Die
Anhaftung von weichen und harten Belägen
(= Zahnstein) vermischt mit oralen Mikroor-
ganismen (Bakterien) plus der Faktor Zeit,
führen zu ersten Entzündungszeichen am
Zahnfleischrand. Die entzündeten Fasern blu-
ten, die Reinigung wird eventuell vernachläs-
sigt. Denn man traut sich vielleicht nicht mehr
ordentlich zu putzen – aus Angst vor Schmer-
zen und weiterer Blutung.

Die Beläge verstärken sich und führen durch
den Druck zu Zahnfleischrückgang. Jetzt rea-
gieren die Zahnhälse relativ häufig empfind-
lich auf Temperaturreize (heiß/kalt) sowie auf
süß und sauer. In diesem Stadium kann nächt-
liches Zähneknirschen, -pressen und andere
Parafunktionen Zahnfleisch- sowie Kieferkno-
chenrückgang verstärken.

Ganzheitliche
Zahnheilkunde oder
schulmedizinischer Ansatz?

Ganzheitlich orientierte Zahnmedizin be-
schränkt sich nicht nur auf die isolierte
Betrachtung der Mundhöhle, sondern be-
zieht den gesamten Organismus bei Dia-
gnose und Therapie mit ein. Denn im
Gegensatz zur Schulmedizin behandelt die
ganzheitliche Medizin nicht nur Symptome
eines Patienten. Sie sucht nach den eigent-
lichen Ursachen.

So bezieht ganzheitliche Zahnmedizin auch
komplexe Wechselwirkungen der einzelnen Kör-
perbereiche sowie der Psyche mit ein.

Sie geht davon aus, dass jeder Zahn über Ener-
giebahnen („Meridiane“) mit bestimmten Or-
ganen und Körperabschnitten in Verbindung
stehen. Alle Teile des menschlichen Körpers,
zu dem auch die Zähne zählen, stehen in einer
Wechselwirkung zueinander. Ist ein Zahn be-
schädigt oder erkrankt, kann sich das auch auf
mit ihm verbundene Körperpartien auswirken
(welche auf den ersten Blick nicht unmittel-
bar betroffen sind) und umgekehrt.
Die ganzheitliche Zahnheilkunde sucht nach
Störfeldern, die von Zähnen oder dem Kiefer
ausgehen. Hierzu nutzt sie Diagnose- und
Therapieverfahren, wie zum Beispiel die Elek-
troakupunktur nach Voll oder die hierauf ab-
gestimmte und weitergeführte Mundaku-
punktur nach Dr. Jochen Gleditsch. Dieses
Mikro-Akupunktur-System (MAPS) zeigt über
Druck- und Schmerzpunkte der Wangen- und
Mundschleimhaut den direkten Organbezug
des ganzen Körpers (ähnlich wie bei der Ohr-
akupunktur).
Zum Beispiel ergaben akute Schmerzen
der oberen mittleren Schneidezähne durch
die Zuordnung zum Energiekreislauf Nie-
re / Blase eine akute Nierenbeckenentzün-

Abb. 1: Dr. Sabine Rulc nimmt sich für jeden Patienten die nötige Zeit und geht im Gespräch
und der Behandlung auf die Patientenbedürfnisse individuell ein. Dabei darf der Spaß nicht
zu kurz kommen. Herzhaftes Lachen ist laut der Zahnärztin auch eine Form von Medizin.
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dung. Nach deren Behandlung durch den
Facharzt verschwanden die Zahnschmerzen
sofort.

Elektroakupunktur
nach Voll (EAV)

Zu den ältesten und verbreitetesten elektri-
schen Diagnose- und Therapieverfahren in der
Naturheilkunde zählt die Elektroakupunktur
nach dem deutschen Arzt Dr. med. Reinhold
Voll (1909–1989). Gemeinsam mit Ingenieur
Fritz Werner entwickelte er in den 1950er Jah-
ren ein Gerät, mit dem sich Akupunkturpunkte
orten und messen lassen.
Grundlage der EAV ist die Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM): Die sogenannten
Akupunkturpunkte (genau definierte Punkte
an der Hautoberfläche) sind über Meridiane
(Energiebahnen) mit bestimmten Organen
verbunden. Die TCM geht davon aus, dass zwi-
schen Akupunkturpunkten und Organen eine
Wechselwirkung besteht.
Das EAV-Gerät misst den „Organwiderstand“,
also die Leitfähigkeit des Gewebes, in speziel-
len Akupunturpunkten.
Die Messwerte lassen diagnostische Rück-
schlüsse auf den funktionellen Zustand des
korrespondierenden Organs / des Organsys-
tems zu. Obwohl noch kein wissenschaftlicher
Nachweis vorliegt, berichten Heilpraktiker
und Patienten schon länger übereinstimmend
von guten Erfahrungen mit dieser Diagnose-
und Therapieform.

