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Die konsequente Anwendung ganz-
heitlich komplementärer Verfahren
in der täglichen Arbeit bietet die Mög-

lichkeit, sich in einem zunehmend enger wer-
denden Markt eine Nische zu eröffnen, die von
immer mehr Patienten nachgefragt wird.
Hierbei scheinen die Patienten bereits erkannt
zu haben, dass eine innige Verbindung zwi-
schen dem Bereich des Zahn-, Mund-, und
Kieferareals und dem gesamten Organismus
bestehen muss, die einen weit reichenden Ein-
fluss auf die Gesamtkonstitution, die Gesund-
heit und das Wohlbefinden des ganzen Kör-
pers haben kann. Durch eine entsprechende
Neuorientierung des Behandlungsspektrums
kann nicht nur das wirtschaftliche Überleben
einer Zahnarztpraxis langfristig gesichert
werden. Sie führt auch zu einem zufriedeneren
Arbeiten des Zahnarztes mit der Gewissheit,
beim Patienten möglichst geringe Störungen
und Schäden initiiert zu haben. 

Grundsätzliche Anforderungen 
Die Vergangenheit und die eigenen Erfahrun-
gen aus jahrelanger Ausbildungstätigkeit im
Bereich komplementärer Heilverfahren zei-
gen, dass sich der richtige Zugang in die ganz-
heitliche Zahnmedizin und die Auswahl 
geeigneter Diagnose- und Therapieverfahren
für den Neueinsteiger nicht unbedingt einfach
gestalten. Fast unüberschaubar ist mittler-
weile das Angebot zum Teil dubioser Gesell-
schaften mit undurchsichtigen komple-
mentär-medizinischen Behandlungsmetho-

den und deren Absicht, an diesem zukunfts-
trächtigen Markt vor allem wirtschaftlich zu
partizipieren. In der Zahnarztpraxis der heu-
tigen Zeit kann sich ein zusätzliches Behand-
lungsverfahren sicherlich nur unter den ganz
strengen Kriterien der eindeutigen Wirksam-
keit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit etablieren. Nach Empfehlung
der Deutschen Akademie für Akupunktur
und Aurikulomedizin e.V. in München 
(DAAAM) sollten die folgenden Kriterien er-
füllt sein:

• rasche Erlernbarkeit und unmittelbare Umsetzung im
täglichen Praxisbetrieb

• effektiver Zeit sparender Einsatz im Ablauf einer All-
tagspraxis

• breit gefächerte nebenwirkungsfreie Anwendung in
Diagnose und Therapie

• kostengünstige Anwendung ohne Einsatz teurer Aus-
rüstung 

• sinnvolle Kombination mit bereits etablierten Behand-
lungsverfahren der Praxis

• eindeutig nachweisbare und wissenschaftlich belegte
Wirkung

• allgemeine Akzeptanz und Nachfrage seitens der Pa-
tienten

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien las-
sen sich die Vor- und Nachteile der nachfol-
gend beschriebenen Verfahren auch vom 
Einsteiger problemlos differenzieren und er-
leichtern die Entscheidung für deren Integra-
tion und Anwendung in der Zahnarztpraxis.

Von der Schmerztherapie
bis zur Akupunktur

Die zahnärztlich fachspezifischen Diagnose- und Therapieverfahren wer-
den im Rahmen der universitären Ausbildung fundiert vermittelt und
durch umfangreiche postuniversitäre Aus- und Fortbildungen erweitert.
Darüber hinaus gibt es jedoch zusätzliche Methoden der Diagnose und
Therapie, besonders in den Bereichen der ganzheitlich-komplementären
Verfahren, deren Anwendung sich gerade in den Zahnarztpraxen bestens
bewährt hat.

