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Die Vergangenheit und die eigenen
Erfahrungen aus jahrelanger
Ausbildungstätigkeit im Bereich

komplementärer Heilverfahren zeigen,
dass sich der richtige Zugang in die ganz-
heitliche Zahnmedizin und die Auswahl
geeigneter Diagnose- und Therapiever-
fahren für den Neueinsteiger nicht unbe-
dingt einfach gestalten. Fast unüber-
schaubar ist mittlerweile das Angebot
zum Teil dubioser Gesellschaften mit un-
durchsichtigen komplementär-medizini-
schen Behandlungsmethoden und der
Absicht, an diesem zukunftsträchtigen
Markt vor allem wirtschaftlich zu parti-
zipieren. 
In der Zahnarztpraxis der heutigen Zeit
kann sich ein zusätzliches Behandlungs-
verfahren sicherlich nur unter den ganz
strengen Kriterien der eindeutigen Wirk-
samkeit sowie der Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit etablieren. Nach
Empfehlung der Deutschen Akademie
für Akupunktur und Aurikulomedizin
e.V. in München (DAAAM) sollten die
folgenden Kriterien erfüllt sein:

• Die Methode sollte rasch erlernbar sein
und dem Anfänger bereits nach dem
ersten Seminarwochenende eine prak-
tische Umsetzung des Wissens in der
täglichen Praxis erlauben. 

• Eine Integration in möglichst viele stan-
dardisierte und individuelle Behand-
lungsabläufe der Praxis sollte ohne gro-
ßen Zeitaufwand gegeben sein. 

• Darüber hinaus gilt es als besonderer
Vorteil, wenn ein ganzheitliches Ver-
fahren gleichzeitig zur Diagnose und
Therapie verwendet werden kann, eine
Forderung, welche zum Beispiel von
den allerwenigsten Vertretern derarti-
ger Methoden erfüllt wird. Eine neben-
wirkungsarme bzw. -freie Anwendung
versteht sich von selbst.

• In Zeiten reduzierter Gewinnspannen
in den Zahnarztpraxen ist dies neben
dem optimalen Zeitmanagement ein
weiteres wichtiges Kriterium des Wirt-
schaftlichkeitsgebotes. Die Liquida-
tion sollte grundsätzlich auf privater
Basis ohne Budgetierungszwänge der
gesetzlichen Krankenkassen erfolgen. 

• Die Kombination mit anderen diagnos-
tischen und therapeutischen Maßnah-
men sowohl der Komplementär- als
auch der Schulmedizin ist unbedingt
erforderlich. Eine gleichzeitige Opti-
mierung der Behandlungsergebnisse
ist wünschenswert, ebenso wie eine all-
gemeine Arbeitserleichterung für The-
rapeut und Assistenz.

• Nachweis der Wirksamkeit durch wis-
senschaftlich anerkannte Methoden.

Der ganzheitlich orientierten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
gehört zweifellos die Zukunft. In wenigen Jahren werden mit Si-
cherheit auch die vehementesten Kritiker ganzheitlicher Diagnose-
und Therapieverfahren erkennen, dass das stomatognathe System
als eines der wichtigsten Teilgebiete innerhalb des gesamten Orga-
nismus zu betrachten ist. Es hat bedeutenden Einfluss auf die Kons-
titution, Gesundheit und das Wohlbefinden des ganzen Menschen.
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Dieses Kriterium ist sicherlich hilfreich
und bedeutsam, wenn es um die allge-
meine Akzeptanz eines Verfahrens
geht. Eine offizielle Anerkennung
durch führende Institutionen des Ge-
sundheitswesens, wie zum Beispiel der
WHO, basiert sicherlich nicht zuletzt
auch auf entsprechenden Nachweisen.

• Das verwendete Verfahren sollte auf
Grund seiner Verbreitung und den posi-
tiven Berichten über die Wirkungen bei
den Patienten bekannt sein und von die-
sen nachgefragt werden. Dadurch ist
eine effiziente und gewinnbringende
Anwendung in der Praxis sichergestellt.