Zugänge zu einem
ganzheitlichen Therapieansatz

Die Parodontitis ist meiner Meinung nach eine
weit verbreitete und noch nicht ernst genom-
mene Krankheitsursache in Deutschland.

Mögliche Zusammenhänge zwischen Parodon-
titis und folgenden gesundheitlichen Proble-
men sind bereits bekannt: Herzinfarkte,
Schlaganfall (Stroke), Keimbesiedelung bei
künstlichen Hüft-, Knie- und Schulterprothe-
sen, Diabetes mellitus, reduzierter Allgemein-
zustand (z. B. Kranke und Senioren) und Früh-
geburten. Um Zugang zu einem ganzheitli-
chen Ansatz der Therapie zu haben, sollte man
auf folgendes achten:

1. Den Patienten und seine
individuellen Probleme ernst nehmen
Hierfür ist Zuhören und Zwischen-den-Zeilen-
Lesen gefragt. Oft wirken physische oder psy-
chische Reaktionen und äußere Umstände auf
das Kausystem ein, ohne dass es dem Patien-
ten bewusst ist.
Ganzheitlich bedeutet für mich in erster
Linie: Genauer hinschauen und den Organis-
mus als Einheit begreifen. Gibt es einen Zahn
oder ein Gebiet, der / das besonders betroffen
ist? Wofür steht der Zahn oder der Quadrant?

2. Experten-Netzwerk: Auf welcher Be-
handlungsebene setzt man am besten an?
Im Patientengespräch versuche ich zum Bei-
spiel auch herauszuhören: Könnte die Erkran-

kung im Mundraum auch im Zusammenhang
mit Fehlernährung, Mangelerscheinungen,
Belastungen, Stress, Depression, Bewegungs-
und Sauerstoffmangel oder falsche Körperhal-
tung stehen?
Ich stehe in regelmäßigem Austausch mit
meinem Netzwerk von ganzheitlich orientier-
ten Experten – vom Psychologen über Osteo-
pathen, Heilpraktiker für Traditionelle Chine-
sische Medizin bis zum Ernährungsberater –
und binde falls erforderlich den richtigen Kon-
takt in die Behandlung mit ein.

Dieser ganzheitliche Ansatz findet bei meinen
Patienten positiven Anklang und bringt Be-
handlungserfolge.

Fallbeispiele: Ganzheitliche
Behandlung von Parodontitis

Knochenmarkeiterung
Brücke 35 bis 37 (= links unten): Eine anfäng-
lich unsymptomatische leichte Gingivitis am
Pfeiler 35 führte zu chronischer Parodontitis
mit latenter Tascheninfektion. Bei chirurgi-
scher Begleittherapie wurde im Bereich des
Brückengliedes 36 schließlich eine akute Os-
teomyelitis (Knochenmarkeiterung) entdeckt
und entsprechend behandelt.

Plattenepithelkarzinom
Eine atypische Zahnfleischtasche distal 47
(hinter dem letzten großen Backenzahn
rechts unten) mit beginnender blumenkohlar-
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tiger Zahnfleischschwellung (keinerlei
Schmerzen) entpuppte sich als Plattenepi-
thelkarzinom der Klasse T4. Der Patient über-
lebte die sehr schwierige Operation noch zehn
Jahre.