Hardy Gaus

Zahnarzt Hardy Gaus ist Dozent
und Ausbildungsleiter Akupunktur in
der Zahnmedizin der Deutschen
Akademie für Akupunktur und Auri-
kulomedizin e.V. München sowie Re-
ferent und Vorstandsmitglied der
Deutschen Akademie für Ganzheitli-
che Schmerztherapie e. V.

der autor:

Hardy Gaus
Kirchstraße 15

72479 Straßberg
Tel.: 0 74 34/16 24
Fax: 0 74 34/80 18

E-Mail: info@zahnarzt-hardy-gaus.de
www.zahnarzt-hardy-gaus.de

kontakt:



48 ZWP 5/2006

patientenorientierte behandlungskonzepte

Akupunktur und 
Traditionelle Chinesische Medizin

Die Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) mit ihrer Therapieform, der Aku-
punktur, und den daraus abgeleiteten diag-
nostischen und therapeutischen Sonderfor-
men gilt unter Berücksichtigung aller genann-
ter Kriterien sicherlich als ein Paradebeispiel
komplementär-medizinischer Diagnose- und
Therapieverfahren und erfüllt sämtliche An-
forderungen ohne Einschränkungen. Über die
Erkenntnisse der energetischen Zusammen-
hänge gemäß der Lehren der TCM lassen sich
zum Beispiel brauchbare Maßnahmen ablei-
ten, welche die tägliche zahnärztliche Arbeit
sinnvoll unterstützen können. Durch entspre-
chende Veränderungen der Lebensweise des
Patienten, durch Nadelung spezifischer Aku-
punkturpunkte und durch den Einsatz weite-
rer unterstützender Maßnahmen kann der
Fluss der Lebensenergie Qi in den Meridianen
optimiert werden. Über die Anwendung die-
ser Behandlungstechniken in den Bereichen
der Prophylaxe, Kariologie, Parodontologie,
Endodontologie, Funktionsstörungen und
Implantologie, aber auch im Rahmen der Kie-
ferorthopädie kann nachhaltig in die Basis
derartiger Problemstellungen eingegriffen
werden. Dabei ist es nicht immer erforderlich,
ausschließlich auf Maßnahmen der Körper-
akupunktur (Abb. 1) zurückzugreifen. In vie-
len Fällen kann auch über das Mikrosystem
der Ohrakupunktur oder andere Akupunk-
turverfahren (z.B. Mundakupunktur nach
Gleditsch) therapiert werden. Darüber hinaus
kann die Akupunktur bei allen Indikationen in
der Zahnarztpraxis sinnvoll eingesetzt wer-
den. Die Unterdrückung des Würgereizes, die
adjuvante Begleittherapie bei allen schmerz-
haft entzündlichen Erkrankungen oder bei
Funktionsstörungen des Kauapparates kön-
nen mit wenigen ausgewählten Akupunktur-
punkten durchgeführt werden. 

Elektrische Verfahren
Unter dem Überbegriff der elektrischen Ver-
fahren können verschiedene Techniken zu-
sammengefasst werden, die vorwiegend in
der Diagnostik zur Anwendung kommen und
bei denen die energetischen Defizite und / oder
krankmachenden Faktoren elektromesstech-
nisch erfasst und sichtbar gemacht werden.
Dazu gehören zum Beispiel die Elektroaku-
punktur nach Voll, die Decoderdermografie,
verschiedene Thermografieverfahren, das
Prognos-System und die Bioresonanz. In der
Regel greifen diese Verfahren auf die Lehren
und Erkenntnisse der Traditionellen Chinesi-

schen Medizin zurück. Bei den meisten Ver-
fahren wird der Körper bei der Diagnostik ei-
nem definierten Stromreiz ausgesetzt. Über
die Messung an verschiedenen Punkten kann
eine normale oder pathologische Reaktion
auf den applizierten Stromreiz Aufschluss
über die energetisch-regulativen Fähigkeiten
des Organismus geben. Indirekt ist eine the-
rapeutische Umsetzung der Messergebnisse
möglich, indem versucht wird, durch das Ein-
bringen von verschiedenen Medikamenten in
den Stromkreis einen Ausgleich negativer
Messergebnisse zur erreichen. Der Vorteil für
den Patienten ist die Sichtbarmachung seines
Gesundheitszustandes über Computer ani-
mierte Grafiken. Ein großer Nachteil sind die
hohen Kosten für die Anschaffung derartiger
Geräte. Außerdem bleibt die Frage offen, ob
ein derartiger kostenintensiver Geräteauf-
wand notwendig ist, wenn mit den Techniken
der Traditionellen Chinesischen Medizin und
Akupunktur eine umfassendere Diagnostik
möglich ist.

