Das BioHealth Concept
Biologische Zahnmedizin für gesundheitsbewusste Patienten
auf der Suche nach mehr Lebensqualität

Biologische Zahnmedizin
und das BIOHEALTH CONCEPT
Biologische Zahnmedizin kann helfen, Gesundheit wieder zu erlangen, Alterungsprozesse zu verlangsamen und eine bessere Lebensqualität zu erreichen.
Das BIOHEALTH CONCEPT beschreibt die einzigartige Symbiose zwischen biologischer Medizin und
biologischer Zahnmedizin, welches sich ausschließlich am Behandlungserfolg orientiert. Es ist nachweislich
in der Lage, das Immunsystem zu stärken, den Verlauf chronischer Erkrankungen zu mildern oder gar zu
eliminieren. In der heutigen Zeit ist die Notwendigkeit eines gestärkten Immunsystems so wichtig wie nie zuvor.

Die Behandlungsmaßnahmen der klassischen Schul-Zahnmedizin sind in erster Linie auf Reparaturen
ausgerichtet und entsprechen sowohl durch Einzelprodukte, als auch in ihrer Vielfalt metallurgischen und
chemischen Umweltbelastungen, die das Immunsystem belasten und physische und psychische Reaktionen
provozieren können.
Metalle im Allgemeinen und deren Interferenzen mit immer stärkeren elektromagnetischen Feldern, Amalgam
mit dem Schwermetall Quecksilber, Palladium, Nickel, Vanadium, Aluminium und andere, aber auch das in
zunehmender Fallzahl Unverträglichkeit verursachende Titan, führen folgerichtig zu einer metallfreien Zahnheilkunde hin.
Aus immunologischer Sicht wird besonderes Augenmerk auf Knochenentzündungen gelegt, auf tote
Zähne, die eine Vielzahl von Bakterien in den Organismus abgeben und hochgiftige SchwefelwasserstoffVerbindungen produzieren, die zur Ursache von vielfältigen System- und Organerkrankungen beitragen
können.
Voraussetzung zur Entlastung des Immunsystems ist die konsequente Beseitigung chronischer Infektionsherde und Störfelder, die Patienten in eine chronisch-entzündliche Gesamtsituation geführt haben. Zur
Stärkung des Immunsystems wird die komplette Behandlung von einer Mikro-Nährstofftherapie begleitet.
Neue Studien belegen den Erfolg, wenn das Therapiekonzept zielgerichtet verfolgt wird.
Der Wunsch nach maximalem Therapieerfolg führt über die Bereitschaft zur konsequenten Befolgung des
Behandlungskonzeptes.
Bei Zahnverlust bieten Keramikimplantate von SDS SWISS DENTAL SOLUTIONS eine biologisch hochverträgliche Lösung als Alternative zur Zahnlücke, Brücke oder dem wurzelgefüllten, toten Zahn.
Wir sind überzeugt, dass Biologische Zahnmedizin nachhaltig den Weg zu besserer Gesundheit möglich
macht und darüber hinaus Ihnen als Patient hilft, Lebensweisen zu Ihrem persönlichen Vorteil zu verändern.
Leben Sie Ihr ÄNDERN!

Mit gesundheitlichen Grüßen

Dr. Guenter Michel, Zahnarzt, Oralchirurg, MSc. energy medicine

Behandlungskonzept
Gute Behandlungsergebnisse beruhen auf sicherer Diagnostik. Der Mensch ist ein biologisch offenes System,
welches inneren und äußeren Einﬂüssen unterliegt. Zahnärztliche Behandlungen sind äußere Einﬂüsse, die
auf das „System Mensch“ in positiver oder negativer Weise einwirken können.
Daher ist es wichtig, Patienten umfassend kennen zu lernen. Hierfür benötigen wir