Die Therapieform Akupunktur
Die Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) mit ihrer Therapieform, der Aku-
punktur und den daraus abgeleiteten
diagnostischen und therapeutischen
Sonderformen, gilt unter Berücksichti-
gung all dieser Kriterien sicherlich als ein
Paradebeispiel komplementär-medizini-
scher Diagnose- und Therapieverfahren
und erfüllt sämtliche genannten Krite-
rien ohne Einschränkungen. 
Leider müssen wir immer wieder feststel-
len, dass sich viele Kolleginnen und Kol-
legen oftmals schon jahrelang mit wech-
selnden alternativen Heilverfahren aus-
einander gesetzt haben. Auf Grund des
unterschiedlichen, teils unbefriedigen-
den Erfolgs in der Anwendung dieser
Therapiemethoden, wenden sie sich der
Akupunktur und den aus ihr abgeleiteten
Diagnose- und Therapietechniken zu
und finden erst hier ihre Erfüllung. 
Die jahrtausendealten Heilverfahren der
TCM sind ursprünglich empirisch auf
der Basis einer taoistisch-philosophi-
schen Weltanschauung entstanden. Der

Mensch wird danach als Teil seiner Um-
gebung (Natur, Umwelt, Kosmos, sozia-
les Umfeld) betrachtet, unter deren steti-
ger Beeinflussung er steht, auf welche er
aber selbst  zwangsläufig einwirkt (Abb.
1). Die Entstehung von Erkrankungen
wurzelt in einer Dysbalance des energeti-
schen Gleichgewichts innerhalb des Or-
ganismus. Nach den Anschauungen der
TCM sollten die polaren Urkräfte des
Yin und Yang in einem möglichst ausge-
wogenen Verhältnis die Lebenskräfte des
Menschen bestimmen und erhalten. Da-
bei wird die Energie (Qi) in gedachten
Energieleitbahnen, den so genannten
Meridianen, netzförmig über den gesam-
ten Körper verteilt. Über definierte Aku-
punkturpunkte kann der Therapeut Ein-
fluss auf den gestörten Energiefluss neh-
men. Das System der Hauptmeridiane
hat dabei Beziehungen zu den unter-
schiedlichen Organen des Menschen und
jeder einzelne Meridian wird nach sei-
nem zugehörigen Organ benannt. Stö-
rungen des Gleichgewichts von Yin und
Yang  können sich durch Zustände der
energetischen Fülle, Schwäche und/oder
einer Blockierung des Energieflusses in
einem oder mehreren dieser Meridiane
ergeben. 
Aus den energetischen Lehren der TCM
lassen sich für viele Teilbereiche der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
vorteilhafte Rückschlüsse ziehen. Auf
der Basis dieser Sichtweise erhalten zum
Beispiel die Karies- und Parodontalpro-
phylaxe einen ganz neuen Stellenwert
und bei Craniomandibulären Funk-
tionsstörungen und in der Implantolo-
gie ergeben sich hervorragende zusätz-
liche therapeutische Ansätze und Ver-
besserungen.  

Abb. 1 Abb. 2
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Die Körperakupunktur ist dabei nur eine
von zahlreichen therapeutischen Mög-
lichkeiten in der TCM, um den gestörten
Energiefluss zu harmonisieren (Abb. 2). 
Die Erkenntnisse der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin sind im Übrigen auch
die Grundlage für sehr viele komplemen-
täre Diagnose- und Therapieverfahren
(elektrische Verfahren wie zum Beispiel
die Elektroakupunktur, verschiedene
Mikrosysteme der Akupunktur, fernöst-
liche Atem-, Bewegungs- und Energie-
techniken). Dies gilt ebenso für die von
der Deutschen Akademie für Akupunk-
tur und Aurikulomedizin (DAAAM)
propagierte Version der französischen
Ohrakupunktur. 
Die westlich geprägte Ohrakupunktur
(Aurikulomedizin) wurde in den fünf-
ziger Jahren durch den Arzt Dr. P.
Nogier systematisch entwickelt und 
in den letzten drei Jahrzehnten vor
allem durch den deutschen Arzt Prof.
mult. h.c./China Dr. F. R. Bahr inner-
halb der DAAAM durch immer ausge-
feiltere Techniken perfektioniert. 
Auch wenn für die Ohrakupunktur an-
dere kybernetische Wirkmechanismen
als in der Körperakupunktur postuliert
werden (direkter Reflexmechanismus
über die physiologische Innervation der
Ohrmuschel zum Hirnstamm), so lassen
sich doch sehr viele wichtige Erkennt-
nisse aus den Grundlagen der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin gewinn-
bringend auf die Aurikulomedizin über-
tragen. Damit  bietet die Ohrakupunktur
eine äußerst wirkungsvolle Alternative
zur jahrtausendealten Klassischen Chi-
nesischen Akupunktur. So gelang es Bahr
zum Beispiel mit speziellen diagnosti-
schen Verfahren alle Körperakupunktur-