Ganzheitliche Schmerztherapie
Schmerzen gehören zu den Hauptsymptomen
einer zahnärztlichen Praxis. Deshalb ist es
sinnvoll, sich intensiver mit den Grundlagen
der Schmerzdiagnostik und Schmerztherapie
zu befassen, um seine Patienten auf der Basis
eines modernen Schmerzmanagements bes-
ser versorgen zu können. Auch wenn die
Schmerzen beim Zahnarzt meistens und sehr
gut kausal therapierbar sind, ist es wichtig, bei
idiopathischen oder persistierenden Schmer-
zen eine fachgerechte Vorgehensweise zu
wählen. Nach den Erfahrungen der Deut-
schen Akademie für Ganzheitliche Schmerz-
therapie e.V. (DAGST) sind dabei drei Krite-
rien besonders wichtig. Das Schmerzmanage-
ment sollte ganzheitlich ausgerichtet sein,
weil die Ursachen für vor allem chronische
Schmerzen nicht immer dort zu finden sind,
wo der Schmerz vom Patienten geäußert wird.
Die Auswahl der einzelnen Maßnahmen
sollte multimodal erfolgen und auf den Cha-
rakter (symptomatisch oder idiopathisch),
die Eigenschaften (nozizeptiv oder neuropa-
thisch) und die Stärke (numerische Rating-
skala von 1 bis 10) des Schmerzes ausgerich-
tet sein (Abb. 2). Nicht zuletzt ist gerade in der
Zahnarztpraxis eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit unterschiedlichen Fach-
kollegen der Allgemeinmedizin unumgäng-
lich, wie z.B. Orthopädie, Neurologie,
Psychologie/Psychiatrie, Manualtherapie,
Physiotherapie, HNO, Ophthalmologie, In-
nere Medizin und Radiologie.  

Abb. 1: Körperakupunktur.

Abb. 2: Multimodale Schmerzthe-
rapie.

Abb. 3: Low-Level-Laserbestrahlung. 
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Homöopathie/
Homotoxikologie

„Similia similibus curentur“ (Ähnli-
ches werde mit Ähnlichem geheilt) ist
einer der wichtigen Leitsätze inner-
halb der Lehre der Homöopathie, die
Ende des 18. Jahrhunderts von Hah-
nemann begründet wurde. Homö-
opathische Arzneimittel werden aus
verschiedenen, zum Teil giftigen Aus-
gangsstoffen hergestellt, indem diese
verdünnt und verschüttelt werden.
Durch diesen Vorgang der Potenzie-
rung erfahren die Mittel ihre beson-
dere Wirkung ohne Toxizitätspoten-
zial. Die Auswahl des passenden
Mittels erfolgt anhand von Symp-
tomlisten (Repertorisationslisten),
die auf Grund von Erfahrungen bei
vorhergehender Anwendung und
auf der Basis so genannter Arznei-
mittelprüfungen (Testung und Sym-
ptombeobachtung bei Gesunden)
zusammengestellt wurden. 
Für eine komplexe ganzheitliche ho-
möopathische Therapie (Konstitu-
tionsbehandlung) ist eine fundierte
umfassende Ausbildung unumgäng-
lich. Alle Akutfälle in der Praxis kön-
nen jedoch mit einer begrenzten Aus-
wahl an Homöopathika und einem
Basiswissen über die Wesensmerk-
male und Modalitäten dieser Mittel
hervorragend unterstützend thera-
piert werden. Eine Erweiterung des
homöopathischen Gedankens er-
folgte durch Reckeweg Mitte der
1950-Jahre, indem er zur Simulation
der Selbstheilungskräfte und zur Re-
generation der körpereigenen Regu-
lationsmechanismen homöopa-
thisch verdünnte Belastungsstoffe
(Toxine, Schadstoffbelastungen, Er-
reger, eigene Stoffwechselprodukte)
verabreichte. Er fasste diese Belas-
tungsstoffe unter dem Begriff Homo-
toxine zusammen. 

