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PROPHYLAXE
Unser Konzept und Allgemeines
Wir beugen Erkrankungen mit natürlichen Mitteln vor und geben Ihrem Körper die Unterstützung,
die er benötigt.
Prophylaxe bedeutet für uns:
● Natürliche Hilfsmittel zur Stärkung des Zahnschmelzes unter Verzicht auf Fluoride!
● Hilfestellungen für die gründliche Zahnpflege zu Hause, Verzicht auf künstlich-chemischen Mundspüllösungen!
● Ernährungsberatung und Empfehlung sinnvoller Nährstoffe (z. B. Vitamine, Mineralstoffe, Omega-3-Fettsäuren, Xylit u. v. a.)!
● Beratung zu weiterführenden Maßnahmen zur Steigerung der Mundgesundheit

Prophylaxe besteht bei uns aus mehreren Bestandteilen:
● Durch eine professionelle Zahnreinigung werden alle erreichbaren Bakterienbeläge im Mund entfernt.
● durch eine sorgfältige Befundaufnahme sowie individuell ausgesuchten zusätzlichen Maßnahmen wird die Widerstandskraft Ihres Körpers gegen

Zahn- und Zahnfleischerkrankungen gestärkt sowie Ihr Immunsystem unterstützt.

● Durch eine ausführliche Dokumentation knüpfen wir bei jeder neuen Prophylaxesitzung an die Erfolge der zurückliegenden an!

Prophylaxe beinhaltet folgende Leistungen:
● Übersicht über alle wichtigen Parameter der Mundgesundheit
● Anerkannte Screenings, Messung der Zahnfleischtaschen
● Anfärben des Bakterienbiofilms, um diesen auf der Zahnoberfläche sichtbar zu machen (optional)
● Finden aller Bakteriennischen, Abtragen aller erreichbaren Bakterienbeläge, Zahnsteins und Konkremente
● Entfernen aller Farbpigmente, optionale Anwendung von „Air Flow“
(Beim Air Flow werden Biofilm und Verfärbungen unter Druck durch einen „Puder-Wasser-Strahl“ entfernt.)

● Politur, Zungenreinigung, Zahnflächenversiegelung
● Mundspülung
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PROPHYLAXE

ÄSTHETIK, BLEACHING
Unser Konzept
Beim Sprechen, Lächeln und Lachen zeigen wir unsere Zähne!
Dabei spielt das Aussehen der Lippen und der Zähne eine große Rolle für unsere Ausstrahlung, die Wirkung auf unsere Mitmenschen und auch auf
unser Selbstwertgefühl.
Heute ist es möglich das Aussehen der Zähne mit minimalinvasiven Methoden positiv zu verändern.
Ästhetik bedeutet für uns:

● Natürliches Aussehen gesunder Zähne

● Beratung zu Zahnfarbe, Zahnstellung, -form und -größe
● Aufzeigen der Möglichkeiten einer ästhetischen Veränderung
● Zahnaufhellung (bleaching)
● Nachhaltige Veränderung der Frontzähne

Ästhetik besteht bei uns aus mehreren Bestandteilen:

● Sorgfältige Befundaufnahme, Beratung zu Ihrem Anliegen

● Erstellen eines Behandlungsplans und Planungsmodellen Ihrer Zähne
● Prophylaxe mit professioneller Zahnreinigung. Entfernen aller Farbpigmente, optionale Anwendung von „Air Flow“
(Beim Air Flow werden Biofilm und Verfärbungen unter Druck durch einen „Puder-Wasser-Strahl“ entfernt.)

● Behandlung der Frontzähne nach Behandlungsplan

Ästhetische Zahnmedizin kann je nach Grad der gewünschten Veränderung
mit folgenden Leistungen durchgeführt werden:
● Prophylaxe mit professioneller Zahnreinigung
● Bleaching (Zahnaufhellung), in-office oder zuhause

● Austausch von verfärbten Füllungen und Aufbau der Zähnen in Mehrfarbentechnik
● Hochästhetische und gleichzeitig schonende Versorgung der Zähne mit keramischen Verblendschalen (Veneers)
● Überkronung der Zähne mit natürlicher Keramikkronen

Allgemeines

☛ Schauen Sie sich hierzu gerne folgende Videos an:

Endlich weiße Zähne! Die Top-Tipps für professionelles Bleaching!
https://www.youtube.com/watch?v=f1V-vN8nOVc