p umfangreiche Anamnese mit biologischer Systemdiagnostik
p Bildgebende Verfahren (OPG, CT oder DVT, intraorale Fotos)
p Blutbild
p Hormonstatus
p Zahn-, Mund- und/oder Kieferbefund
p Funktionsbefund (Kiefergelenk, muskulärer Status)
p Darstellung der Kiefersituation durch Gipsmodelle, ggf. zukunftsgerichtete Modelle (wie soll es werden,
Endziel der Behandlung im Hinblick auf Funktion und Ästhetik)
Im menschlichen Organismus spielen sich energetische Wechselwirkungen ab, die u.a. gestört werden
können durch zahnärztliche (invasive) Behandlungen. Zur Überprüfung dieser für Patienten ganz individuellen Reaktionslage bieten wir ein Testverfahren zur Biologischen Systemdiagnostik an. Es wird an elektrisch
neutralen Hautpunkten die jeweils individuelle Reaktionslage der Patienten ermittelt. Etwaige Abweichungen
vom standardisierten Protokoll bestimmen das individuelle Behandlungskonzept und können zu Einsparungen
an Zeit und Geld führen.
Ohne Berücksichtigung des individuellen Stoffwechsels, Hormon-, Vitamin- und Mineralhaushaltes ist keine
zielführende Behandlung möglich. Biologische Behandlungskonzepte sind daher nur erfolgreich, wenn in der
Zahnmedizin nicht nur die für die Behandlung erforderliche manuelle Geschicklichkeit gegeben ist, sondern
primär das biologische System und seine Reaktionsfähigkeit im Vordergrund steht.
Der Gedanke, der uns dabei begleitet, ist:

Wir behandeln Menschen, nicht einfach Zähne!

Unser zahnärztliches Team wird daher komplettiert durch

Dr. med. Michael Fieber, Arzt für Naturheilverfahren und Sportmedizin
Dr. med. Eduard Rosler, Arzt für Labordiagnostik und Mikrobiologie
Dr. rer. physiol. Heike Kuran, Dipl.-Humanbiologin (Hormon- und Spezialdiagnostik)

Therapieverlauf
In einem Vorgespräch wird Ihnen die Philosophie der Biologischen Zahnmedizin, Behandlungsoptionen
und Notwendigkeiten aufgezeigt, die Situation durch bildgebende Verfahren im Zusammenhang mit evtl.
Erkrankungen oder Therapieerwartungen dargestellt.
Es wird Ihnen anhand Ihres Blutbildes der Einsatz von Mikro-Nährstoffen prä- und postoperativ erklärt, die
Wichtigkeit der Entfernung chronischer Entzündungen und der Vorteil von Sofortimplantationen unter
Substitution von Vitaminen, Mineralien ggf. naturidenten Hormonen diskutiert. Zudem wird die Option
geprüft, die Behandlung schonend und efﬁzient in so wenig Sitzungen wie notwendig durchzuführen.
Die Behandlungen erfolgen vorteilhafter i.d.R. in Lokalanästhesie, optional sind operative Eingriffe unter
Einsatz von physisch und psychischer Entspannungsmedikation (Lorazepam, Diazepam o.ä.) oder in Ausnahmesituationen in Vollnarkose möglich.
Da alle chirurgischen Behandlungen intra- und postoperativ in der Regel schmerzlos sind, konzentrieren sich
die Begleitmaßnahmen auf immunstärkende und hygienische Schwerpunkte. Bei umfangreichen Behandlungen empﬁehlt sich eine sogenannte „Erholzeit“, d.h. ein 3-4 tägiger Aufenthalt hier vor Ort mit täglicher
Betreuung und heilungsfördernden Behandlungen.
Sämtliche Maßnahmen werden ärztlich und zahnärztlich in der Praxis begleitet.
Maßnahmen zur Regeneration des Knochens und des Weichgewebes werden zielgerichtet mit körpereigenem Material vorgenommen (zentrifugiertes Eigenblut (PRF), patienteneigener Knochen).
Als Fremdmaterial kommt Zirkoniumdioxid zum Einsatz, eine metallfreie, nichtleitende Keramik. Dieses
Material wird sowohl für die künstliche Zahnwurzel (Implantat) und den deﬁnitiven Zahnersatz verwendet.
Die temporäre festsitzende Versorgung erfolgt bis zur Einheilung der Implantate aus Kunststoff (PMMA).
In Fällen besonders aufwendiger Knochenregeneration kann es vorübergehend zum Einsatz sog. Titangitter
kommen, die nach 6 Wochen wieder entfernt werden müssen.
Auch Keramikimplantate, insbesondere wenn sie sofort nach Entfernung eines Zahnes eingesetzt werden,
(in 85% der Fälle) erfordern eine konsequent disziplinierte Verhaltensweise der Patienten. Sie dürfen in den
ersten Wochen trotz Versorgung mit provisorischen Kronen, nicht belastet werden. Praktisch bedeutet dies,
je nach Umfang der Behandlung, entsprechend weiche Kost und erhöhte Aufmerksamkeit der Betroffenen.
Der Vorteil,