Kinesiologische Verfahren
Hinter den Begriffen Physioenerge-
tik und Kinesiologische Verfahren
verbergen sich eine ganze Reihe von
Testverfahren, die es ermöglichen,
energetische Dysbalancen über die
Einbeziehung des Vegetativums fest-
zustellen (Applied Kinesiolgy nach
Goodheart, Psychokinesiologie nach
Klinghardt, Armlängenreflextest

nach van Assche). Dabei werden Ver-
änderungen im strukturellen, chemi-
schen, aber auch psychischen Bereich
erfasst, wobei im Sinne der Holistic
von einer starken Vernetzung und
Einflussnahme innerhalb der einzel-
nen Systeme auszugehen ist. Über
den energetischen Bezug können im
erweiterten Sinne Bezüge zu fernöst-
lichen Heilmethoden hergestellt wer-
den (Traditionelle Chinesische Me-
dizin, Tibetische Medizin, Ayurvedi-
sche Medizin). Durch entsprechende
technische Umsetzung lassen sich
diese Verfahren sowohl zur Erfas-
sung von Störherden als auch zur
Austestung von zum Beispiel Medi-
kamenten, Nahrungsmitteln oder
Schadstoffbelastungen heranziehen.
Diese Verfahren sind schnell erlern-
bar und können ohne großen Appa-
rate- und Kostenaufwand in den Pra-
xisalltag integriert werden. 

Klassische Naturheilverfahren
Die klassischen Naturheilverfahren
umfassen ein breites Spektrum ver-
schiedener Therapieformen, denen
auch die Phytotherapie zuzuordnen
ist. Dazu gehören verschiedene Ther-
moverfahren (Kryotherapie, Wär-
metherapie), Bäderanwendungen
(Balneotherapie), die Kneippschen
Verfahren (Wassergüsse und Bäder)
und verschiedene Wickel (Leberwi-
ckel, Schmalzwickel, Zwiebelsäck-
chen). In der Zahnarztpraxis können
derartige Anwendungen im Rahmen
von Entzündungen und chirurgi-
schen Eingriffen sinnvoll sein.
Außerdem unterstützen sie verschie-
dene Ausleittherapien. 

Low-Level-Lasertherapie
Der gepulste Diodenlaser im Infra-
rotbereich mit einer Leistung zwi-
schen 30 und 50 mW (Low-Level-La-
ser oder Softlaser/Midlaser) eignet
sich zur Bestrahlung sämtlicher pa-
thologisch veränderter Strukturen in
der Zahnarztpraxis (z.B. Entzündun-
gen, Wunden und rezidivierende
Aphthen). Durch den Mechanismus
der Energieoptimierung in den Zellen
verbessert sich die Geweberegenera-
tion und Durchblutung und es
kommt über eine Membranstabilisie-
rung und Prostaglandinsynthese-
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hemmung zur Schmerzlinderung (Abb. 3).
Auch die Abwehrmechanismen werden ge-
stärkt. Außerdem wird diese Laserklasse im
Rahmen der Laserakupunktur zur schmerz-
freien Therapie von Akupunkturpunkten ver-
wendet. Im Dauerstrichmodus (cw-Betrieb)
kann die lokale Laserbestrahlung an einge-
wiesenes Assistenzpersonal delegiert werden,
wodurch die Anwendung einen zusätzlichen
wirtschaftlichen Reiz bekommt. 
Die wissenschaftlich nachgewiesene biolo-
gische Wirkung (Photobiomodulation) wird
dadurch erheblich verbessert, dass man mit
ausgewählten Impulsfrequenzen therapiert.
Dadurch werden im Bereich der Zellen rege-
nerierende Resonanzphänomene im Sinne der
Biophotonenübertragungstheorie ausgelöst
und verstärkt. Über verschiedene ganzheitli-
che Testmethoden (RAC-Tastung, Kinesiolo-
gie) – wird die optimale Wirkung derartiger
Frequenzen kontrollierbar. Auch die Dauer
der Laserbestrahlung kann mithilfe des RACs
eindeutig ermittelt werden. Dies führt zu ver-
besserten therapeutischen Erfolgen in der Lo-
kalbehandlung und Laserakupunktur. 

