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Ihr Partner für Gesundheit und Zähne



Zunahme an chronischen Erkrankungen

In den westlichen Ländern kommt es derzeit zu einer Epidemie von chronischen Erkrankungen. 
Waren diese vor 50 Jahren noch eine Ausnahme, so gibt es heute kaum noch jemanden, der 
nicht entweder selbst oder im Bekanntenkreis davon betroffen ist.

Warum ist das so?

Viele Mediziner sehen den Grund für die konstante Zunahme in der Veränderung unserer Umwelt.
Die Zunahme an elektromagnetischer Strahlung (Handy, WLAN etc.), Belastungen durch 
Schadstoffe in der Nahrung und die permanente Stressbelastung durch unseren Lebenswandel 
sind nur einige der verantwortlichen Faktoren.

Worum es geht:

Haben Sie Belastungen im Zahn-, Mund- oder Kieferbereich, dann bleiben die schädlichen Aus-
wirkungen nicht nur auf die Zähne begrenzt, sondern – und das ist der entscheidende Punkt – 
verteilen sich über die Blutbahn über den ganzen Körper. 
Sie belasten unser Immunsystem 24/7 und versetzen unseren Körper in den Zustand der chro-
nischen Entzündung („silent inflammation“), der der Nährboden für das Entstehen von schweren 
chronischen Erkrankungen ist.

Die Zähne haben also eine herausragende Bedeutung, wenn es darum geht

a) gesund zu werden oder
b) gesund zu bleiben

Ihr Dr. Alexander Neubauer
Entwicklung und Prognose chronische Krankheiten
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Wie entsteht eine chronische Erkrankung und was können Sie dagegen tun?

Eine chronische Erkrankung kann immer nur dann entstehen, wenn unser Immunsystem überfor-
dert ist und seine Aufgabe, nämlich Abwehr von Viren, Bakterien und anderen Mikroorganismen 
nicht mehr erfüllen kann. Diese Überforderung führt automatisch zu einer sogenannten „silent 
inflammation“, also einer stillen, chronischen Entzündung im Körper.
Sie ist immer die erste Stufe und quasi der Nährboden einer jeden chronischen Erkrankung, wie 
zum Beispiel auch von Krebserkrankungen.
Die allerwichtigste Aufgabe besteht also darin, das eigene Immunsystem stets maximal zu ent-
lasten, um diese „silent inflammation“ unbedingt zu verhindern. Und genau hierin liegt der große 
Mehrwert der biologischen Zahnheilkunde für die Gesundheit!

Was haben die Zähne damit zu tun und was bedeutet eigentlich  
„biologische Zahnheilkunde“?

Dr. Klinghardt, einer der besten und berühmtesten Ärzte der Welt, sagt sogar:
 „Bis zu 70% aller chronischen Erkrankungen der Menschen haben ihre Ursache im Zahn- und 
Kieferbereich!“

Wir müssen also unbedingt sicherstellen, dass nichts in unserem Mund ist, was uns schleichend 
krankmachen kann. Genau darum geht es mir als biologischer Zahnarzt!

Und genau deshalb betrachtet die biologische Zahnheilkunde nicht nur die Zähne, sondern vor 
allem deren Bezug auf den ganzen Körper, die Organe und das Immunsystem.

Welche Hauptkrankmacher gibt es im Mund?

Im Folgenden sind die wesentlichen Feinde unserer Zahngesundheit kurz erklärt:

Metalle

Antennenwirkung von Metallen 

Metalle im Mund wirken sich grundsätzlich ne-
gativ auf die Gesundheit aus. So wirken sie zum 
Beispiel als Verstärker-Antenne für alle Formen 
von elektromagnetischer Strahlung, welche uns 
tagtäglich in Form von WLAN, Handy- und Mo-
bilfunkmast-Bestrahlung umgibt.

