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Frau E. A.  schreibt nach den beiden Sanierungsoperationen in Ober- und Unterkiefer:  
 
„Die von Ihnen operierten linken Ober- und Unterkiefer sind nunmehr schmerzfrei, wofür ich 
Ihnen von ganzen Herzen danken möchte. In der Kieferchirurgischen Universitätsklinik wollte 
man mir abwechselnd eine Ohrspeichelentzündung oder psychische Probleme unterstellen........ 
 
Nach Operation im Unterkiefer rechts vom 25.9.2003 sind nun auch meine  
Rückenschmerzen weg  und ich kann wieder morgens schmerzfrei aufstehen“ 
 
 
Dieser Stellungnahme wird sich unser Patient C. K. aus den USA gerne anschließen, denn 
er schreibt nach seiner Zahnsanierung. 
 
„Ich bin hocherfreut, Ihnen über die Resultate seit Ihrer Behandlung berichten zu können. 
Vor fünf Jahren wurde bei mir Osteoarthritis in beiden Knien und der rechten Hüfte 
diagnostiziert. Als ich Ihre Praxis aufsuchte vor zwei Monaten, hatte ich große Schmerzen in 
beiden Oberschenkeln, was sich in den letzten zwei Jahren verschlimmert hatte. Es wurde 
nahezu unmöglich 15 Minuten am Stück schmerzfrei zu gehen und das den ganzen Tag 
lang. Oft hat es Tage gedauert, mich von den Anstrengungen zu erholen. 
 
Ich konnte nicht mehr aufrecht gehen, wahrscheinlich wegen der Beinschmerzen und meiner 
Körpersteife. Beim Autofahren musste ich nach einer Stunde halt machen wegen der 
Schmerzen und Steifheit. Ich konsultierte vier hoch angesehene Orthopädiespezialisten, von 
denen mir jeder zu einer neuen Hüfte  und zu Knieoperationen riet. Ich verkaufte mein 
zweistöckiges Wohnhaus, da ich die Treppen nicht mehr gehen konnte. Ich versuchte es mit 
speziellen Diäten, Nahrungsergänzungsmitteln, Massagen, entzündungshemmenden 
Medikamenten, Chiropraktik und Akupunktur. 
 
Nichts half, und ich war bereits im Begriff,  einen Termin zur Hüfterneuerung zu vereinbaren. 
Dann erfuhr ich von Ihrer Arbeit. Sie diagnostizierten sowohl Unverträglichkeit auf Gold und 
andere Metalle in meinem Mund als auch sich abspielende Probleme im  
Kieferknochenbereich, welche auf Zahnwurzelfüllungen zurückzuführen sind. Ich war 
erstaunt über die sofortige Schmerzlinderung in meinen Beinen, während ich  noch auf Ihrem 
Behandlungsstuhl saß und Sie gerade dabei waren, mir die Metalle in meinem Mund und 
zwei wurzelgefüllte Zähne zu entfernen. 
 
Ich bin begeistert, wie Sie mein Leben verändert haben. Ich bin eine ganz neue 
Person, und dass in nur einem Tag. Ich kann  jetzt wieder soviel gehen wie ich will und 
sogar Sport machen ohne Schmerzen. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Ich bin 
Ihnen dankbar für die Zeit, die Sie in meine Gesundheit investiert haben. Selbst wenn es der 
Fall sein sollte, dass ich in der Zukunft eine neue Hüfte brauche, so kann ich zumindest den 
Zeitpunkt festlegen, ohne Schmerzen. „ 
 
 
Fast gleich lautend  berichtet meine Patientin Frau H. S. über das Ergebnis ihrer Metall-
sanierung: 
 
„Meine Beschwerden waren:  
 Symptome waren: Ständig starke Verkrampfungen und Spannungs- und 

Vibrationsgefühle im gesamten Kopfbereich, allgemeine Unruhe und Nervosität. 
 
 Schmerzende und kratzende Augen (Fremdkörpergefühl), sowie zitternde 

Augenlieder. 
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 Nach Kauen von festeren Nahrungsmitteln, wie z. B. Fleisch oder Ähnlichem; 
stundenlang schmerzende Backenzähne, Schmerzen im Kiefergelenk, sowie beachtliche 
Ohrenschmerzen, vor allem der belasteten Seite. 
 
 Generell schlechtes Einschlafen und oft zu frühes Aufwachen wegen o. g. 

Beschwerden. 
 
Das Auftreten all dieser genannten Symptome ist mit der Eingliederung des Zahnersatzes, 
der aus einer Goldlegierung mit Platin bestand, zeitlich in Zusammenhang zu bringen. Früher 
hatte ich auch viele Amalgamfüllungen. 
 
 Nach Entfernung dieser Metalle sind alle o. g. Symptome SOFORT verschwunden. 

 
Zuvor bin ich von verschiedensten Ärzten „Durch die Mühlen gedreht worden“. Ich 
wurde internistisch und neurologisch untersucht. Ich hatte auch mehrere HNO-Eingriffe, 
alles ohne Erfolg.“ 
 