Neuraltherapie
Die klassische Neuraltherapie wurde von Hu-
neke ab den vierziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts in die Therapie eingeführt. Er postu-
lierte, dass Störherde in Form von Narben und
chronischen Entzündungen in der Lage sind,
die körpereigenen Regulations- und Stoff-
wechselvorgänge empfindlich zu stören und
dass über diesen kybernetischen Mechanismus
eine dauerhafte Ausheilung von Erkrankungen
behindert werden kann. Die Injektion eines Lo-
kalanästhetikums in den Bereich eines Störher-
des kann zur Unterbrechung dieses Negativim-
pulses führen. Dabei nutzt man die membran-
stabilisierende Wirkung von z.B. Procain 
(Natrium-Kanal-Blockade) aus, um die Dauer-
depolarisation im Störherdareal zu normalisie-
ren. Auch im Mundbereich können verdäch-
tige Narben oder Entzündungsherde ohne gro-
ßen Zeit- und Kostenaufwand unterspritzt
werden. Zur Vermeidung eines unspezifischen
Vorgehens und zur exakten Lokalisation des
Herdbereiches eignen sich idealerweise ver-
schiedene ganzheitliche Testverfahren, zum
Beispiel die RAC-kontrollierte Diagnostik
oder die Applied Kinesiology.

Orthomolekulare Therapie 
Vitamine, Spurenelemente und sekundäre
Pflanzenstoffe sind für die optimale Zell- und
Körperfunktion unerlässlich. Die optimale
Versorgung erfolgt über den Verzehr von min-

destens fünf Portionen hochwertiges und reif
geerntetes Obst und Gemüse pro Tag. Da dies
in den seltensten Fällen zu erreichen ist, kann
eine zusätzliche Gabe dieser Stoffe unterstüt-
zend erfolgen. Dabei sollte zur Dauerein-
nahme möglichst auf Komplexpräparate zu-
rückgegriffen werden, welche die Essenz aus
fünf Portionen ausgewählter Obst- und Ge-
müsesorten in ihrer natürlichen Zusammen-
setzung enthalten. So kann zum Beispiel Zink
helfen, die Wundheilung zu verbessern, Zink
und Vitamin C stärken die Abwehr, B-Vita-
mine und Magnesium sind u. a. für die Nerv-
funktion und damit im Rahmen der Schmerz-
therapie wichtig.
Darüber hinaus haben sich Enzympräparate
bewährt. Sie unterstützen die körpereigenen
Selbstregulations-, Stoffwechsel- und Ab-
wehrprozesse. Nach chirurgischen Eingriffen
mindert z. B. Bromelain die Schwellungen,
Coenzym Q10 kann zur Abwehrsteigerung
und im Rahmen der Parodontaltherapie
unterstützend eingesetzt werden und die En-
zyme des Zitronensäurezyklus steigern die
Energiegewinnung in der Zelle.

Osteopathie
Die Osteopathie geht auf den Amerikaner
Still zurück, der bereits Ende des 19. Jahrhun-
derts postulierte, dass sich Knochen, minimal
gegeneinander pulsierend verschieben kön-
nen und dass eine Blockierung dieser Beweg-
lichkeit zu Störungen im Gesamtorganismus
führt. Alle Weichgewebsstrukturen sind über
Bänder und Faszien am knöchern-gelenkigen
System des Körpers fixiert, wodurch diese
Auswirkungen auf sämtliche Weichgewebs-
strukturen erklärbar werden. Mit etwas
Übung kann man einen Craniosakralen
Rhythmus (Liquorpuls) von idealerweise 8–
12 Pulsierungen erfühlen, z.B. über das Cra-
nium oder das Sakrum. Bei veränderter Puls-
frequenz lässt sich durch feinste Manipulatio-
nen das gesamte System harmonisieren.
Die fundierte Ausbildung in Osteopathie ist
sehr aufwändig (Vollausbildung ca. 5 Jahre)
und die komplexe Behandlung zeitintensiv.
In der Praxis lassen sich jedoch manche
Techniken vor allem der craniosakralen
Osteopathie zur Relaxation zum Beispiel
vor schwierigen Kieferrelationsbestimmun-
gen integrieren. In jedem Fall ist eine Zu-
sammenarbeit mit einem versierten Osteo-
pathen von großem Vorteil.

