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qualifizierungsszenario ganzheitliche zahnmedizin

Nach wie vor werden Zahn-, Mund-
und Kiefererkrankungen allein
auf die handfesten greifbaren Ur-

sachen wie Bakterien, schlechte Zahn-
pflege oder falsche Ernährung zurückge-
führt. So denkt die allein naturwissen-
schaftlich ausgerichtete Zahnmedizin. Die
moderne Zahnmedizin – insbesondere in
ihrer komplementärmedizinischen Erwei-
terung mit Methoden der ganzheitlichen
Medizin – bringt ein umfangreiches diag-
nostisches und therapeutisches Spektrum
mit sich. Für die Zahnmedizin bedeutet
eine ganzheitliche Betrachtung, dass Mund
und Zähne des Patienten nicht als vom
übrigen Körper isoliert betrachtet werden.
Die Diagnose sollte also – gerade bei chro-
nischen Problemen im Mundraum – über
den Lokalisationsort des Symptoms hinaus
ausgedehnt werden. Hierzu stehen heute
Diagnose- und Therapieverfahren zur Ver-
fügung, die es dem ganzheitlich ausgebilde-
ten Zahnarzt erlauben, diese Zusammen-
hänge aufzudecken. So zählen zur „Ganz-
heitlichen Zahnmedizin“ beispielsweise
folgende Methoden: 

• Akupunktur/Laserakupunktur 
• Homöopathie und Phytotherapie
• Neuraltherapie
• Myofunktionelle Therapie
• Ernährungstherapie
• Kinesiologie
• Hypnose

Das Wissen über diese Therapiemethoden
können ganzheitlich orientierte Zahnärzte in
diversen Fortbildungsinstituten der
Zahnärztekammern und Fachgesellschaften
erwerben oder aber die zahlreichen Offerten
der privaten Anbieter nutzen. Fast unüber-
schaubar ist das Angebot mit komplementär-
medizinischen Behandlungsmethoden von
der Homöopathie über die Akupunktur bis
zu Bioresonanzverfahren.
Um beispielsweise ein „Qualifiziertes Mit-
glied“ der GZM ( Internationale Gesellschaft
für Ganzheitliche Zahn-Medizin e.V.) zu
werden, sind Qualifizierungskriterien
vorausgesetzt, die sich in acht Teile gliedern.
Dabei bietet die GZM diese Kurse und Aus-
bildungen nur teilweise selbst an, sie koope-
riert mit verschiedenen kompetenten Part-
nern. Entsprechend der Interessenschwer-
punkte sind die Fortbildungsreihen individu-
ell gestaltbar. Eine Belegung einzelner Kurse
ist ebenso möglich wie die Absolvierung eines
gesamten Qualifizierungsprogramms. Einen
Leitfaden für diese umfangreiche Ausbildung
zum Qualifizierten GZM-Mitglied und di-
verse Adressen von anerkannten Kursanbie-
tern können Sie bei der GZM erwerben. 
Durch die unterschiedlichsten ganzheitli-
chen Diagnose- und Therapieverfahren kann
dem Patienten in vielerlei Hinsicht geholfen
werden. Beispielsweise ist die Zahnbehand-
lung  für die meisten Menschen noch immer
ein sehr unangenehmes Erlebnis und belastet
viele Patienten schon beim Gedanken daran.

