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GRUNDLAGEN

Nach der Lehre von ganzheitlichen Heilmethoden, wie z. B. der traditionellen chinesischen
Medizin oder der Hahnemann’schen Homöopathie, stehen die verschiedenen Körperareale
und Organe über vielfältige Energieleitbahnen miteinander in Verbindung. Demnach ist eine
Krankheit keine isolierte Erscheinung, sondern zeigt vielmehr, daß das biologische
Gleichgewicht im Organismus gestört ist. Vielfältige Wechselwirkungen mit anderen
Organen finden sich auch im Bereich der Zahnheilkunde, wobei der Gesundheitszustand von
Zähnen und Zahnfleisch immer auch Rückschlüsse auf den Gesamtorganismus ziehen läßt
und mit entsprechenden Reaktionen verbunden ist - ebenso umgekehrt.
Der Mundbereich ist nach der traditionellen chinesischen Medizin bereits Beginn des
Verdauungstrakts. In wechselseitiger Beziehung mit diesem stehen die Backenzähne,
entsprechend lassen sich auch Verbindungen zwischen den Eckzähnen und dem System Leber/Gallenblase nachweisen. So kann eine Zahnbehandlung Herde entstehen lassen und
damit Störungen verursachen. Pathologische Reaktionen beschränken sich daher nicht nur
auf die Mundhöhle, sondern können sich an anderer Stelle manifestieren und zu
hartnäckigen, therapieresistenten Krankheitserscheinungen führen.
Jede Zahnextraktion ist eine Operation und belastet den Patienten. Die dabei hinterlassene
Narbe kann ihrerseits wieder als Störfeld wirken. Bei Parodontalbehandlungen und kieferchirurgischen Eingriffen besteht für den Patienten ein
zusätzliches Komplikationsrisiko, wenn der Heilungsverlauf durch Medikamente
beeinträchtigt wird. Normalerweise tritt eine Schwellung oder leichte Entzündung auf, es
kann dann aber zur Nachblutung, Wundheilungsstörung, lokalen Infektion oder gar
Blutvergiftung kommen. Wenn die Schwellung nach drei Tagen noch nicht nachläßt, liegt
vermutlich eine Infektion vor. Schmerzen treten typischerweise erst 2 - 3 Tage nach der
Extraktion auf, der Schmerz strahlt ins Ohr aus und kann über Tage bis mehrere Wochen
lang anhalten. Ist eine Blutung nicht zu stillen, kann dies systemisch bedingt sein, die
Ursache kann z. B. in einer Lebererkrankung liegen.
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan. Sie ist für die Entgiftung und Ausscheidung von
Stoffwechselprodukten zuständig. Sämtliche Nährstoffe, die im Darm resorbiert werden,
gelangen durch die Pfortader in die Leber. Sie werden dort ab- und umgebaut zu
Substanzen, die der Körper benötigt. Schad- oder Giftstoffe, aus der Nahrung aufgenommen
oder im Darm durch Gärungsvorgänge entstanden, werden in der Leber unschädlich
gemacht und über Niere oder Darm ausgeschieden. Darüber hinaus greift die Leber in den
Wundheilungsprozeß sowie die Infektabwehr ein. Auch bei entzündlichen Prozessen aller