Phytotherapie
Pflanzliche Arzneimittel lassen sich neben-
wirkungsfrei in den Praxisalltag integrieren

Abb. 4: RAC-Diagnostik.

Abb. 5: Muskelrelaxation durch lo-
kale TENS-Therapie.

Abb. 6: TENS-Anwendung an Aku-
punkturpunkten.
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(z.B. zur Analgesie, Antiphlogistik,
psychischen Stabilisierung, Terrain-
verbesserung, Vermeidung von
Nebenwirkungen). Das Therapie-
spektrum reicht von der lokalen An-
wendung bei Schleimhautaffektio-
nen (z.B. Spülungen mit Extrakten
aus Rhabarber, Thymian, Salbei oder
Myrre) bis zur systemischen Anwen-
dung bei Verspannungs- und Angst-
zuständen (Baldrian, Kalifornischer
Goldmohn) oder Schmerzen (Johan-
niskraut). Eine Besonderheit sind
verschiedene Blütenessenzen (Bach-
blüten, Kalifornische Blütenessen-
zen, Australische Buschblüten und
Livingessenzen), die einen Ausgleich
bei psychischen Problemen bewirken
und damit auch zur Entspannung des
Patienten beitragen können. 

Psychologie und Entspannung
Die Anwendung psychologisch aus-
gerichteter Entspannungstechniken
ist in jeder Zahnarztpraxis sinnvoll.
Welcher Patient hat keine Angst oder
ist nicht angespannt, wenn ihm eine
Zahnbehandlung bevorsteht? Die
Maßnahmen reichen von der opti-
mierten Gestaltung des Umfelds
(zum Beispiel Raumausstattung,
Farbe, Geräuschkulisse, Geruch),
der direkten Einflussnahme auf den
Patienten mittels entsprechender Ge-
sprächsführung (Anxiolyse) bis zu
Hypnosetechniken. Dabei geht es ge-
rade bei der Hypnose nicht primär
um die Schaffung eines tiefen Trance-
zustandes, in welchem auch Opera-
tionen ohne Lokalanästhesie mög-
lich sind. Allein die geschickte Ge-
sprächsführung (Pacing und Lead-
ing), das Verankern an einem
„Wohlfühlplatz“ und ein entspann-
tes Umfeld führen zu einer erleichter-
ten Behandlungssituation auf beiden
Seiten. Bei Kindern eignet sich die Ar-
beit mit Metaphern.

RAC-kontrollierte Verfahren
Der RAC (Reflex Aurikulo Cardia-
que) wurde vom Begründer der fran-
zösischen Ohrakupunktur Dr. Paul
Nogier in die Aurikulodiagnostik
eingeführt. Es handelt sich dabei um
eine ertastbare Pulsveränderung, die
bei jeder Reizung des Sympathikus zu
vegetativen Reaktionen im Orga-

nismus führt. Unter Verwendung
spezieller Methoden lässt sich dieser
Pulsreflex nicht nur zur berührungs-
freien Diagnostik von therapiebe-
dürftigen Akupunkturpunkten ver-
wenden, sondern auch zur Detektion
von Störherden (Abb. 4). Bahr hat auf
der Basis dieses Phänomens eine spe-
zielle Störherddiagnostik entwickelt,
bei der durch eine Hierarchisierung
der Störherde zwischen starken (und
damit behandlungsbedürftigen) und
schwachen Störherden unterschie-
den werden kann. Auch die Therapie
erfolgt unter RAC-Kontrolle (z. B.
mit der Akupunkturnadel oder mit
der Injektionskanüle im Rahmen der
Neuraltherapie) millimetergenau in
den Punkt der Störung. Über die Re-
flexzone des Störherdes am Ohr kön-
nen auch tiefliegende Störherde wir-
kungsvoll therapiert werden. Die
RAC-Testung eignet sich auch als
kostengünstige Möglichkeit ohne
hohen Material- und Geräteauf-
wand, um Substanzen auszutesten.
Außerdem lassen sich Bestimmungen
des energetischen Gesamtzustandes
bei einem Patienten durchführen.
Damit kann indirekt auf die Belas-
tungsfähigkeit im Rahmen von zahn-
ärztlichen Behandlungen geschlos-
sen werden. Mit Spezialtechniken
lassen sich auch Kieferrelationen auf
ihre Korrektheit überprüfen. Als
Nachteil dieser hervorragenden
Technik ist zu nennen, dass man in
der Regel einige Übungszeit braucht,
bis die feinen Pulsveränderungen zu-
verlässig und sicher diagnostiziert
werden können, um die Technik
dann in der Praxis umzusetzen.