p kein herausnehmbarer Zahnersatz
p kein erneuter chirurgischer Eingriff
p kein Verlust weiterer Knochen- oder Zahnﬂeischsubstanz
p zeit- und kostenefﬁziente Behandlung
Nach Einheilung der Implantate erfolgt die Versorgung mit deﬁnitiven Kronen aus Zirkondioxid, eingegliedert
mit einem Glasionomer Zement. Die Überprüfung der individuellen Verträglichkeit erfolgt durch einen Autonomen Response Test (ART) nach Klinghardt oder an entsprechend sensiblen Hautpunkten.

SDS Keramikimplantate
Warum Keramikimplantate von Swiss Dental Solutions (SDS)?
SDS Implantate wurden von Dr. Ulrich Volz in Zusammenarbeit mit weiteren biologisch und immunologisch
tätigen Ärzten im Kontext eines Gesamtkonzepts entwickelt, welches sich an der Biologie und Immunologie
des gesamten Organismus, insbesondere der Mundhöhle, des Knochens und des Weichgewebes orientiert.
Es unterscheidet sich nicht nur in dieser Hinsicht, sondern ganz entscheidend auch in der manuellen Vorgehensweise (Art des Einbringens in den Knochen und der Belastung) von allen anderen Implantatangeboten.
Die Implantate von SDS bestehen aus reinem Zirkoniumdioxid. Zirkoniumdioxid ist eine nichtleitende ausreagierte Keramik, wodurch keine lokale oder systemische Immunreaktion in Form von Entzündungen initiiert
wird.
Die einzigartige Form der SDS Implantate in Zusammenhang mit einem besonderen Bohrprotokoll erreicht
die Bildung sogenannter Stammzellen-Lakunen mit bioaktiver Wirkung, um neuen Knochen zu bilden.
Diesen Effekt nutzt man zur Sofortimplantation, d.h. Einsetzen des Implantates in frisch blutenden Knochen
nach der Entfernung eines oder mehrerer Zähne. Im Gegensatz zur Spätimplantation kommt es zu keinem
Knochen- und Volumenverlust. Die Sofortimplantation bietet eine höhere Potenz, neuen Knochen zu bilden.
Zudem ist es kostengünstiger, denn es erspart einen Zweit- oder sogar Dritteingriff.
Die All-in-One-Vorgehensweise gelingt allerdings nur, wenn der Organismus entsprechend konditioniert ist.
50 % ist ordentliches Handwerk, 50 % sind wir angewiesen auf ein stabiles Immunsystem und eine solide
Stoffwechselkonditionierung der Patienten.
Die Konsequenz bedeutet:
Schneller, einfacher, sicherer und ästhetischer zum Ziel mit SDS Keramikimplantaten und dem BIOHEALTH
CONCEPT. Es ist daher ein biologisch sinnvolles Bestreben, alle Behandlungsschritte in einer Sitzung durchzuführen.

Vorteile unseres Behandlungskonzepts
Zahnärztliche Behandlungsmaßnahmen haben vorwiegend invasiven Charakter mit einer entsprechenden,
i.d.R. unbemerkten Reaktion des Organismus.
Selbst das beste Behandlungskonzept kann das Optimale, den Verlust des vitalen natürlichen Zahnes eins
zu eins zu ersetzen, nicht erreichen. Das biologische Behandlungskonzept hat das Ziel des bestmöglichen
Kompromisses für den betroffenen Patienten.
Durch die Erfassung der individuellen Stoffwechselsituation unter Berücksichtigung des persönlichen Umfelds der Patienten kann eine zielgerichtete, nachhaltige Behandlung erfolgen, die sowohl den Behandlungsablauf als auch die Materialauswahl bestimmt.
Die Behandlung erfordert eine empathische, vertrauensvolle Bereitschaft zur Integration der Patienten in den
Therapieverlauf.
Das Konzept ermöglicht, auch extreme Fälle zu lösen, Therapieblockaden aufzuheben und Patienten einer
Genesung zuzuführen.
Biologische Zahnmedizin beeinﬂusst den Alterungsprozesses der Zellen nachweislich positiv. Neuere
Untersuchungen* zeigen, dass durch konsequente Entfernung chronischer Entzündungen die Verkürzung der
Telomere (DNS) gestoppt und damit der Prozess des Alterns verlangsamt wird.
Biologische Zahnmedizin verhilft nachweislich zur Stabilisierung der Immunabwehr und Verbesserung der
Lebensqualität.
Biologische Konzepte sind Zeit sparend, i.d.R. postoperativ schmerzfrei und lebensverlängernd.
Je nach Fallgröße sind die Behandlungen entsprechend kostenintensiv, aber unter Berücksichtigung o.g.
Vorteile und hinsichtlich der Nachhaltigkeit vergleichsweise nicht teuer.