Art ist also die Leber gefordert und muß entsprechend unterstützt werden.
Bedingt durch ihre Aufgabe, wird die Leber oft stark be- oder überlastet. Sie ist von Natur
aus äußerst regenerationsfähig. Nach einer Zerstörung von Leberparenchym entstehen
neue funktionsfähige Zellen. Über einen gewissen Zeitraum genügt es sogar zum Überleben,
wenn lediglich 15 % der Zellen arbeiten. Langfristig kann eine geschädigte Leber ihre
Aufgabe dadurch erfüllen, daß mangelhafte Funktionseinheiten wiederhergestellt werden.
Man kann der Leber dabei helfen, indem man ihre Selbstheilungskraft fördert. Dazu gehört
die Stabilisierung der Leberzellmembran, die gemäß ihrer Aufgabe, toxische
Zerfallsprodukte abzubauen, bevorzugtes Angriffsziel für die oxydative Zerstörung durch
freie Radikale ist. Dagegen helfen Antioxydantien wie die Vitamine C, E und β-Carotin sowie
das Spurenelement Selen, die auf verschiedenen Wegen Radikale abfangen und
neutralisieren können und sich damit zu einem wirkungsvollen Zellschutzsystem ergänzen.
In besonderen Streßsituationen, in denen sich der Körper beim Abnehmen, aber auch bei
chronisch-entzündlichen Prozessen, Operationen und unter Blutverlust befindet, ist zudem
der Bedarf an bestimmten Aminosäuren erhöht, und es macht Sinn, hier einen Ausgleich zu
schaffen. So liefert z. B. die Aminosäure Arginin das Stickoxyd NO, das ein wichtiger
Neurotransmitter ist, das aber auch gegen Bakterien und Pilze wirkt und damit Infektionen
verhindert. Es wurde festgestellt, daß unter Arginingaben mehr Kollagen gebildet und auch
die Wundheilung be- schleunigt wird. Daneben werden ihm immunstimulierende sowie
gefäßentspannende und schmerzlindernde Eigenschaften zugeschrieben. Der Schmerzlinderung dient auch das Phenylalanin. Diese Aminosäure kann vom menschlichen
Organismus nicht selbst gebildet werden und muß daher mit der Nahrung aufgenommen
werden. Phenylalanin wird umgewandelt in Dopamin und Norepinephrin, wichtige
Überträgerstoffe im Nervensystem. Beim Eiweißum- und abbau entsteht u. a. Ammoniak,
ein Zellgift, das im Harnstoffzyklus unschädlich gemacht und danach über die Niere ausgeschieden wird. Um hier einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird Arginin und
Ornithin benötigt. Die Ammonium-Neurotoxizität im zentralen Nervensystem wird darüber
hinaus mit Hilfe von Carnitin vermindert. Es empfiehlt sich auch bei erhöhter
Fettsäurebelastung, wenn die Funktion der Leber beeinträchtigt ist, z. B. durch Alkohol- oder
Medikamenteneinnahme.

DER INTERESSANTE FALL

Sieglinde Fraas, Therapeutin aus Eichenau, berichtet über beste Erfolge mit CAPO bei
chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Nachdem sie zunächst bei den Patienten Störfelder,
z. B. durch Amalgamintoxikation, ausschaltet, testet sie mittels Elektroakupunkturmessung
nach Voll, welches Präparat oder welche Nahrungsergänzung ihren Patienten helfen könnte,
um den aus dem Gleichgewicht geratenen Organismus wieder ins Lot zu bringen. CAPO soll
zwar als Nahrungsmittelergänzung beim Abnehmen angewandt werden, aber es kann viel
mehr, so Frau Fraas. Seine Inhaltsstoffe ergänzen sich zu einem potenten
Leberschutzsystem. Dieses ist nicht nur sinnvoll beim Abnehmen, wenn mit dem Abbau von

Fettzellen Giftstoffe freiwerden, sondern auch in besonderen Belastungssituationen für die
Leber, z. B. bei Operationen oder einer Zahnextraktion. Einer solchen hatte sich ein
58jähriger Patient zu unterziehen, wonach er sich hilfesuchend an Frau Fraas wandte.
Er war körperlich und auch seelisch sehr mitgenommen, nachdem ihm der dritte
Backenzahn oben links entfernt worden war. Die Wangen waren geschwollen und schmerzten. Er konnte nicht schlafen, klagte über Kopfschmerzen und über Störungen im
Verdauungstrakt. Frau Fraas dachte zunächst, daß er möglicherweise die bei der Extraktion
eingesetzten Anästhetika nicht vertragen haben könnte. Die EAV-Messung ergab Probleme
im Kieferbereich, belastet waren auch Herz, Leber und Nieren.