punkte auf dem Ohr zu lokalisieren. Mit-
hilfe dieser Ohrreflexzonen können viele
Therapiekonzepte aus der Traditionellen
Chinesischen Medizin auch in der Auri-
kulomedizin angewandt werden (Abb.
3). 
Nach einer fundierten Grundausbil-
dung in Körperakupunktur und Ohr-
akupunktur basierend auf den essenziel-
len Elementen der TCM mit der Mög-
lichkeit eines anerkannten Diplomab-
schlusses (A-Diplom), ergeben sich für
interessierte Kolleginnen und Kollegen
verschiedene direkte Weiterbildungs-
möglichkeiten (Abb. 4). So bietet zum
Beispiel die Europäische Akademie für
Traditionelle Chinesische Medizin e.V.
(EATCM) eine Vollausbildung in TCM
an, mit der Möglichkeit des Erwerbs ei-
nes originalen Universitätsdiploms der
Universität für Traditionelle Chinesi-
sche Medizin in Nanjing. Für Zahnärzte
besonders interessant sind jedoch die
verschiedenen Verfahren der RAC-kon-
trollierten Behandlungsverfahren, auf
deren Vermittlung die DAAAM spezia-
lisiert ist.
Grundlage dieser erweiterten Diagnos-
tik und Therapie bildet dabei eine spe-
zielle Pulsdiagnostik (RAC-Diagnos-
tik). Sie wurde von  Dr. Nogier Ende der
sechziger Jahre als unspezifische sympa-
thische Reflexantwort des Gefäßsys-
tems auf photosensible Hautreaktionen
wieder entdeckt  und in der Folge durch
ihn und Dr. Bahr systematisch zu einem
wichtigen diagnostischen Element weiter-
entwickelt. Eine Forschungsgruppe um
Prof. Moser in Graz hat mittlerweile 
den Nachweis erbracht, dass die ertas-
teten Pulsreaktionen mit nachweis-
lich reproduzierbaren Veränderungen

Abb. 3 Abb. 4
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im hämodynamischen System einher-
gehen. 
Folgende RAC-kontrollierte Diagnose-
und Therapietechniken sind für die
Zahnarztpraxis besonders interessant:

1. RAC-kontrollierte systematische
Störherddiagnostik nach Bahr und
Nogier
Das Problem der Störherdwirkung wurde
als wichtiges Element der Krankheitsent-
stehung und der Therapieresistenz bereits
von Huneke erkannt. Als Störherde wir-
ken u. a., neben Narben und chronischen
Entzündungen, auch erkrankte Zähne
und toxische Belastungen. Diese Stör-
herde liegen häufig fernab vom eigent-
lichen Krankheitsgeschehen. Die von Hu-
neke iniziierte Neuraltherapie versucht
seit den vierziger Jahren diesen kyberneti-
schen Faktor der Krankheitsentstehung
durch Injektion eines Lokalanästheti-
kums (Unterspritzungen von Narben und
potenziellen chronischen Entzündungs-
herden mit Procain®) zu eliminieren. Auch
andere Diagnose- und Therapieverfah-
ren, wie z.B. die Elektroakupunktur nach
Voll, bemühen sich um die Problematik
des Störherds. Gerade der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde kommt hier eine be-
sondere Bedeutung zu, weil nach Schät-
zungen 70 – 80 % aller Störherde im Kopf-
bereich und hier vorwiegend im Bereich
der Zähne vorkommen.
Die RAC-kontrollierte systematische
Störherddiagnostik nach Bahr bringt in
der Diagnose und Therapie von Störher-
den entscheidende Vorteile. Durch eine
Hierarchisierung der Störherde kann
zwischen starken (und damit behand-
lungsbedürftigen) und schwachen Stör-
herden unterschieden werden. Die The-
rapie erfolgt unter RAC-Kontrolle (z. B.
mit der Akupunkturnadel) millimeterge-
nau in den Punkt der Störung. Über die
Reflexzone des Störherdes am Ohr kön-
nen auch tiefliegende Störherde (z. B. in-
nere Verwachsungen nach Operationen)
wirkungsvoll therapiert werden. Die
Neuraltherapie muss dagegen verdäch-
tige Narben häufig komplett untersprit-
zen. Strukturen im Körperinneren sind
oft gar nicht zu erreichen. Darüber hi-
naus bietet die Technik Bahrs auch die

