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Alternative  
Füllmaterialien  sind:
Composites, Goldlegierungen,   
Ke ra mik, Zemente, Mischformen.
Diese Materialien haben jeweils 
 be stimm te Eigenschaften, die  un-
ter Be rück sich ti gung der jeweils 
 be ste hen den Vor- und Nach tei le 
 zu be ur tei len sind. Ih r Zahn arzt 
 wählt nach ein ge hender Be ra tung
und Te stung die für Sie op ti ma len 
 Ma te ria lien aus.

Optimal ist nach wie vor der 
ge sun de  Zahn.  Daher ist es 
wich tig, daß Sie  durch ge sun de 
Ernährung, gute  Mund hy gie ne 
und vor beu gende  Maß nah men 
(z.B. sy ste ma ti sche  Pro phy laxe) 
Ka ri es ver mei den.

Leben ohne 
Amal gam 

Schritt 4:
Alternative
Füllmaterialien

Gold: Seit 6.000 Jahren 
erprobt! Statistisch höchste 
Verträglichkeit.

Lassen Sie sich zum Thema  
Naturheilkunde in der Zahn-
medizin auch unsere weiteren 
Patienteninfos von Ihrem 
Zahnarzt geben!

Die Energie-Basis
MILCHSÄURE  PFLÜGER ® UND DER I VAT IO

Diese Patienteninformation wurde Ihnen übergeben von der Praxis: 

Für Ihre Basistherapie
Sie haben Fragen? Wir helfen gerne weiter! 

Medizinische Fachberatung: 
05242 9472-130 oder medinfo@pflueger.de

UNSERE GANZE ENERGIE
FÜR HOMÖOPATHIE

Rechtsdrehende 
Milchsäure - auch als 
Tabletten und In jektion

18 Wirkstoffe 
in einer Tablette - 
auch als In jektion

Derivatio Tabletten, Registriertes 
homöopathisches Arzneimittel, daher 
ohne Angabe einer therapeutischen 
Indikation. Tabletten enthalten Lactose. 
Packungsbeilage beachten. 
Milchsäure Pflüger® Tropfen, Regis-
triertes homöopathisches Arznei-
mittel, daher ohne Angabe einer 
therapeutischen Indikation. Enthält 
18 Vol.-% Alkohol. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. 
Homöopathisches Laboratorium 
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG 
Röntgenstraße 4
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 9472-0 | Fax -20
info@pflueger.de
www.pflueger.de

APHP-0004-0009_171117_RZ_Kombianzeige_Milchsäure+Derivatio_98x210+3.indd   1 20.11.17   10:55
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Bundesverband der 
Naturheilkundlich tätigen 
Zahnärzte in Deutschland e.V.



 Schlaflosigkeit
 Appetitlosigkeit
 rasche Ermüdung
 Nervenerkrankungen
 Depressionen
 Erkältungskrankheiten
 Kopfschmerzen
 Migräne
 hormonelle Störungen

 Herzrhythmusstörungen
 Magen-Darm-Entzündungen
 Erbrechen
 Durchfall
 Blasenentzündungen
 Haarausfall
 Hautausschläge
 Rheumatische Störungen
 Leistungsabfall

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM ZIEL 
Jähr lich werden immer noch Ton-
nen von Amal gam (engl.: Mi schen) 
durch Zahn ärz te ver ar beitet. Das 
dazu ver wen de te Sil ber amal gam 
be steht bis zu 50% aus ei nem 
Ge misch mit dem Schwer      metall 
Queck sil ber. Es tre ten schon nach 
kur zer Zeit Ent mi schungs er schei-
nun gen auf . Das Queck sil ber ge-
langt über Lun ge, Haut und Ma gen/ 

Darm trakt in den Blut kreis lauf und 
kann die un ter schied lich sten Krank-
heits er schei nun gen aus lö sen. 
Sollten Sie Amalgam-Träger sein 
und ein oder mehrere der un ten be-
schriebenen Sym pto me fest stel len, 
emp fiehlt sich ei ne Un ter su chung 
auf Schwer me tall be  la stung. Ihr 
Zahn arzt emp fiehlt Ih nen ge eig ne-
te Maß nah men zur in di vi du ellen 
 A mal gam -Sa nie rung.

Der Weg zum 
ge sun den Kör per

Schritt 1:
Feststellung
der Belastung

Schritt 2+3:
Entfernung
und Ausleitung

Der Weg des Quecksilbers in den Organismus:

Physikalische Messung: Mes sung 
der elek tri schen Spannung zwi schen 
den Zahn me tallen.