Sondermüll: Amalgam

Vor allem bei Amalgam ist die hochgiftige Wirkung 
vielfach nachgewiesen worden, denn Amalgam 
enthält bis zu 50% des toxischen Quecksilbers. 
Quecksilber ist eine der giftigsten Substanzen auf 
dieser Welt, ist extrem neurotoxisch (=Nervenge-
webe zerstörend) und wird stets als Sondermüll 
deklariert und behandelt. Trotz dieser Tatsachen 
wurde und wird es noch immer in die Zähne vie-
ler Menschen eingebracht, ohne auf die zum Teil 
verheerenden Auswirkungen zu achten, welche 
sich dadurch zum Teil erst Jahre später für die 
Patienten einstellen. In vielen Ländern der Welt ist deshalb der Einsatz von Amalgam zum Teil 
schon seit mehreren Jahrzehnten gesetzlich verboten!

Batterie-Effekt

Hat man verschiedene Metalle im Mund, also 
zum Beispiel gold- und silberhaltige Legierungen 
oder kombiniert damit sogar Amalgam, so fließen 
zwischen diesen Metallen messbare Ströme. Die-
se Ströme können durch ihre Nähe zum Gehirn 
die Funktionen des Gehirns negativ beeinflus-
sen (zum Beispiel in Form von Kopfschmerzen, 
schwächerer Gedächtnisleistung oder mangeln-
der Konzentrationsfähigkeit). Außerdem können 
diese Ströme zu Korrosionserscheinungen an 
den Metalloberflächen führen und Metallbestandteile aus dem festen Gefüge herauslösen, wel-
che dann in der Regel verschluckt werden.

Ein kaputter Zahn – gefüllt mit Amalgam



Tote und wurzelkanalbehandelte Zähne

Es gibt zahlreiche Studien, die nachgewiesen 
haben, dass tote Zähne eine massive Belas-
tung für den Körper und das Immunsystem 
darstellen. Grund hierfür ist, dass bei einer 
vom Zahnarzt durchgeführten Wurzelkanal-
behandlung („Nerv ziehen“) der Zahn abgetö-
tet wird, aber leider nie alles darin enthaltene 
Gewebe vollständig entfernt werden kann. 
Diese im Zahn verbleibenden Geweberes-
te und ihre Lage im Inneren des Zahnes, wo 
es dunkel, warm und feucht ist, stellen in der 
Folge den idealen Lebensraum für anaerobe 
Bakterien dar, was  zur bakteriellen Besiede-
lung des toten Zahnes führt. Diese Bakteri-
en produzieren durch ihren Stoffwechsel zum Teil hochgiftige Substanzen („Leichengifte“), 
welche nicht nur lokal am Zahn und im Kiefer zu Problemen führen, sondern vor allem auch 
über die Blutbahn im ganzen Körper verteilt werden und auf diese Weise zu weitreichenden  
Problemen führen. Oftmals treten dann Symptome und Krankheitsbilder auf, die scheinbar 
ohne Grund und plötzlich auftreten, und die eigentliche Ursache (Leichengifte aus toten Zähnen) 
wird nicht erkannt oder übersehen.

NICO – „Sondermülldeponie“ im Kieferknochen

Der Begriff NICO ist eine Abkürzung aus dem 
Englischen und beschreibt Hohlräume (Lö-
cher) im Kieferknochen. Diese Hohlräume 
entstehen meistens, wenn Zähne (hier vor 
allem die Weisheitszähne!) gezogen werden 
und der Körper zu diesem Zeitpunkt nicht 
ausreichend mit Vitaminen und Mineralstof-
fen versorgt war. Diese Nährstoffe sind aber 
extrem wichtig für eine gesunde Heilung nach 
einer Zahnentfernung und ein Mangel daran 
führt zwangsläufig dazu, dass Hohlräume im 
Kiefer verbleiben. In Untersuchungen zeigte 
sich, dass sich diese Hohlräume im Laufe des 
Lebens mit Bakterien, Pilzen, Viren und Toxi-
nen füllen können. Auch wurden bereits er-
höhte Konzentrationen von Borrelien, Queck-
silber und sogar Glyphosat in diesen Arealen gefunden. NICO´s sind also mit Schadstoffen 
gefüllte Hohlräume, die lokal zwar nicht zu spüren sind, aber enorme Auswirkungen auf die 
Gesundheit und das Immunsystem haben können. Denn sie belasten über Ihre Streuwirkung 
im gut durchbluteten Kiefer den ganzen Körper.