Den Patienten
als Ganzes sehen

Um den Ursachen gesundheitlicher Probleme auf den Grund gehen zu
können, muss man auch in der Zahnmedizin den Patienten in seiner Ge-
samtheit erfassen. Dabei zeigt sich oft ein sehr komplexes Wirkungsge-
füge. Daher erfordert der verantwortungsbewusste Umgang mit der Ge-
sundheit des Patienten auch eine ganzheitliche Herangehensweise des be-
handelnden Zahnarztes, welche wiederum durch eine entsprechende Qua-
lifikation gestützt sein sollte. 
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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 Re-
aktionen auf Lokalanästhetika bietet sich
diese Methode an.  Bei der Behandlung von
Schmerzen kann die Akupunktur Erstaunli-
ches leisten. In der Zahnmedizin kommt häu-
fig die Ohrakupunktur zum Einsatz. Sie kann
jedoch auch zur unterstützenden Behand-
lung von Entzündungen eingesetzt werden. 
Welche Behandlungsmethoden der Zahnarzt
nun anwendet, ist ihm und seinen Interessen-
schwerpunkten überlassen. Es ist jedoch
deutlich zu erkennen, dass das Patienteninte-
resse hinsichtlich minimalinvasiven und al-
ternativen Behandlungsmethoden immer
größer wird. 
Problematisch bei den praktischen Anwen-
dungen ganzheitlicher Diagnoseverfahren
und Therapien in den Zahnarztpraxen ist je-
doch bisher die berufsrechtliche Anerken-
nung der einzelnen Titel und Zertifikate. Sie
ist für die verschiedenen ganzheitlichen Fort-
bildungsmöglichkeiten von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich, eine bundes-
weite Regelung dazu gibt es bislang nicht.
Aus diesem Grund lässt sich dazu hier keine
allgemein gültige Aussage treffen, sondern es
bleibt nur der Hinweis, sich bei der jeweils zu-
ständigen Kammer zu erkundigen.

Patient im Mittelpunkt
Für den Patienten ist es nur eine Orientierung,
ob ein Zahnarzt beispielsweise eine „Zusatz-
bezeichnung“ oder einen „Tätigkeitsschwer-
punkt“ für die Akupunktur aufweisen kann.
Für ihn spielt es keine Rolle, sofern der Zahn-
arzt sein Handwerk beherrscht. Wichtig für
den Patienten ist allein, optimal und ohne
Nachteile für seine Gesamtgesundheit ver-
sorgt zu werden. Eine derartige Behandlung
geht weit über die Standards der zahnärztli-
chen Schulmedizin hinaus. Dem Zahnarzt
obliegt deshalb die Verpflichtung, sich mit
der ganzheitlichen komplementären Heran-
gehensweise auseinander zu setzen. Auch
wenn die Rechtslage eine selbstständige
ganzheitliche Diagnose und Therapie nicht
zulässt, soll sein Wissen diesbezüglich viel-
mehr als Unterstützung verstanden werden.
Es ermöglicht die Zusammenarbeit in einem
komplementären Netzwerk mit qualifizier-
ten Kollegen anderer Fachrichtungen (wie
z.B. Allgemeinmediziner, Kinderärzte, Or-
thopäden, Internisten etc.) mit einer klaren
Zielrichtung: die optimale Behandlung des

Patienten. So bietet ein Netzwerk ein vielfach
breiteres diagnostisches und therapeutisches
Spektrum, als es eine Einzelpraxis leisten
könnte und fördert daher die Patientenbin-
dung nachhaltig.

Mit ganzheitlichem Denken 
zum Erfolg?

Die ganzheitliche Zahnmedizin hat ein 
großes Potenzial. Integriert in das Behand-
lungskonzept, bietet sie sowohl dem Zahn-
arzt als auch dem Patienten durch alternative
Behandlungsmethoden ein sehr vielseitiges
Anwendungsspektrum. Dennoch sind viele
Zahnärzte mit einer Spezialisierung auf die-
sem Gebiet noch zögerlich. Verglichen bei-
spielsweise mit den Implantologen gibt es für
Patienten, die ganzheitliche Zahnmediziner
suchen, bisher in den meisten Regionen lei-
der nur wenige Angebote. Dabei ist die ganz-
heitliche Zahnmedizin als Komplementär-
Zahnmedizin zur dentalen Schulmedizin zu
verstehen, beide Richtungen ergänzen sich
sinnvoll. Besonders in Zeiten des gesteigerten
Gesundheitsbewusstsein sind immer mehr
Patienten an schmerz- und stressfreien
Behandlungsmethoden interessiert und be-
reit, dafür in den eigenen Geldbeutel zu grei-
fen. So ist es auch für den Zahnarzt sinnvoll,
mit der richtigen Marketingstrategie und ei-
nem entsprechenden Behandlungskonzept
eine ganzheitliche komplementäre Zahnme-
dizin anzubieten.  
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ganzheitliche zahnmedizin qualifizierungsszenario

� Intelligente und profitable Praxis-Shop-Lösungen 
� Professionelle Zufriedenheitsstudien

Patienten und Mitarbeiter 
� Unternehmerischen Erfolg nach dem EFQM Modell 
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