Apikales Granulom
2015 wurde mir ein Patient zur Differenzialdi-
agnose wegen Verdacht auf Prostata-Karzi-
nom mit stark erhöhtem PSA-Wert überwie-
sen.
Der untere Frontzahn 31 zeigte bei der Rönt-
genanalyse ein apikales Granulom. Zunächst
habe ich den Zahn entfernt, da in diesem Fall
eine endodontische Versorgung (Wurzelbe-
handlung) kontraindiziert war. Nach Wund-
heilung und alternativer Begleittherapie san-
ken die PSA-Werte und blieben bis heute sta-
bil (ohne Prostata-OP). Die Lücke wurde durch
eine Brücke versorgt und dem Patienten geht
es nach wie vor sehr gut. Parallel fand noch ei-
ne Begleittherapie beim Heilpraktiker statt.

So gehen wir
in unserer Praxis vor

Am Anfang steht stets eine gründliche und
röntgenologische Untersuchung sowie die Er-
fassung des IST-Zustands der Zahnpflege: Hy-
gienestatus, Belagstest (API) und Sulcusblu-
tungsindex (SBI). Nach entsprechender Auf-
klärung des Patienten erfolgt die intensive
professionelle Zahnreinigung.

Hilfe zur Selbsthilfe
Im Rahmen eines intensiven Patientenge-
sprächs gehen wir auf die individuellen Gege-
benheiten ein: Das natürliche Gebiss, fehlen-
de Zähne, Kronen, Brücken, Implantate oder
herausnehmbarer Zahnersatz und so weiter.
All das benötigt unterschiedliche Pflegevari-
anten. Oft werden Zungen- und Interdental-
pflege vernachlässigt.
Vor einer systematischen konservativen Paro-
dontaltherapie halten wir die Ermittlung des
individuellen Keimstatus (Speichelprobe, mit
der sog. Leitkeime erfasst werden) für wich-
tig. Können aggressive Keime nachgewiesen
werden, werden sie zusätzlich mit Antibioti-
ka, Ozon, Homöopathie oder anderen alterna-
tiven Begleittherapien, wie zum Beispiel die
Verordnung von Odonton Echtroplex Tropfen,
eliminiert.

Wichtig: Konsequente
Mitarbeit des Patienten

Um die Compliance des Patienten zu stärken
und einen langanhaltenden Behandlungser-
folg sicherzustellen, werden regelmäßige
zahnärztliche Kontrollen eingeplant.
Schädliche Gewohnheiten wie Pressen und
Zähneknirschen müssen aufgelöst werden.
Eventuell sind Bisskorrekturen, Raucher-
entwöhnung, Ernährungsumstellung oder
psychologische Unterstützung als Begleit-
therapie erforderlich.
Hierfür nutzen wir ein hervorragendes Netz-
werk unterschiedlicher Therapeuten: Ganz-
heitlich orientierte (Fach-)Ärzte, Physio-
und Manualtherapeuten, Osteopathen, Heil-
praktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie,
Akupunktur, Ozon, Magnetfeldtherapie,
Nahrungsergänzung, Lymphdrainage und so
weiter.
Zusätzlich halten wir eine ständige Motiva-
tion und Remotivation unserer Patienten
für wichtig, um sie zum „Mitmachen“ zu
animieren.

Denn an jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch.

Wir haben nur eine Gesundheit und diese
halte ich für absolut schützenswert! $

Die Expertin für ganzheitliche Zahn-
heilkunde Dr. med. dent. Sabine Rulc
leitet eine ganzheitlich orientierte
Zahnarztpraxis in Kaufbeuren. Schon
ihr Vater, von dem sie die Praxis über-
nommen hat, hatte den Blick auf den
ganzen Menschen gerichtet und „las die
Dinge zwischen den Zeilen“.
Sie hat 26 Jahre Berufserfahrung, bil-
det sich regelmäßig weiter und arbeitet
aktiv an ihrem Netzwerk. Die Praxis von
Dr. Sabine Rulc und ihrem Team ist be-
sonders bei Angstpatienten, die teil-
weise auch von weit her kommen, und
bei Kindern beliebt. Niemand muss hier
Angst vor dem Zahnarzt haben.

Kontakt:
Dr. med. dent. Sabine Rulc
praxis@zahnaerztin-rulc.de
www.zahnaerztin-rulc.de

Dr. med. dent. Sabine Rulc

Abb. 2: Die Stadien einer Zahnfleischerkrankung Foto: Fotolia – Alila Medical Media


