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qualifizierung

Kennen Sie die Situation in Ihrer Pra-
xis: Ihr Patient braucht Zahnersatz,
hat aber Angst vor körperfremden

Materialien in seinem Mund. Er stellte Ih-
nen Fragen zu Nebenwirkungen, Krank-
heitsbildern und alternativen Behandlungs-
möglichkeiten. Denn der moderne Patient
ist immer aufgeklärter und sein Informa-
tionsbedürfnis wächst ständig an. Die Ver-
antwortung für seine Gesundheit überlässt

der Patient nicht mehr dem jeweiligen Be-
handler und möchte einen Großteil dieser
Verantwortung selbst übernehmen. Syste-
misches Denken nimmt dabei einen immer
breiteren Stellenwert ein. Gefordert werden
mehr und mehr medizinische Konzepte, die
die gesamte Gesundheit im Blick haben und
sich nicht auf ein Körperorgan reduzieren.
Bei dem Anspruch nach maximaler Bio-
kompatibilität eines Werkstückes, durch

Warum möchte ein Zahnarzt mit biokompatiblen Zahnersatz ar-
beiten und lässt sich qualifizieren? Warum entscheidet sich ein Den-
tallabor für die Qualifizierung zur Herstellung von biokompatib-
lem Zahnersatz? Primär auf Grund der Notwendigkeit, Unver-
träglichkeitsreaktionen von dentalen Werkstoffen so gering wie
möglich zu halten und am besten gänzlich zu vermeiden. Sekundär
als Marketinginstrument, da der Bereich der Ganzheitlichen Zahn-
medizin und der alternativen Behandlungsmethoden stetig wächst. 

Carla Schmidt

Biokompatibler Zahnersatz

Auf „ganzheitlichem“ Weg 
zum Patienten

NETZWERK

Die Zukunft der modernen (Zahn-)Medizin sind Netzwerke. Nur durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit können sie den Patien-
ten ein gesamtes Gesundheitskonzept anbieten.
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dessen Verwendung der Patient möglichst
wenig geschädigt wird, gelten für Zahnarzt
und Zahntechniker hohe Qualitätsanforde-
rungen.

Internationale Gesellschaft für
Ganzheitliche Zahn-Medizin e.V.

Im Bereich der Ganzheitlichen Zahnmedi-
zin steht die Internationale Gesellschaft für
Ganzheitliche Zahn-Medizin e.V. im
Mittelpunkt, mit dem Ziel ein Forum für
systemische (Zahn-)Medizin im deutsch-
sprachigen Raum aufzubauen. Die Koope-
ration mit anderen Fachbereichen wie
Medizin, Naturheilverfahren, Psychologie
und Humanökologie bildet die Basis einer
systemischen beratungsorientierten Oral-
medizin. Der Aufbau und die Förderung
medizinischer Netzwerkkonzepte sowie
die Entwicklung, Erprobung und Umset-
zung systemisch basierter und patienten-
orientierter Praxiskonzepte stellt einen
Schwerpunkt dar. Als Informationsdienst-
leister baut die GZM ein Informations-
netzwerk für Patienten aus und reagiert da-
mit auf die ständig steigende Nachfrage.
Diese richtet sich nicht nur nach gut aufbe-
reitetem und patientenverständlichem
Material über die Zusammenhänge zwi-
schen Zähnen, Mund und Gesamtorga-
nismus, sondern hilft auch bei der Suche
nach Zahnärzten oder Laboren, die im Be-
reich der Ganzheitlichen Zahnmedizin
qualifiziert sind.

Qualifizierung und Zertifizierung
für Zahnmediziner

Die GZM bietet Zahnärzten zahlreiche
qualifizierte Fortbildungen zu Methoden
der Ganzheitlichen (Zahn-)Medizin an. Die
Weiterbildungen werden vom Fortbil-
dungsnetzwerk der GZM organisiert. Ent-
sprechend der Interessenschwerpunkte sind
die Fortbildungsreihen individuell gestalt-
bar und modulartig aufgebaut. Eine Bele-
gung einzelner Kurse ist ebenso möglich wie
die Absolvierung eines gesamten Qualifizie-
rungsprogramms. Die Teilnahme an den
Fortbildungskursen setzt nicht zwingend
eine GZM-Mitgliedschaft voraus. 

Qualifizierung für Zahntechniker
Untrennbar mit systemischen Diagnose-
und Therapieverfahren verbunden ist die

umfassende Kenntnis von Materialkunde
und entsprechenden Verfahrenstechniken,
denn auch in der systemischen Zahnmedi-
zin ist die Verwendung und Integration kör-
perfremder Materialien nicht vermeidbar.
Gerade eine systemisch orientierte Zahn-
heilkunde ist auf Zahntechniker angewie-
sen, die in der Lage sind, Werkstücke in
hochwertigen und reproduzierbaren Qua-
litäten herzustellen. Die Dentale Produkte
Kommission (DPK) der GZM hat daher ge-
meinsam mit der Gruppe Mensch-Zahn-
technik-Umwelt e.V. (MZU) ein Curricu-
lum Zahntechnik erarbeitet. Angeboten
werden Qualifizierungen für Zahntechni-
ker (aber auch Zahnärzte), die sich intensiv
mit den Schwerpunkten Materialkunde
und Materialverarbeitung unter ganzheit-
lichen Gesichtspunkten beschäftigen. Ziel
der Ausbildung ist die Vermeidung von ma-
terial- oder verarbeitungsbedingten Belas-
tungen für Patient und Zahntechniker so-
wie eine Optimierung der Arbeitsabläufe
durch zielgerichtete Logistik. Am Ende der
Fortbildung steht eine Zertifizierung. 

Das Netzwerk von Zahnarzt-
Labor-Industrie

So zeigt sich: Die Zukunft der modernen
Zahnmedizin ist ein Netzwerk. Nur durch
die interdisziplinäre Zusammenarbeit ver-
schiedener medizinischer Fachrichtungen
kann Patienten ein gesamtes Gesundheits-
konzept angeboten werden. Durch das vor-
handene Netzwerk Zahnarzt-Labor-Indus-
trie sind die einzelnen Elemente in einen
Kreis eingebettet, der einen Nutzen für je-
den Einzelnen darstellt. Dem Zahnarzt wird
so z. B. die Zusammenarbeit mit Laboren,
die mit biokompatiblem Zahnersatz arbei-
ten, ermöglicht – dem Dentallabor wiede-
rum die Kontaktaufnahme zu neuen Kun-
den, den Ganzheitlichen/Systemischen
Zahnmedizinern. Die Dentalindustrie, die
sich z.B. durch die Firma BEDRA, Weil der
Stadt, präsentiert, unterstützt den Zahnarzt
und Zahntechniker durch die Herstellung
von biokompatiblen Zahnersatz. Die Firma
BEDRA ist seit vielen Jahren ein zuverlässi-
ger Partner der Dentallabore im Edelmetall-
bereich und Kooperationspartner der
GZM. Im Netzwerk stellt die GZM durch
die Zertifizierungsmaßnahme die Basis für
Zahnarzt und Zahntechniker dar.�
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Kloppenheimer Str. 10
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BEDRA GmbH
Merklinger Str. 9
71263 Weil der Stadt
Tel.: 070 33/69 36-0
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