Speicheltest (Kaugummitest): 
 Vor und nach dem Kauen eines 
Kau gum mis er folgt die Bestim-
mung des Queck sil ber gehalts der 
Spei chelprobe.
 
Urinprobe/DMPS-Test: Hier wird 
Blut/Urin auf Schwer me tal le und 
Queck sil ber ge testet. 

Bioelektronische Tests: Mittels 
elek tro nischer Messungen an  
Ak u punk tur punk ten der Hände und 
Füße können Be las tun gen im Körper 
ge ortet werden (z.B. EAV, BFD und 
andere).

Haaranalytik: Die Haaranalytik ist 
eine weitere Methode um Schad-
stoffe aus der In- und Umwelt im 
Körper fest zustellen. 

Sie ist mittlerweile so feinanalytisch, 
daß sie auch im Bereich der Gerichts-
me di zin verstärkt eingesetzt und 
genutzt wird. 

Die Entfernung von Amalgam muß nach 
einer besonderen Methodik ab lau fen, 
da mit so wenig wie mög lich giftige 
Schwer me talle freigesetzt wer den.  
Hier zu wird mit einem lang sam dre hen-
dem Me tall frä ser ge bohrt (un ter reich-
li cher Zu führung ei nes Wasser-Luft-
ge mi sches) und sorg fäl tig ab ge sau gt, 
um schäd li che Dämp fe weit ge hend zu 
ver mei den. Es soll ten Spe zi al ab sauger 
be nutzt werden.
Spezielle Zementfüllungen wer den 
in den Zahn eingesetzt und sollen 
während der Aus lei tungs pha se für die 
Dauer von ca. ei nem Jahr als Neu tral-
sto ff im Mu n d ver blei ben .
Ne ben dem Entfernen der queck sil ber-
hal ti gen Amal gam-Spuren ist die Ent gif-
tung des ge sam ten Kör pers ein we sent-
li cher Bau stein der Amal gam-Sanierung.
Zu einer entsprechenden zahn ärzt lichen 
Aus lei tungs the ra pie erhalten Sie wei te-
re Infos  bei Ih re m Zahn arzt, in der BNZ  
Bro schü re o der im In ter n et unter: 
BNZ.de

Nach erfolgter Ausleitung kann dann 
die endgültige Füllung ein ge setzt wer-
den, wenn vorher das entsprechend ver-
träg li che Material ausgetestet wurde. 

Viele Symptome können auf eine  
Schadstoffbe la stung hin wei sen. Eine Auswahl:

Um Giftstoffe wie Queck silber 
oder andere Schwer metalle im 
Kör per nach zu wei sen, gibt es 
ei ne Reihe von Testverfahren.  
Fra gen Sie Ih ren Zahn arzt nach 
der für Sie ge eig ne ten Methode.

Werden Belastungen fest ge stellt 
 soll te ei ne Amal gam-Sanierung 
 er fol gen. Je nach Verfassung des 
 Pa tienten und Grad der Be lastung 
va ri iert die Anzahl der in ei ner 
 Sit zung ent fern ten Fül lun gen. 

Schmelz
Amalgam-Füllung

Zahnbein

Zahnfleisch

Zahnnerv

Kieferknochen

 Austretende Queck sil ber-
dämp fe (z.B. durch  Kau en) ge-
lan gen  über die Lun ge du rch 
At mung in den Blut kreis lauf.
 Sich lösende Schwer me tal le 
ge lan gen in den Blut kreis lauf.
 Über die Schleim häu te des 

Mund-,  Na sen- un d  Ra chen-
raumes in den Kör per.
 Gelöst im Spei chel in den 
Ver dau ungs trakt.
 Wenn keine Un ter fül lung un-
ter die Amal gam-Füllung ge-
legt wür de (ge ring ste Ge fahr).

Die oberste Schicht des Zahnes, der Zahnschmelz, ist die härteste 
Sub stanz im menschlichen Körper. 

 Unter dem Zahnschmelz befindet sich das wei che re Zahn bein, be-
ste hend  aus Mi ne ra li en, Ei weiß und Was ser. Im darunter lie gen den 
Zahnmark lie gen viele Blut ge fä ße und Ner ven. 

Der Zahn ist durch fei ne Fa sern im Kie fer kno chen verankert und über 
B lut ge fäße und Ner ven mit dem Kör per ver bun den.

Der Zahnaufbau:

Schlaflosigkeit  
als Folge von  
Amalgam-Belastungen