Schwarze Wurzeln von toten Zähnen mit 
Zysten

Der falsche Biss

Ein falscher Biss macht Schmerzen - entweder akut oder im Laufe des Lebens. Denn über eine 
Fehlbelastung wie zum Beispiel das Zähneknirschen in der Nacht werden massive Kräfte von 
bis zu 50 kg auf die Halswirbelsäule und den gesamten Halteapparat der Wirbelsäule eingeleitet 
- und das oft dauerhaft über mehrere Jahre. So führt Zähneknirschen oft nicht „nur“ zu vermehr-
tem Abrieb an den Zähnen und Schmerzen im Bereich des Kiefergelenks und der Kaumuskula-
tur, sondern kann auch ernsthafte Haltungsschäden zur Folge haben.

Deutlich zu sehen - ein nicht über- 
einstimmender Biss

Die Frontzähne schleifen sich beim Knir-
schen gegenseitig ab – ein deutlicher 
Hinweis für belastende Kräfte

 Abgestorbenes, totes Gewebe – NICO

Zähne sind häufig verseucht durch hochgiftige Substanzen wie zum Beispiel durch 
das Quecksilber im Amalgam oder Leichengifte aus toten Zähnen.
Diese belasten den Organismus 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche, wenn sie nicht 
professionell beseitigt werden.

Der Kiefer zählt zu einem der am stärksten durchbluteten Knochen unseres Kör-
pers.  Wenn also in diesem Bereich zum Beispiel eine Entzündung durch Bakterien 
oder Belastung durch Giftstoffe vorliegt, dann verbreiten sich diese über die Blutbahn 
sehr rasch im ganzen Körper, was zu schwerwiegenden Auswirkungen führen kann.

Die Kiefer liegen in unmittelbarer Nähe zu unserem Gehirn und sind über einen 
der wichtigsten Gehirnnerven (Nervus Trigeminus) direkt mit dem Gehirn verbunden. 
Es wurde nachgewiesen, dass Toxine aus dem Kieferbereich quasi in Lichtgeschwin-
digkeit entlang dieser Nervenbahnen direkt ins Gehirn geleitet werden.

Es gibt im Wesentlichen drei Gründe,  
warum die Zähne eine so herausragende Bedeutung für die Gesundheit haben:

1

2

3

Die Zähne haben also eine herausragende Bedeutung, wenn es darum geht

a) gesund zu werden oder
b) gesund zu bleiben



Fakt ist, dass die Zähne eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um die Frage geht:

gesund und energiegeladen oder krank und müde?

Wir sind eine von wenigen Praxen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, die offiziell als Spezialisten für die Biologische Zahnheilkun-
de und Keramikimplantate zertifiziert sind: durch SDS - Swiss Dental  
Solutions.

Gesund oder krank?
Was wir für Sie tun können!

Mein Team und ich haben langjährige Erfahrung auf diesem immer  
bedeutender werdenden Gebiet der biologischen Zahnheilkunde!

Bei MEDIDENT BAVARIA® verbinden wir für Sie:

Sicherheit durch langjährige Erfahrung.

Verlässlichkeit durch eine individuelle medizinische Betreuung durch 
eine eigenständige therapeutische Praxis.

Wertschätzung durch persönliche Begleitung durch unser ausgebil-
detes Serviceteam, um alle Fragen rund um die Behandlung indivi-
duell zu beantworten.

Perfektion durch Ausbildung und technisch modernste Geräte wie 
zum Beispiel eigenes Meisterlabor, 3D-Röntgen und modernste Aus-
stattung.

