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Um den Ursachen gesundheitlicher Probleme auf den
Grund gehen zu können, muss man auch in der Zahn-
medizin den Patienten in seiner Gesamtheit erfassen.
Nach wie vor werden Zahn-, Mund- und Kieferer-
krankungen allein auf die handfesten greifbaren Ursa-
chen wie Bakterien, schlechte Zahnpflege oder falsche
Ernährung zurückgeführt. So denkt die allein  natur-
wissenschaftlich ausgerichtete Zahnmedizin. Die mo-
derne Zahnmedizin – insbesondere in ihrer komple-
mentär-medizinischen Erweiterung mit Methoden der
Ganzheitlichen Medizin – bringt ein umfangreiches diag-
nostisches und therapeutisches Spektrum mit sich. Für
die Zahnmedizin bedeutet eine ganzheitliche Betrach-
tung, dass Mund und Zähne des Patienten nicht als vom
übrigen Körper isoliert betrachtet werden. Die Diagnose
sollte also – gerade bei chronischen Problemen im Mund-
raum – über den Lokalisationsort des Symptoms hinaus
ausgedehnt werden. Hierzu stehen heute Diagnose- und
Therapieverfahren zur Verfügung, die es dem ganzheit-
lich ausgebildeten Zahnarzt erlauben, diese Zusammen-
hänge aufzudecken. 

Durch die unterschiedlichsten ganzheitlichen Diag-
nose- und Therapieverfahren kann dem Patienten in
vielerlei Hinsicht geholfen werden. Beispielsweise ist
die Zahnbehandlung für die meisten Menschen noch
immer ein sehr unangenehmes Erlebnis und belastet
viele Patienten schon beim Gedanken daran. Abhilfe
kann man hier mit Hypnose schaffen.
Diese wird aber nicht nur bei der Behandlung von
Angstpatienten erfolgreich angewendet, sondern auch
bei Patienten mit extremen Würgereiz oder Neigung zu

allergischen Reaktionen auf Lokalanästhetika bietet
sich diese Methode an. Bei der Behandlung von Schmer-
zen kann die Akupunktur Erstaunliches leisten. In der
Zahnmedizin kommt häufig die Ohrakupunktur zum
Einsatz. Sie kann jedoch auch zur unterstützenden Be-
handlung von Entzündungen eingesetzt werden. 

Welche Behandlungsmethoden der Zahnarzt nun an-
wendet, ist ihm und seinen Interessenschwerpunkten
überlassen. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass das
Patienteninteresse hinsichtlich minimalinvasiven und al-
ternativen Behandlungsmethoden immer größer wird.
So hat die Ganzheitliche Zahnmedizin ein großes Poten-
zial. Integriert in das Behandlungskonzept, bietet sie so-
wohl dem Zahnarzt als auch dem Patienten durch alter-
native Behandlungsmethoden ein sehr vielseitiges An-
wendungsspektrum. So kann es auch für den Zahnarzt
sinnvoll sein, mit der richtigen Marketingstrategie und ei-
nem entsprechenden Behandlungskonzept eine ganzheit-
liche komplementäre Zahnmedizin anzubieten. 

In unseren Supplement ZWP spezial möchten wir Ih-
nen verschiedene Therapiemethoden, die zur Ganz-
heitlichen Zahnmedizin zählen, genauer vorstellen
(wie z.B. Akupunktur, Homöopathie und Hypnose)
und Ihnen somit einen Überblick über die Ganzheitli-
che Zahnmedizin ermöglichen.   
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