Möglichkeit, die Wirkung der Therapie
und den Therapieverlauf zu kontrollie-
ren. Durch gleichzeitige Verwendung
von geeigneten energetisch wirksamen
Akupunkturpunkten wird die Wirkung
und der Erfolg verbessert und der Ge-
samtzustand des Patienten optimiert.

2. Testung auf Schadstoff- und 
Materialbelastungen
Über RAC-kontrollierte Testmethoden
hat der Zahnarzt die Möglichkeit, Schad-
stoffbelastungen durch inkorporierte
Dentalmaterialien zu diagnostizieren und
Zusammenhänge zu bestehenden Be-
schwerden zu eruieren. Diese Techniken
greifen dabei auf die klassischen Meri-
dian- und Akupunkturlehren zurück.
Gleichzeitig lassen sich durch die von Bahr
entwickelten Methoden auch ohne teuren
apparativen Aufwand in kürzester Zeit
Materialverträglichkeitstestungen be-
reits im Vorfeld zahnärztlicher Sanie-
rungsmaßnahmen durchführen. Auch
wenn es derzeit auf dem Dentalmarkt kei-
nen einzigen Werkstoff gibt, der auch nur
annähernd den natürlichen körpereige-
nen Strukturen entspricht, ist es dennoch
sinnvoll, individuelle Verträglichkeits-
testungen durchzuführen, um das für den
Patienten beste Material auszuwählen.

3. RAC-kontrollierte Begleittherapien
Zur Unterstützung der therapeutischen
Bemühungen ist es möglich, über RAC-
kontrollierte Testmethoden die Wirk-
samkeit von Medikamenten auch schon
vor ihrer Verordnung zu bestimmen und
damit gezielte begleitende medikamen-
töse Behandlungen bei Erkrankungen im
Zahn-, Mund- und Kieferbereich durch-
zuführen. Dabei ist es unerheblich, ob Al-
lopathika, orthomolekulare Substanzen,
Homöopathika, Phytotherpeutika oder
andere ganzheitlich wirkende Substan-
zen (Bachblüten, kalifornische Blütenes-
senzen, australische Buschblüten) zur
Anwendung kommen. Eine besonders
wirkungsvolle Begleittherapie und
Unterstützung zur Akupunktur stellt hier
die Behandlung mit Nosoden dar. Hier-
bei werden homöopathisch verarbeitete
Auszüge verschiedener Krankheitspro-
dukte nach isopathischen Gesichtspunk-
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ten verabreicht, um die blockierten Auto-
regulationsmechanismen des Körpers
wieder zu beleben. Dabei kann nicht nur
die richtige Nosode, sondern auch die
korrekte Potenz der Nosode ausgetestet
werden. Darüber hinaus eignen sich No-
soden auch hervorragend zur RAC-kon-
trollierten Diagnose spezifischer Erkran-
kungen (Abb. 5). 
Auch den Anhängern der klassischen
Homöopathie nach Hahnemann bietet
die RAC-Kontrolle entscheidende Vor-
teile. Nach erfolgter Mittelbestimmung
durch Repertorisation kann die richtige
Arznei nochmals nachgetestet und vor
allem die ideale Potenz exakt bestimmt
werden.