Alles aus einer Hand und Rundum-Sorglos-Paket wie zum Beispiel 
Akupunktur, Nahrungsergänzungsmittel und Ruhelounge nach der 
OP.



Bestnoten für MEDIDENT BAVARIA® Patientenstimmen

Dr. Alexander Neubauer ist einer der ers-
ten drei Zahnärzte in Europa, der von der 
SDS - Swiss Dental Solutions als „Spe-
zialist für biologische Zahnheilkunde und 
Keramikimplantate“ zertifiziert wurde. Er 
ist auch als Referent und Seminarleiter im 
In- und Ausland unterwegs und veröffent-
licht mehrmals im Jahr Artikel in führenden 
Fachzeitschriften.

Das MEDIDENT BAVARIA ® Team um 
Dr. Alexander Neubauer wird auf dem Be-
wertungsportal jameda regelmäßig mit 
Spitzennoten bewertet. Diese ausgezeich-
nete Kundenzufriedenheit spiegelt das 
starke Vertrauen in die Leistungen und in 
das persönliche Engagement des gesam-
ten Teams wider.

Dieses Vertrauen seiner Patienten zu be-
stätigen, ist für Dr. Alexander Neubauer 
täglich Antrieb und Verpflichtung und führt 
zu immer mehr begeisterten Anhängern 
seiner biologischen Zahnheilkunde. 

„Tote Zähne und entstandene NICO´s 
durch Weissheitszahn-Entfernung ha-
ben mir ständige Zahnschmerzen be-
reitet. Nach jahrelanger Behandlung bei 
Zahnärzten war jedoch keine Verbesse-
rung zu erzielen. 17 lange Jahre habe 
ich nach einem Zahnarzt gesucht, der 

nach meinen Vorstellungen arbeitet. Medizin der Zukunft, 
die heute schon stattfindet, das habe ich bei Dr. Neubau-
er gefunden.  Durch eine Weiterempfehlung bin ich auf 
ihn aufmerksam geworden. Meine Gesundheit in seine 
Hände zu legen, war wie Glück und Segen zugleich.“
Isabelle Seckin, Berlin

„Diagnose: „Krisengebiet“ – so Dr. Neu-
bauer zu mir.  Nach monatelanger Re-
cherche bin ich auf Dr. Alexander Neu-
bauer aufmerksam geworden. Mehrere 
NICO´s machten mir in der Vergangen-
heit große Probleme. Ständig war ich 
krank, kraftlos, matt, und lustlos. Schüt-

telfrost, Müdigkeit und regelmäßiger Tinnitus waren mei-
ne ständigen Begleiter. Schon beim durchschauen der 
Homepage habe ich mich wohlgefühlt. Viele Information 
vor dem Eingriff haben mir viel Vertrauen geschenkt. 
Während der Operation habe ich mich in besten Händen 
gewusst. Das gesamte Team war sehr liebevoll, sorgfältig 
und ich fühlte mich absolut wertgeschätzt.“
Barbara Gräf, Österreich

„Die Vorbereitung lief professionell ab. 
Nach dem ersten Termin mit gründlicher 
Anamnese wurde mir von Dr. Neubauer 
dringend  geraten, die im 3D Röntgen 
gefundenen 8 Störfelder zu sanieren. 
Er hat noch Amalgam Reste gesehen 
die durch eine zurückliegende Behand-

lung eigentlich nicht mehr da sein dürften. Ich bekam ein 
Komplettpaket mit  Mineralstoffen und Vitaminen um die 
Heilungschancen bei so einem Eingriff zu erhöhen. Durch 
einen Bluttest zwei Wochen vor der OP wurde kontrolliert, 
ob die Werte optimal sind.  Meine Fragen wurden vom  
Praxis Team immer kompetent beantwortet.“
Michael Zrowotke, Aschau am Inn

„Alexander worked wonders for me. 
He was extremely professional and 
empathetic during the appointment. I 
felt very safe in his care and often get 
compliments for the dental change he 
performed. I can highly recommend Al-
exander!“
Rasmus Diege, Finnland