Für gesundheitsbewusste Patienten mit Interesse an hoher Lebensqualität stellen biologische
Behandlungskonzepte die einzige nachhaltige Alternative zur linearen, symptombezogenen
Reparaturmedizin dar.

* Sinclair, D.A., Das Ende des Alterns, Dumont Verlag, 2019
* Ruge, N., Duscher, D.,Altern wird heilbar, G/U Verlag, 2020
* Warnke, U., Bionische Regeneration, Arkana Verlag, 2017

Testimonial
Einblicke in die persönlichen Hintergründe einer Patientin zur All-In-One-Behandlung
(Das handschriftliche Original liegt in der Praxis vor)
Anmerkungen über meine Behandlung bei Herrn Dr. Michel (sie kostete viel Geld und manchen Ehestreit) –
Originalton Patientin, 75 Jahre
„Was sind das für Nudeln?“
p Kichererbsennudeln
„Warum gibt es bei uns keine normalen Nudeln?“
p Weil da Gluten drin ist.
Warum kannst du kein Guten essen?“
p Das hab ich dir schon hundertmal gesagt.
„Und wie hat das Deine Mutter überlebt mit Gluten?“
p Damals kannte man die Problematik noch nicht. Aber dass sie mit 94 Jahren nicht mehr so richtig im Kopf war, daran war bestimmt ihr
Zahnarzt schuld. Sie schwörte auf ihren Dr. Schmelzle. Der reparierte ihr jeden noch so baufälligen Zahn. Von Zähne ziehen hielt er nichts.
Komisch, wenn ich so darüber nachdenke, waren es wohl auch Zahnärzte, die das Schicksal meiner Schwester und meines Bruders
besiegelten, vielleicht besser gesagt, begründeten. Sie starben beide an Krebs. Beide hatten schon in ganz jungen Jahren wurzelgefüllte
Zähne.
„Du meinst, wenn sie bei Dr. Michel in Wetzlar gelandet wären, würden sie noch leben?“
p Möglicherweise. Ich jedenfalls hatte das Glück bei Dr. Michel in Wetzlar zu landen und das hatte eine enorme Steigerung meiner
Lebensqualität zur Folge!
Welche Bedeutung Zähne für die Gesundheit haben, war mir in den 70er und 80er Jahren klar geworden, als ich die Bücher von Schnitzer,
Bruker, Issels, Zabel las. Wenn ich in den Jahren davor zum Zahnarzt kam, sagte mir jeder, was für schöne Zähne ich hätte. Trotzdem
wurde bei jedem Zahnarztbesuch gebohrt und wenn ich fragte, was man gegen Karies machen könne, bekam ich zur Antwort: „Gar
nichts. Das ist einfach Degeneration.“
Manche Zahnärzte haben auch viel Pfusch in meinem Mund hinterlassen. Einer z.B. hatte eine zierliche Brückenkonstruktion bei mir
eingebaut, hatte aber einfach die beim Zahn ziehen die abgebrochene Wurzel stecken lassen, was ein anderer Zahnarzt dann nach
20 Jahren feststellte.
Als ich schließlich mit fast 80 Jahren bei Herrn Dr. Michel ankam, war von schönen Zähnen – wenn überhaupt noch welche vorhanden
waren - nicht mehr viel zu sehen. Auf Dr. Michel war ich durch meine Tochter aufmerksam geworden, d.h. ich hatte sie lediglich in die
Praxis begleitet. Eigentlich hatte ich wenig Hoffnung, dass bei mir noch etwas zu retten sei. Vor allem fand ich meine herausnehmbare
Brückenkonstruktion alles andere als ästhetisch. Davon abgesehen, ging es mit zu jener Zeit allgemein nicht gut. Per Zufall kam mir das
Buch von Thomas Klein, Energieverlust und Krankheit durch Zahnherde in die Hände. Darin konnte ich ablesen, welche meiner „Leiden“
