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Ganzheitliche Zahnmedizin –
Fakten, Wissenswertes,
Zusammenhänge
Karlheinz Graf
Sonntag-Verlag, 
1. Auflage 2000,  256 Seiten
54,95 €
ISBN 3877581617
Dieser praktische Leitfaden
vermittelt Fakten, Wissenswer-
tes und Zusammenhänge der
ganzheitlichen Zahnmedizin.
Im Zentrum steht dabei die

Analyse und Darstellung des
Herd- und Störfeldgesche-
hens. Ausführlich wird auch
auf die Regulationsdiagnostik
und die Regulationstherapie
eingegangen, die eine Fülle gut
nachvollziehbarer Anregungen
und Hilfen bietet. Zahlreiche
Diagnose- und Therapiebei-
spiele sowie eine Vielzahl von
Abbildungen veranschauli-
chen die Thematik. Der Autor
ist Ausbilder bei der Gesell-
schaft für Ganzheitliche Zahn-
medizin (GZM).

links

www.gzm.org 
Die Homepage der Internatio-
nalen Gesellschaft für Ganz-
heitliche Zahnmedizin e.V.
gliedert sich in einen Bereich
für Ärzte und Zahnärzte und ei-
nen für Patienten. Als interes-
sierter Zahnarzt findet man
hier z.B. zahlreiche Fach-
beiträge aus dem Bereich der
ganzheitlichen Zahnmedizin,
ein Diskussionsforum und In-
formationen zur beruflichen
Qualifizierung in diesem Be-
reich.

www.akupunktur-arzt.de 
Der Verein Deutsche Akade-
mie für Akupunktur- und Auri-

kulomedizin e.V. (DAAAM) mit
Sitz in München fördert Wis-
senschaft, Forschung und
Fortbildung auf dem Gebiet
der Akupunktur und Aurikulo-
medizin (spezielle Ohraku-
punktur). Die Internetseite
bietet neben Auskünften zum
Verein selbst ebenfalls ge-
trennte Informationsportale
für Patienten und Ärzte, Zahn-
und Tierärzte an sowie ver-
schiedene Fortbildungsmög-
lichkeiten. 

www.dgfan.de  
Die Deutsche Gesellschaft für
Akupunktur und Neuralthera-
pie e.V. (DgfAN), die auf den
zwei wichtigen Säulen der
Reflex- und Regulationsme-
dizin, der Akupunktur und der
Neuraltherapie steht, verfügt
über eine informative und

übersichtliche Webseite. Als
Weiterbildungsportal ermög-
licht sie dem Benutzer u.a.
schnell den Zugriff auf die für
ihn wichtigen Informationen
zu den einzelnen Kursen (In-
halte, Kosten, Dozenten etc.).

www.dgzh.de  
Die Deutsche Gesellschaft
für Zahnärztliche Hypnose
e.V. (DGHZ) hat zum Ziel, die
zahnärztliche Hypnose in
Praxis, Theorie, Forschung
und Weiterbildung zu för-
dern und über moderne
zahnärztliche Hypnose zu in-
formieren. So gibt ihre Ho-
mepage einen Überblick über
die in Deutschland tätigen
Hypnosezahnärzte und An-
sprechpartner für interes-
sierte Zahnärzte. Darüber
hinaus informiert die Seite

über die zahlreichen Fortbil-
dungsmöglichkeiten.

www.sgzm.ch 
Die Schweizerische Gesell-
schaft für Ganzheitliche Zahn-
medizin ist eine Fachgesell-
schaft der Schweizerischen
Ärztegesellschaft für Erfah-
rungsmedizin (SAGEM). Die
SGZM bezweckt die Förderung
der ganzheitlichen Zahnmedi-
zin durch Aus- und Weiterbil-
dung von Zahnärzten und Ärz-
ten und durch Kontakte mit an-
dern interessierten Organisa-
tionen im In- und Ausland.
Neben zahlreichen fachlichen
Informationen für interessierte
Zahnmediziner findet man auf
ihrer Homepage auch eine
Reihe von Fortbildungsmög-
lichkeiten und thematisch sor-
tierte Literaturlisten.
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gewinnen sie:
Homöopathie und 
ganzheitliche Zahnmedizin
Ein Leitfaden für den Prak-
tiker und interessierten
Laien
Heinz-Werner Feldhaus
Sonntag-Verlag, 3. Auflage
2002, 420 Seiten
59,95 €
ISBN 3830490119

Kurzrezension:
Schädigungen im Gesamt-
organismus bedingen viel-
fältige Auswirkungen in
Zahn-, Mund- und Kieferbe-
reich – und umgekehrt.
Diese Phänomene der Inde-
pendenz berücksichtigt die
ganzheitliche Zahnmedizin.
Speziell der Zahnarzt begeg-
net in seinem Fachgebiet sol-
chen Symptomen. Daher
bietet sich gerade für ihn die
Homöopathie als komple-
mentäre Therapie und Ko-
operationsebene mit dem

Haus- oder Facharzt an. 
Dieses Buch dient als prak-
tischer Leitfaden der Homö-
opathie in der ganzheitlichen
Zahnmedizin für den Einsatz
in der täglichen zahnärztli-
chen Praxis. Es vermittelt alle
Grundlagen und hilft dem
Zahnarzt, Wechselwirkun-
gen zwischen Manifes-
tationen in der Mundhöhle
und dem Organismus zu 
erkennen. Die Neuauflage
wurde ergänzt durch ein 
erweitertes Therapiekonzept
zur Mobilisations- und Aus-
leitungstherapie nach Kling-
hardt und neue Arzneimittel
zur Operations-Vor- und
Nachbehandlung.

 diesen Monat verlosen 
wir „Homöopathie und ganz-
heitliche Zahnmedizin“ von
D. Heidemann unter allen 
Einsendungen des Leserser-
vice (siehe Seite 8)