„My experience with Dr. Neubauer was 
greater than great. I was really afraid of 
the surgery because I am very sensitive 
to treatments. I went into the room very 
nervous but as soon as I saw Dr. Neu-
bauer’s eyes and smile I felt at ease. He 
was so nice, explained everything and 

answered patiently to all my questions. And during the 
surgery he explained every step, what he was doing, what 

he was finding. He shared positive stories, gave me con-
fidence and encouragement. And the surgery went won-
derfully! I had no pain at all, healed and recovered perfec-
tly. And what was even more wonderful is that when I got 
home the day of the surgery, Dr. Neubauer had looked for 
me on Facebook and the next morning I had a message 
from him asking me how I was feeling!! I sent him pho-
tos of my mouth and many questions and he was always 
available and answered almost immediately. He is a great 
dentist but also a great human being. I would definitely 
recommend him to anyone who needs a dentist.“
Andrea McCoy, Spanien

„Ich möchte 120 Jahre alt werden und 
zwar bei bester körperlicher und geisti-
ger Gesundheit. Dr. Neubauer hat einen 
wesentlichen Teil dazu beigetragen, 
dass ich mein Lebensziel erreichen 
werde. Seit der Behandlung sehe ich 
gesünder und um Jahre jünger aus. Ich 

habe mehr Energie, bin vitaler, gelassener und fühle mich 
im wahrsten Sinne des Wortes befreit.“
Eberhard Wagemann, DER Elite-Trainer für Entrepreure, 
Potentialentfalter, Autor und Extremsportler aus Berlin

„Dieses Ergebnis erlebte ich wie ein Wunder. Es geht  
sicherlich so weiter!
Ich bin absolut überzeugt, dass mein Immunsystem und 
das autonome Nervensystem nachhaltig entlastet wur-
den. Mir geht es sehr, sehr gut und ich bin dankbar, dass 
mir endlich geholfen werden konnte! Danke!“

„Er hat meine Odyssee beendet, mein großes Vertrauen 
nicht enttäuscht.
Das Praxisteam hat mich kompetent und mit mitmensch-
licher Wärme aufgenommen und gewissenhaft begleitet.
Herr Dr. Neubauer zeigte sich fachlich und menschlich 
dieser komplexen Aufgabe gewachsen und hat die Total-
sanierung erfolgreich abgeschlossen.
Vielen Dank und meine Anerkennung !!!“

„Ich bin mit dem bisherigen Ergebnis voll zufrieden. Mein 
Gesundheitszustand hat sich in kürzester Zeit erheblich 
verbessert!
Die Sehstörungen, der Schwindel und der Tinnitus sind 
nach ca. drei Tagen verschwunden.
Die Schmerzen in den Händen und Füssen haben sich 
schon verbessert.“

„Ich bin mit der Fachkompetenz von Dr. Neubauer und 
seinem Team höchst zufrieden. Es gibt viel zu wenig Ex-
perten, was ich selbst leider über Jahre erfahren habe, 
bevor ich Dr. Neubauer kennenlernte.”

„Ich empfehle MEDIDENT BAVARIA an alle meine Freun-
de und Bekannte. Seit der Behandlung hat sich meine 
Psyche und Lebensqualität stark verbessert!“

„Die Behandlung von Dr. Neubauer ist fachlich nicht zu 
übertreffen. Ich fühle mich in dieser Praxis in sehr guten 
Händen und freue mich sogar auf meinen nächsten Zahn-
arztbesuch.“

Seit 2002 ist Dr. Alexander Neubauer als selbst-
ständiger Zahnarzt in Tittling im Bayerischen Wald 
tätig und ist Gründer von MEDIDENT BAVARIA ®.

Behandlung 
Aufklärung
Vertrauensverhältnis
Genommene Zeit
Freundlichkeit 1,1

1,1
1,1
1,1
1,1

1,1
Gesamtnote

Gesamtbewertung (63)
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