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Von vielen weggeschoben oder ignoriert…lege ich es mal offen 

auf den Tisch. Ganz nach dem Motto: Alle zusammen finden 

wir eine Lösung! Nur, wenn wir uns austauschen und über 

Erfahrungen offen und ehrlich reden können…können wir auch 

eine Lösung finden bzw. mehrere, denn jeder ist anders. 

Fakt scheint zu sein (so ich jedenfalls oft gelesen und gehört 

habe), dass viele Rohköstler Probleme mit den Zähnen 

bekommen. Das könnte daran liegen, dass sie öfter essen, 

unreife Früchte (und somit mehr Säure), konventionelle 

Früchte (eben unreif und gespritzt), zuviele Trockenfrüchte, zuviele Nüsse essen und zu 

schlecht Zähne reinigen. Ich beschäftige mich selbst schon eine Weile damit (wegen eigener 

Altlasten und den Zähnen der Kinder, die ich davor bewahren möchte bzw. bessern; hat 

meine sich vegan ernährende Tochter keinerlei Probleme, so sieht es bei meinem Sohn doch 

leider anders aus) und recherchiere im In- und Ausland (besonders auch USA). Besonders in 

den USA wird darauf hingewiesen, dass man auf seine Zähne achten soll. Hier gab es auch 

einige Berichte (z.B. von den Boutenkos, die nach einigen Jahren der Obstrohkost damit zu 

tun haben). Auch über Dough Graham (den Verfechter der 80/10/10-Rohkost) habe ich 

gehört, dass er Probleme hat (ob er sie öffentlich zugibt, weiss ich nicht). Diejenigen, die sie 

bekamen – so scheint mir – waren bedingt durch zuviel Obst und zu wenig Wildgrün. Die 

Boutenkos konnten ihre Probleme stoppen bzw. umwandeln, indem sie Grüne Smoothies 

herstellten und seitdem verzehren (auch mit Wildgrün). Auch von anderen habe ich gehört, 

dass sie ihre Probleme durch vermehrte Reinigung der Zähne (aber richtig…) und weniger 

Obst bzw. mehr Grün in Griff bekamen.  

Von Dr. Schnitzer gibt es ein Zahnpulver, dass er empfiehlt zur Unterstützung. Dieses Pulver 

enthält verschiedene Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium, Kieselsäure, etc.  
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Ein anderer Weg führte mich zu Dr. Weston Price, der Naturvölker besuchte und studierte 

und feststellte, dass deren Zähne einwandfrei waren (auch wenn sie manchmal von einer 

dicken Schicht umgeben waren…darunter sah’s gut aus!!) solange sie natürliche Nahrung zu 

sich nahmen…in seinem Fall tierische Produkte. So nahmen die Inuit viel Fisch zu sich und 

das roh…aber kaum Getreide. Die Bergvölker viel Vollkornbrot, Butter und Käse von 

grasfressenden Kühen (voll von Nährstoffen der Almen). Er stellte fest, dass der Körper 

unbedingt Vitamin D3, K2, E und A braucht, um gesunde Zähne zu haben. Diese Stoffe, so 

stellte er fest, waren – für den Körper gut verfügbar – in den tierischen Produkten zu finden. 

Bei ihm war Putzen zweitrangig. Geht man nach ihm bzw. anderen seiner Vertreter so solle 

man Lebertran, gelbe Butter (da nährstoffreich), Fisch und Organe wie Leber, etc. essen, um 

die Nährstoffversorgung sicherzustellen. Alle diese Produkte natürlich hochqualitativ von 

Frischfang (möglichst unbehandelt/-erhitzt) und von Gras und Kräuter fressenden Tieren 

(also auf keinen Fall Produkte der heutigen Masttierhaltung, die mit Getreide und Mais 

gefüttert werden, keine Hörner mehr haben, etc..und dementsprechend keine qualitative 

Milch bzw. Organe mehr haben). Ja, wer also tierische Produkte mit aufnehmen will, kann 

das versuchen…bitte berichten. So traf ich dann auf Facebook eine Frau, die ihre Zähne 

damit remineralisieren konnte und ihre Plastikplomben damit 

rausgewachsen wären.  