4. Laser zur Lokalbehandlung und
Akupunkturtherapie
Der gepulste Diodenlaser im Infrarotbe-
reich mit einer Leistung von ca. 50 mW
(Softlaser/Midlaser) erhält in der fortge-
schrittenen Akupunkturausbildung so-
wohl in Diagnose als auch Therapie
einen besonderen Stellenwert. Die wis-
senschaftlich nachgewiesene biologische
Wirkung wird dadurch erheblich verbes-
sert, dass die Auswahl der richtigen Fre-
quenz (Frequenzen nach Bahr oder No-
gier) über RAC-Tastung durchgeführt
wird und nicht nach starren Vorgaben er-
folgen muss. Auch die Dauer der Laser-
bestrahlung kann mithilfe des RAC’s  ein-
deutig ermittelt werden. Dies führt nicht
nur zu verbesserten therapeutischen Er-
folgen in der Lokalbehandlung bei zum
Beispiel Herpes simplex Effloreszenzen,
rezidivierenden Aphthen oder Wunden
(Low-Level-Laser-Therapie). Durch die
alleinige Laserbehandlung von Aku-
punkturpunkten (z. B. bei Kindern),

durch die zusätzliche Bestrahlung im Be-
reich einer eingestochenen Akupunktur-
nadel oder des direkt erkrankten Areals
kommt es zu einer deutlichen Steigerung
des therapeutischen Erfolges (Abb. 6). 

5. Angewandte Therapie mit Transku-
taner Elektrischer Nervenstimulation
Die Transkutane Elektrische Nervensti-
mulation (TENS-Therapie) hat ihre Vor-
teile nicht nur in der adjuvanten Behand-
lung von Schmerzen im Zahn-, Mund-
und Kieferbereich und zur Relaxation
von muskulären Verspannungen. Die
DAAAM vermittelt überdies Kenntnisse
zur sinnvollen Anwendung dieser Thera-
pieform über ausgewählte Akupunktur-
punkte (zum Beispiel zur Schmerzreduk-
tion, zur antientzündlichen Behandlung
oder zur Spasmolyse – Abb. 7). Die
Elektroden-Anlagestellen werden mit-
hilfe des RAC’s  individuell ausgetestet.
Durch die häuslichen Anwendungen
wird der Patient in die Therapie seiner
Beschwerden mit eingebunden. Er kann
während der akupunkturfreien Inter-
valle aktiv an der Behandlung seiner Be-
schwerden mit teilhaben. 

6. Verbesserung der Funktions-
diagnostik
Während die reine adjuvante Akupunk-
turbehandlung der schmerzhaften Funk-
tionsstörungen des stomatognathen Sys-
tems bereits in der Basisausbildung unse-
rer Gesellschaft ausführlich vermittelt
wird (Akupunktur lokaler Punkte und
übergeordneter Punkte aus den Berei-
chen Anti-Schmerz, Anti-Entzündung,
Spasmolyse und Psyche), bietet die Tech-
nik der RAC-Pulstastung für den Fortge-
schrittenen weitere Vorteile. Nach geziel-

Abb. 5 Abb. 6



ZWP spezial 5/2005   15

akupunktur

ter Relaxation der Muskulatur durch 
z. B. Akupunktur- oder TENS-Therapie
(Abb. 8), kann die für den Patienten opti-
male Bisslage ohne aufwändige Hilfsmit-
tel eingestellt und überprüft werden. 
Grundlage der effizienten und gewinn-
bringenden Anwendung einer Diagnose-
und Therapiemethode in der Praxis ist
eine fundierte Ausbildung durch erfah-
rene Anwender und Dozenten. Diese
Forderung ist auch aus der Schulmedizin
hinlänglich bekannt. Deshalb sollte die