Zunächst setzte sie Eigenblut ein und versuchte, die betroffenen Organsysteme zu
entlasten. Eine weitere Messung ergab danach auch Normalwerte für Herz und Nieren, nicht
jedoch für den Zahn-Kiefer-Bereich und die Leber, die offenbar noch immer pathologisch
verändert waren. Verschiedene Homöopathika vermochten die Situation nicht zu ändern.
Schließlich kam sie auf die Idee, sich die leberschützende Wirkung von CAPO zunutze zu
machen. Sie verordnetete dem Patienten zwei Kapseln pro Tag, gab ihm die Packung mit
nach Hause und bat ihn, sich zu melden, wenn sein Zustand sich nicht innerhalb von zwei
Tagen wesentlich bessern sollte. Er rief dann auch an und berichtete, zwei Stunden nach
Beginn der Therapie sei es ihm wesentlich besser gegangen, er habe sich gleich viel wohler
gefühlt, und die Wunde heilte schließlich rasch und ohne Probleme. Nach diesem ersten
Erfolg war diese “Nebenwirkung” von CAPO für Frau Fraas ein Ansporn, es auch in ähnlichen
Fällen bei Patienten nach zahnärztlichen Eingriffen einzusetzen. Dabei stellte sie fest, daß
diejenigen, die zusätzlich zu den von ihr verabreichten Homöopathika CAPO erhielten,
wesentlich schneller schmerzfrei waren und der Heilungsprozeß beschleunigt wurde. Sie
empfiehlt, es daher bei Patienten nach größeren Eingriffen, bei Entzündungen mit
Appetitverlust sowie bei fieberhaften Infekten zur Unterstützung der Leberfunktion
einzusetzen und damit eine raschere Genesung zu erzielen. Mit der rechtzeitigen Gabe von
CAPO, so Frau Fraas, könne man den Patienten viel ersparen, so z. B. eine lange
Krankheitsdauer. Inzwischen wurden die positiven Nebeneffekte von CAPO auch von
anderen Therapeuten bestätigt.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Schutz der Leber beginnt zunächst damit, diese nicht unnötig zu belasten, z. B. durch
chronischen Medikamentengebrauch oder Alkoholgenuß. Die tägliche Toleranzmenge
beträgt 60 g Alkohol bei Männern, 25 g bei Frauen. Darmentgiftung und regelmäßiger
Stuhlgang entlasten die Leber. Die Ernährung sollte eiweißarm sein, pflanzliche Proteine
sind zu bevorzugen. Leberschutzwirkung wird auch Mariendistel, Artischockenextrakt,
Sojalecithin, Odermennigkraut, Katzenpfötchenkraut und Rettich zugeschrieben. Letzterer
fördert die Bildung von Gallenflüssigkeit. Die Regenerationsfähigkeit kann auch per
injectionem mit Hepar (Nr. 1) oder NeyFegan® (Nr. 26) zusätzlich unterstützt werden.
Sinnvoll ist es auch, den Säure-Base-Haushalt zu optimieren. Dies geschieht mit Hilfe einer

Kalium-Eisen-Phos- phat-Citrat-Komplex-Lösung, die den Säuretransport im Blut und den
Leberstoffwechsel zu verbessern vermag. Dieser “medizinische Puffer” kann auch
Ammoniak im Darm binden, wodurch die Leber entlastet und der Organismus entgiftet wird.
Speziell zur Entgiftung von Schwermetallen, wie z. B. Blei, Cadmium und Quecksilber letzteres häufig als Amalgam in Zahnfüllungen verwendet - dient die regelmäßige Zufuhr
von Selen. Bei in-vitro-Untersuchungen verringerten Selengaben im Nährmedium die
zytotoxische Wirkung von Amalgam auf die Zellen des Zahnfleisches.
Einen heißen Tip hat Frau Fraas für all diejenigen parat, die z. B. in geselliger Runde zu
üppig, zu schwer oder zu spät gegessen haben. Hier hilft CAPO dem Organismus, mit der
Schwemme von Nähr- und Schadstoffen fertig zu werden, und den Betroffenen geht es
gleich wieder viel besser.
Bei älteren Menschen beobachtet man immer wieder Appetitlosigkeit. Hier mögen auch
psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen. Ältere Menschen leben häufig alleine, das Kochen
und Essen ist für sie wenig genußvoll. Hinzu kommt oft eine zahnmedizinisch und
prothetisch schlechte Versorgung. Sie können nicht mehr richtig kauen, und die Ernährung
wird eingeschränkt. Auf Dauer tritt ein Defizit an bestimmten Nährstoffen auf. Auch bei
älteren Menschen setzt Frau Fraas daher gerne CAPO ein. Zusätzlich verabreicht sie
NeyGeront®-Vitalkapseln, und ihre älteren Patienten fühlen sich bereits nach kurzer Zeit
sichtbar wohler.
Eine optimale Versorgung von Zähnen und Zahnfleisch schließt die Reinigung mit der
Neydent® Zahnheilcreme ein. Sie hilft gerade dann, wenn das Zahnfleisch angegriffen ist, mit
Vitaminen und Hemmstoffen gegen Infektionserreger. Ihre Wirkung wird ergänzt durch
NeyParadent®-Liposome, das u. a. adstringierende pflanzliche Inhaltsstoffe enthält sowie
das Lokalanästhetikum Procain, das den Schmerz lindert. Das Mundtherapeutikum sorgt für
die Erneuerung von Zellen im Wundgebiet und beschleunigt die Heilung.