Maria Kagiaki, die sich auch mit dem Thema eingehend beschäftigt hat, 

hat die Zähne ihres Kindes durch Karotten-Löwenzahn-Saft geheilt. In 

Löwenzahn sind auch viiiele Nährstoffe enthalten, die diesen Prozess 

unterstützen. 

Der Körper reagiert natürlich auch auf Stress, entzieht dem Körper mehr Mineralien als 

normal und die Zähne leiden u.a. auch darunter.  

Da die Zähne mit den Organen verbunden sind, können auch Organe daran „Schuld“ sein 

bzw. umgekehrt entstehen viele Krankheiten durch geschädigte Zähne. 

Ich denke, dass einfach jeder Körper anders ist. Nicht ohne Grund gibt es verschiedene 

Ernährungstypen, Blutgruppen, etc. Ayurveda hat da auch seine eigene Ansichtsweise. So 

kann der eine evtl. mehr Nährstoffe durch pflanzliche Nahrung aufnehmen, der andere eher 

durch tierische. Ich weiss es nicht…aber möglich wäre es natürlich und würde Sinn machen, 

denn es scheinen ja viele Erfolge zu erzielen mit den 

unterschiedlichensten Ernährungsweisen.  
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Wer sich nun aber vegan und roh ernähren möchte (und das ist auch möglich), der sollte 

folgendes beachten (laut meiner Erfahrung): 

- Mind. 2x täglich mit einer weichen Bürste gründlich die Zähne putzen (ohne fest 

aufzudrücken)…also auch länger als 3 Min. möglich – bewusst jeden Zahn…von rot 

nach weiss 

- Zahnbürste zwischendurch evtl. auch desinfizieren mit Essig oder Salzsole 

- Zunge auch säubern, da sich auf ihr Bakterien ablagern (bei einer Überbevölkerung 

kann das ein Problem sein) – schau mal hier: http://bit.ly/RBUEo9  

- 1x täglich Zahnseide (auch vorsichtig bitte, damit das Zahnfleisch nicht verletzt wird) 

- Wildkräuter!! Sie liefern wertvolle und wichtige Nährstoffe, die im „Zuchtobst und –

gemüse“ so nicht mehr vorkommen. 

- Nüsse und Trockenfrüchte nur eingeweicht nutzen, evtl. komplett streichen für eine 

Weile 

- Evtl. Zusätze wie Vitamin D3, K2, etc.  

- Weniger oft essen und nachspülen 

- Weniger bis – vorübergehend – kein Obst bzw. nur mit Grünem zusammen 

- Viel Sonne, wenig Stress 

- Kieselsäure (sehr wichtig für Zähne) ist viel enthalten in Ackerschachtelhalm, 

Brennesseln u.a. 

- Auf basischen Mundraum (und Körper) achten…mit Natronwasser oder Salzsole oder 

einem Ölgemisch von Spearmint/Pfefferminz/Mandelöl spülen  

- Elektronische (Schall)Zahnbürste/Wasserstrahl kann auch Wunder wirken, um 

Zahnfleischtaschen zu reinigen (z.B. http://bit.ly/RSP4P2)  

- Zähne putzen mit Asche oder Heilerde (manche putzen auch ohne etwas) – diese 

hier: http://bit.ly/WyLw8s  

- Algen mit aufnehmen in den Speiseplan (sie enthalten sehr viel Nährstoffe) 

- Ölziehen (nach dem Aufstehen 20 Min. mit einem qualitativ guten Öl den Mundraum 

spülen; danach ausspucken, da dies dann hochgiftig ist!!) hat schon vielen bei der 

Entgiftung des Mundraums geholfen und Zahnfleischbluten, Parodontitis, etc. geheilt 

Wenn es um Füllungen geht, scheinen Keramikfüllungen am Verträglichsten zu sein. Jegliche 

Metalle sind oft nicht so gut, weil es leitet…und auch diese abgibt an 

den Körper. Amalgam ist ohne Frage schädlich und sollte seeehr 

sorgfältig entfernt werden (von einem Zahnarzt, der sich damit 

auskennt und begleitender Entgiftung!!).  

Das soweit eine Zusammenfassung. Das Thema ist natürlich noch viiiel 

weitreichender…zum Teil sicher auch noch unverstanden.  

 