VENEERS (Keramikverblendschalen):

Hauchdünne Keramikschalen können Verfärbungen und abgebrochene Schneidekanten abdecken oder eine neue
Zahnform schaffen. Dafür muss nur sehr wenig Zahnsubstanz geopfert werden. Moderne Veneers sind die ästhetische und
schonende Alternative zu klassischen Vollkronen, die einen großen Verlust an natürlicher Zahnsubstanz bedeuten und häufig
unnatürlich wirken. Veneers bestehen aus Vollkeramik, sind metallfrei, absolut biokompatibel und wirken sehr natürlich.
Dabei haben Veneers eine sehr gute Langzeitprognose, denn mit der modernen Adhäsivtechnik wird ein sicherer,
unsichtbarer und dauerhafter Verbund zum Zahn hergestellt!

☛ Schauen Sie sich hierzu gerne folgende Videos an:

Schöne Zähne durch Veneers
https://www.youtube.com/watch?v=bKtZLqt78j8&feature=youtu.be

ÄSTHETIK, BLEACHING

AMALGAMENTFERNUNG (AMX)
METALLFREIER MUND
METALLFREIER ZAHNERSATZ
Unser Konzept
Bei der Behandlung der Zähne streben wir an, daß wir die Zahnsubstanz so natürlich
wie möglich rekonstruieren.
Wir haben hierfür hervorragende biologische, ästhetische und langlebige
Materialien zur Verfügung.
So können wir in den allermeisten Fällen bei der Versorgung mit Kronen und Brücken
aber auch bei der Herstellung von Prothesen auf Metalle verzichten.
Metallfreier Zahnersatz bedeutet für uns:
● Biologisch verträgliches Zahnersatzmaterial
● Möglichst natürliches Aussehen der Zahnreihen
● Langlebiger und stabiler Zahnersatz
● Weniger Zahnfleischreizungen durch Gewebefreundlichkeit des Materials
● Steigerung Ihrer Allgemein-Gesundheit

Die Versorgung mit metallfreiem Zahnersatz beinhaltet
● Besprechung der Wahl des Materials mit Ihnen
● Möglichmachen einer Materialtestung
● Erstellen eines Behandlungsplanes unter Einbeziehung eines Zahntechnikers (optional)
● Herstellung des Zahnersatzes in einem regionalen Dentallabor
● Verwendung von hypoallergenen Zementen und Füllungskompositen (Begleitmaßnahmen)

Es gibt Situationen, da kann es aus bestimmten Gründen notwendig sein, den Zahnersatz zum Teil mit einer
Metalllegierung herzustellen.
Dies dient dann in den besonderen Lückensituationen der Stabilität und somit Langlebigkeit Ihrer neuen Zähne.
Auch dies wird mit Ihnen besprochen.
Die Versorgung mit Zahnersatz beinhaltet folgende Leistungen:
● Beratung anhand von Planungsmodellen vor Beginn der Behandlung
● Beseitigung von Störquellen
● Minimalinvasive, schonende Präparation der Pfeilerzähne

		

● Verwendung von hypoallergenen Zementen und Füllungskompositen
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▼
WEITER ZUM THEMA

▼

KERAMIKIMPLANTATE
aus Zirkonoxid

Unser Konzept
Zirkonoxid vereint beste Biokompatibilität mit perfekter Ästhetik.
Im Gegensatz zu grauem Titan ist es metallfrei und durch seine Farbe hochästhetisch.
Die Versorgung mit Implantaten aus Keramik bedeutet für uns:
● Biologisch verträgliche Implantate, keine Verstärkung elektromagnetischer Strahlung
● Naturnaher Ersatz von Zähnen; allergiefrei, verträglich und metallfrei
● Oftmals ist eine Sofortversorgung direkt im Anschluss an die Zahnentfernung möglich
● Weniger Zahnfleischreizungen durch Gewebefreundlichkeit des Materials
● Steigerung Ihrer Allgemein-Gesundheit durch Entfernung von Störfeldern