möglicherweise mit dem Zustand meiner Zähne zu tun haben könnten. Auch sah ich die You Tube Auftritte von dem Tübinger Zahnarzt
Dominik Nischwitz.
Als mir Dr. Michel erklärte, dass auch bei mir noch etwas zu machen sei, mit Implantaten usw. war ich sofort zu einer Behandlung bereit.
Völlig neu, was ich noch nie bei einem Zahnarzt erlebt hatte, war, dass Dr. Michel auch an mich Forderungen stellte, z.B. sollte ich meinen
Vitamin D-Spiegel auf eine bestimmte Höhe bringen, sonst käme ein Eingriff nicht in Frage. Auch musste ich die Werte von Cholesterin
und Calcium regelmäßig kontrollieren lassen und mein vollständiges Blutbild vorlegen. Ich sollte angeben, welche Vorerkrankungen
ich hatte und wie ich mich ernährte. Als Dr. Michel hörte, dass ich vegan lebe, war er davon wenig begeistert. Er forderte mich auf, dann
wenigstens viele Hülsenfrüchte zu essen und insgesamt auf eine ausreichende Eiweißzufuhr zu achten.
Unmittelbar vor dem Eingriff erhielt ich mehrere Infusionen mit allen möglichen Vitalstoffen. Ich fühlte mich gehegt und gepäppelt, gut
vorbereitet.
Insgesamt waren bei mir 8 Implantate vorgesehen, rechts und links, oben und unten, quasi alles in einer Sitzung – eine Mammutleistung
von Dr. Michel und seinem Team und auch für mich nicht ganz ohne. Man vergisst das aber zum Glück ganz schnell wieder. Bei der
Nachsorge fühlte ich mich auch sehr gut betreut.
Mit der OP war natürlich noch lange nicht alles erledigt für mich. Fast ein ½ Jahr lang sollte ich die neuen Zähne (mit Keramikwurzeln – kein
Titan!) nicht belasten. So ganz einfach war das nicht, aber ich hatte es geschafft. Auch mein Zahnarzt freute sich darüber und meinte, ab
sofort würde er Implantate nur noch bei Veganern machen!!!
Meine Behandlung war mit den Implantaten aber noch lange nicht abgeschlossen. Es folgten noch weitere Torturen, da ich ja einen
metallfreien Mund haben wollte, d.h. mein ganzes Gebiss wurde zu einer Abrissbaustelle. Schon ärgerlich, weil ich vor nicht allzu langer
Zeit meinen Marburger Zahnarzt begeben hatte, mir die Jacketkronen im Frontzahnbereich nur aus Porzellan und nicht mit Gold unterfüttert zu machen. Er sagte mir nur, das ginge nicht, das würde viel zu dick. Im Übrigen hatte ich ja nur einen Schmelzdefekt an meinen
Zähnen gehabt. Dafür hätte man mir nicht 4 Zähne abschleifen müssen.
Bei Dr. Michel war es sehr wohl möglich, mir alle Kronen und Brückenteile ohne Metall anzufertigen. Herr Doktor Michel gab sich große
Mühe, mein Gebiss möglichst „originalgetreu“ wiederherzustellen. Er ließ sich dafür extra Fotos von mir von Früher bringen, wo ich lachend
meine ursprüngliche Zähne zeige. Von großem Vorteil war dabei auch, dass Dr. Michel sehr eng mit seinem Sohn zusammenarbeitet,
der als Zahntechniker in der gleichen Praxis tätig ist. Beide haben mit sehr viel Zeitaufwand und Geduld an der Feingestaltung meiner
neuen Zähne gewirkt.
Nun ist alles schon wieder eine Weile her, ich esse inzwischen unbeschwert Äpfel, Karotten, Macadamianüsse und andere harte
Brocken. Es hält alles fest und ich bin rundum zufrieden.
Ich schulde Herrn Doktor Michel und seinem Team großen Dank.
Frankfurt, 2. Mai 2020 · F. B.
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