ausgewählte Ausbildungsgesellschaft
nicht nur allgemein anerkannt sein, son-
dern auch einen ausgezeichneten Ruf
vorweisen können. Die im Kasten darge-
stellten Gesellschaften können unter Be-
rücksichtigung dieser Kriterien aus Sicht
des Autors uneingeschränkt empfohlen
werden. Hier werden die Schwerpunkte
der einzelnen Organisationen kurz vor-
gestellt. Für weitere Informationen wen-
den Sie sich bitte direkt an die jeweilige
Gesellschaft.�

www.akupunktur-arzt.de
Die Deutsche Akademie für Akupunktur und Aurikulomedizin e.V.
(DAAAM) bildet auf der Basis der TCM in Körperakupunktur und Aurikulo-
medizin bis zum allgemein anerkannten A-Diplom aus. Die Weiterführung
einer Ausbildung bis zur Akupunktur-Vollqualifikation in beiden Akupunk-
turbereichen erfolgt auf der Basis des RAC’s. Besonderer Schwerpunkt
sind die erwähnten RAC-kontrollierten Diagnose- und Therapieverfahren.
Für die RAC-kontrollierte Störherddiagnostik wurde ein spezieller Stu-
diengang mit Abschlussdiplom eingerichtet. In Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Akademie für Akupunktur kümmert sich die DAAAM unter
der Leitung von Dr. F. R. Bahr intensiv um die Akupunkturforschung.

www.homoeopathie-information.de
Die Deutsche Akademie für Homöopathie und Regulationsmedizin
e.V. (DAHR) bietet die Möglichkeit eines von den Ärztekammern offiziell
anerkannten  Ausbildungsabschlusses in Klassischer Homöopathie und
in Klassischen Naturheilverfahren (anerkannte Zusatzbezeichnungen).
Auf dieser Basis werden für Zahnärzte reduzierte Ausbildungsgänge an-
geboten mit spezieller Vertiefung der für die Zahnarztpraxis relevanten
ganzheitlichen Behandlungsverfahren. Unter zusätzlicher Berücksichti-
gung des A-Diploms in Akupunktur wird ein gesellschaftseigenes Diplom
„Naturheilkunde in der Zahnmedizin“ ausgestellt. Für Zahnärzte gibt es
derzeit zwar noch keine Bestrebungen seitens der öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, entsprechende offizielle Zusatzbezeichnungen zuzulas-
sen. Nach den neuesten Verfügungen des Bundesverfassungsgerichtes
kann der Zahnarzt aber einen entsprechenden Tätigkeitsschwerpunkt
ausweisen.

www.schmerz-arzt.de 
Die Deutsche Akademie für ganzeinheitliche Schmerz-Therapie e.V.
(DAGST) führt Seminare in verschiedenen Sparten der Schmerztherapie
durch. Die Grundlage aller Kurse ist eine ganzheitlich orientierte Kombination
modernster Schmerzbehandlung mit allen komplementären schmerzthera-
peutischen Verfahren. 

www.chinesische-akupunktur.de
Die Europäische Akademie für Traditionelle Chinesische Medizin e.V.
(EATCM) bietet in Zusammenarbeit mit der Universität für Traditionelle Chi-
nesische Medizin in Nanjing eine mehrteilige Seminarreihe mit zusätzlicher
praktischer Hospitation an der Universität in Nanjing an. Es kann ein offiziel-
ler Diplomabschluss dieser Universität erlangt werden.

www.akupunktur-arzt.de
Die Europäische Akademie für Akupunktur e.V. (EAA) veranstaltet interna-
tionale Expertenseminare in allen wichtigen Teilbereichen der Akupunktur und
bietet den weit fortgeschrittenen Akupunkturtherapeuten Möglichkeiten zur Er-
weiterung und Vertiefung ihres Wissens und zum Erfahrungsaustausch.

www.gzm.org
Die Internationale Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin e.V. (GZM)
führt in mehrteiligen Seminarreihen (u.a. in den Bereichen Regulationsmedi-
zin, Akupunktur, Physioenergetik und Homöopathie mit einem gewissen
Schwerpunkt auf den elektrischen Verfahren) zu einem vereinsinternen
Diplomabschluss in ganzheitlicher Zahnmedizin als Voraussetzung für eine
qualifizierte Mitgliedschaft. 

Abb. 7 Abb. 8