Die Versorgung mit Keramikimplantaten besteht aus den Bestandteilen
● Bewertung des Zustandes des Gebisses, Finden von Störfeldern und -faktoren
● Stärkung des Immunsystems mit Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen (BHP nach Dr. Nischwitz)
● Beseitigung von Störfaktoren und schonende Operation/Zahnentfernung mit gründlicher Desinfektion

des OP-Bereiches mit Ozon

● Biologisch verträgliche Wundversorgung
● Metallfreier Zahnersatz

Die Implantatversorgung beinhaltet folgende Leistungen:
● Eine exakte prä-operative Planung nach sorgsamer Befundaufnahme
● 3D - Röntgendiagnostik
● Bestimmung von Blutwerten (v. a. Vitamin D) und Ausarbeitung eines individuellen Nährstoffprotokolls
● Minimalinvasive Operation nach einem definierten Ablaufschema
● Versorgung von Wunden mit aPRF-(Fibrin-)Membranen n. Choukroun,

die vorher aus körpereigenem Gewebe gewonnen wurde -> max. biokompatibel
● Neuraltherapie
● Achtsame Nachsorge

Wir sind überzeugt von Zahnimplantaten aus Vollkeramik, weil sie eine besonders ästhetische und
gut verträgliche Lösung für Ihren Zahnersatz sind.

Allgemeines
„Tote Zähne gehören nicht in den Mund“
Kranke Zähne können schwerwiegende chronische Erkrankungen verursachen – sie zu entfernen, hat bislang einen
hohen Tribut gefordert: Verlust an Knochen und Zahnfleisch, an Ästhetik, Komfort, Zeit, Geld und Gesellschaftsfähigkeit.
In der biologischen Zahnmedizin verwenden wir Keramikimplantate aus Zirkonoxid und haben eine Möglichkeit entwickelt
Zähne naturnah zu ersetzen.
Mit dem Konzept „Dr. Volz Biological Dentistry“ haben wir seit 2001 die Möglichkeit, die durch die Sanierung
geschaffenen Lücken komplett metallfrei und neutral, sowie festsitzend mit den von Dr. Volz entwickelten
Keramikimplantaten (SDS) zu versorgen.
Mit der Entwicklung und Einführung des Short Cut Concept (SCC) nach Dr. Volz sind wir seit 2014 in der historisch
einmaligen Situation, dass wir an einem Arbeitstag, die durch die Chirurgie geschaffenen Lücken in derselben
Sitzung mit Keramikimplantaten und festsitzenden Versorgungen therapieren können, ohne dass der Patient
nennenswerte Schmerzen und Schwellungen erdulden muss.
Gleichzeitig wird die Anatomie des Knochens und des Zahnfleischs erhalten und somit das
„Prinzip der körperlichen Unversehrtheit“ gewahrt (all in one).

☛ Siehe Broschüre „SDS-Implantate“
☛ Siehe: Broschüre: Biologische Zahnheilkunde (Dr.Dominik Nischwitz)
☛ Siehe auch Broschüre: Root2desease „Root2Disease“, Artikel von Dr. A. Neubauer:
https://medident-bavaria.de/media/downloads/COmed_6-2019_Neubauer_M%C3%B6glichkeiten%20der%20biologischen%20Zahnmedizin_S16-19.pdf
* Die beschriebene Thematik bzw. das genannte Verfahren sind Gegenstand zahlreicher Studien, welche unsere Ansicht unterstützen.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass ein wissenschaftlicher Wirkungsnachweis und eine offizielle Anerkennung aktuell noch ausstehen.
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BIOLOGISCHE ZAHNHEILKUNDE

Dr. Dominik Nischwitz

Biologische Zahnheilkunde
Der zahnmedizinische Beitrag zur chronischen Krankheit – Endotoxine 24/7.

