
CAM-Award 2013 für Arbeit zur Parodontitis verliehen 
 

In Fachkreisen ist er begehrt und anerkannt: Der CAM-Award, mit dem überzeugende, 

praxisrelevante Veröffentlichungen aus dem Gebiet der Naturheilkunde ausgezeichnet werden. 

Anlässlich der CAM, der europäischen Fachmesse für komplementäre und alternative Medizin, wurde 

diesmal der Lübecker Arzt für Naturheilverfahren Peter-Hansen Volkmann für seine Arbeit zur 

Parodontitis und Periimplantitis ausgezeichnet. Darin wies er nach, wie sich entzündliche 

Zahnbetterkrankungen erfolgreich mit Vitaminen und Mineralstoffen behandeln lassen.  

Patienten, die schon länger mit Entzündungen des Zahnbetts zu kämpfen haben, wissen wie 

schwierig es ist, auf lange Sicht gesund zu werden. Liegt das Zahnfleisch nicht mehr dicht am 

Zahnhals, können sich Speisereste und schädliche Bakterien einnisten und die Entzündung weiter 

vorantreiben. Zahnfleischbluten, Schmerzen und Zahnfleischrückgang bis hin zum Zahn- oder 

Implantatverlust sind die Folgen.  

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Parodontitis spielt die körpereigene Abwehr. Ist sie intakt, 

können die entzündungsfördernden Bakterien gut in Schach gehalten und daran gehindert werden, 

weiter in der Tiefe ihre Gewebezerstörung fortzusetzen. Bei schwacher Immunität lassen sich 

entzündliche Zahnbetterkrankungen kaum allein mit chirurgisch-hygienischen Maßnahmen und 

Antibiotika kurieren. Sie brauchen – unbedingt – eine Milieusanierung des Bindegewebes im ganzen 

Körper durch frische, naturbelassene Kost ohne E-Stoffe und mindestens zwei Liter Trinkwasser pro 

Tag.  

Das hinter Itis-Protect stehende Therapiekonzept geht davon aus, dass die Hauptursache für 

chronische Zahnbettentzündungen in unzureichender Vitamin- und Mineralstoffversorgung sowie in 

ernährungsbedingten Darmstörungen liegt.  

Hier kann die orthomolekulare Medizin den entscheidenden Anstoß im Wandel von Entzündung zu 

Gesundheit geben. Genau an dieser Stelle setzt die von der hypo-A GmbH unterstützte 

Forschungsarbeit, die P.-H. Volkmann mit einigen Kollegen durchgeführt hat, an: 

Unter der Leitung des Biochemikers Dr. Lutz Netuschil, Privatdozent an den Universitäten Jena und 

Marburg, überprüften die Forscher das von Volkmann erarbeitete Konzept zur orthomolekularen 

Therapie und Darmsanierung bei chronischer Entzündung. In einer viermonatigen Pilotstudie an 26 

selektierten Patienten, die zuvor zwei Jahre lang weder auf Antibiotika noch auf Operationen 

angesprochen hatten, wurde die Wirksamkeit untersucht. Das Resümee dieser international 

einzigartigen Studie mit Itis-Protect I-IV war in allen Fällen überzeugend: Für Patienten mit 

chronischen, scheinbar unheilbaren Zahnbettentzündungen gibt es jetzt endlich eine nachhaltig 

wirksame, schmerzlose Alternative zum Schutz vor weiterem kostspieligen Implantat- oder 

Zahnverlust. 

Das wusste auch die Jury der CAM zu würdigen und überreichte Herrn Volkmann am 27. April in 

Düsseldorf in Anwesenheit der Gesundheitsministerin von NRW den begehrten CAM-Award 2013. 

  