Das Immunsystem ist darauf ausgelegt, Bakterien, Pilze, Viren und
andere Mikroorganismen abzuwehren. In den westlichen Ländern/
Industrienationen kommt es momentan zu einer Epidemie von
chronisch systemischen Erkrankungen [1,2]. Die Ursachen sind vielfach, die Überreaktivität des angeborenen Immunsystems spielt in
dieser Gleichung jedoch eine entscheidende Rolle.
Neben der klassisch handwerklich geprägten Zahnmedizin, werden
bei der biologischen Zahnheilkunde zusätzlich alle naturwissenschaftlichen Grundregeln angewandt. Ganz nach dem Motto: „Der
Mund als Spiegel für die Gesundheit“ werden die Grundprinzipien
der Chemie, Physik und Biochemie genauer unter die Lupe genommen und ein Zusammenhang zwischen den heute üblichen
chronisch-entzündlichen Systemerkrankungen hergestellt.
Unterschiedliche, teilweise sogar toxische Metalle (Quecksilber/
Amalgam), kommen routinemäßig zum Einsatz, da sie gut funktionieren und haltbar sind. Auch tote, beziehungsweise wurzelbehandelte Zähne sind in der Mundhöhle des durchschnittlichen
Erwachsenen Standard. Entzündungen an der Wurzelspitze sind
alltäglich – sie werden als harmlos abgetan oder einfach symptomatisch, chirurgisch entfernt. Wenigstens die oralen Mikroorganismen werden in einigen Praxen bereits präventiv durch eine
konsequente, prophylaktische Reinigung in Schach gehalten. Da
der menschliche Körper und sein starkes Immunsystem relativ
viel kompensieren können und die Schulmedizin den Körper nicht
als integratives System betrachtet, sondern viel mehr in seinen
Einzelteilen, wird der Bezug zwischen Mundhöhle und Symptomen
anderorts im Körper so gut wie nie hergestellt.
Chlorella: Detoxwunder aus der Natur.

Der Mund als Großbaustelle im Körper
Zähne sind genau wie Leber, Magen oder Darm ebenfalls Organe
mit eigener Blut- und Nervversorgung, wenn man es genau nimmt,
sogar ein Hirnnerv mit eigenem autonomen Nervsystem [3]. Sie sind die
Organe, die dem Gehirn anatomisch am nächsten sind.
Routinemäßig werden in diesem sensiblen Gebiet unterschiedlichste, teilweise hochgiftige Materialien unter dem Deckmantel
der handwerklichen Langlebigkeit eingebaut – mit oftmals schwerwiegenden Folgen für den ganzen Organismus.
Die meisten Störfelder im Körper befinden sich in der Mundhöhle.
Neben klassischen Problemen wie Karies und Parodontitis finden
sich hier:
Standard Panoramröntgenaufnahme: Großbaustelle für die Gesundheit.

☛ Siehe: Broschüre:
Biologische Zahnheilkunde
(Dr.Dominik Nischwitz)

☛ Siehe: Broschüre:
Root2desease
„Root2Disease“

☛ Siehe: Broschüre:
Metallentfernung
„Metallsanierung“

Dr. Dominik Nischwitz

Ernährungsdesign nach Dr. Dominik Nischwitz
Die Basis für ihre Gesundheit.

Diät – jeder ist „auf Diät“ oder hat vor, in naher Zukunft abzunehmen;
meistens auf den Sommer hin. Ob das Vorhaben gesund ist,
scheint dabei völlig nebensächlich zu sein. Hauptsache die Kilos
purzeln und man sieht nackt gut aus!
Woher das Wort und vor allem das Konzept von „Diät“ stammt,
interessiert dabei keinen mehr. ‚Diaeta‘ aus dem Griechischen
steht für „Lebensunterhalt“ oder auch „Lebensform“. Sieht man
sich die Herkunft des Wortes und seiner Bedeutung an, findet
man Begriffe wie „Schonkost“ oder einfach nur „gesunde Lebensund Ernährungsweise“. Im Allgemeinen wird „Diät“ im deutschen

Sprachgebrauch heute aber nur noch negativ assoziiert und steht
immer in Verbindung mit Verzicht, mit Kalorien zählen, Hungern und
dem Jojo-Effekt – das Ganze immer über einen kurzen, intensiven,
sehr stressigen Zeitraum mit dem Ziel, die überschüssigen Pfunde
wieder loszuwerden.
Es gibt mittlerweile unzählige Arten von Diäten: die Brigitte-Diät,
Weight Watchers, Metabolic Balance, Atkins und FDH. Blutgruppen- oder Genotypisierungsdiät, Atkins Diet, Carbohydrate
Addict´s Diet, Fat Flush, GO-Diet, Metabolic Balance, Neanderthin, Paleo, Protein Power, Scarsdale, Schwarzbein Principle,
Somersizing, South Beach, Sugar Busters, und die Zone-Diät.

☛ Artikel von Dr. A. Neubauer:
https://medident-bavaria.de/media/downloads/COmed_6-2019_
Neubauer_M%C3%B6glichkeiten%20der%20biologischen%20
Zahnmedizin_
S16-19.pdf

☛ Siehe: Broschüre:

Ernährungsdesign
(Dr. Dominik Nischwitz)
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