Störherde
Belastungen und Störherde sind ein
wichtiges kybernetisches Element
der Krankheitsentstehung und
Krankheitserhaltung in der Ganz-
heitsmedizin. Neben Narben, devita-
len Zähnen und chronischen Entzün-
dungen können auch Schadstoffe zur
Störherdbelastung im Zahn-, Mund-
und Kieferbereich beitragen. Dabei
führen Störherdbelastungen zu einer
Schwächung der körpereigenen
Energie- und Abwehrkräfte und auf
diesem Wege zur symptomatischen
Entgleisung des Organismus meist
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fernab des ursächlichen Störherdgesche-
hens. Ernesto Adler hat in den vielen Jahren
seiner zahnärztlichen Tätigkeit beeindru-
ckende Therapieerfolge bei chronisch syste-
mischen Erkrankungen aufweisen können.
Jedoch sind nicht alle Belastungen und Stör-
herde immer behandlungsbedürftig. Leider
gibt es noch viel zu viele Naturheilkundler
die meinen, dass jede Narbe unterspritzt
werden muss, alle devitalen Zähne entfernt
gehören und Amalgamfüllungen bei jedem
Patienten ausgetauscht werden sollten. Eine
derartig undifferenzierte Vorgehensweise
ist grundsätzlich abzulehnen. Im Bereich der
ganzheitlichen Testmethoden gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, den Belastungs-
grad eines Störfeldes und seine Auswirkung
auf die Gesamtkonstitution im Vorfeld der
Therapie auszutesten (kinesiologische Ver-
fahren, RAC-Diagnostik, elektrische Ver-
fahren). Da nach Schätzungen ca. 70 % al-
ler Störherde im Kopfbereich zu finden sind
und davon mindestens die Hälfte den Be-
reich der Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde betreffen, ist es von Vorteil, wenn in
der Zahnarztpraxis wenigstens ein Verfah-
ren zur gezielten Störherddiagnostik zur An-
wendung kommt. 

TENS-Therapie
Bei der Transkutanen Elektrischen Nerven-
stimulation werden dosierte Stromreize ge-
pulst mit Elektroden auf die Haut aufge-
bracht (Abb. 5). Je nach Art der Impulsfre-
quenz können dadurch spinal-segmentale
Schmerzhemmeffekte induziert (hohe Fre-
quenzen von 80–100 Hertz) oder die körper-

eigene deszendierende Schmerzhemmung
(Endorphinausschüttung) aktiviert werden
(niedrige Frequenzen von 1–10 Hertz). Die
niedrigen Frequenzen führen außerdem zu
Muskelzuckungen und dadurch zur besseren
Durchblutung und Muskelrelaxation. Die
TENS-Therapie hat ihre Vorteile nicht nur in
der adjuvanten Behandlung von Schmerzen
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich und zur
Relaxation von muskulären Verspannungen.
Die Deutsche Akademie für Akupunktur und
Aurikulomedizin vermittelt überdies Kennt-
nisse zur sinnvollen Anwendung dieser The-
rapieform über ausgewählten Akupunktur-
punkten (zum Beispiel zur Schmerzreduk-
tion, zur antientzündlichen Behandlung oder
zur Spasmolyse – Abb. 6). Die Elektroden-
Anlagestellen können mithilfe des RACs in-
dividuell ausgetestet werden. Durch die
häuslichen Anwendungen wird der Patient in
die Therapie seiner Beschwerden eingebun-
den und kann aktiv an der Behandlung mit
teilhaben. 

Behandlung verbessern
Dieser Überblick über adjuvante Diagnose-
und Therapietechniken kann nur eine kleine
Auswahl möglicher und für die Anwendung
in der Zahnarztpraxis sinnvoller Verfahren
vorstellen und erhebt selbstverständlich kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr
soll dadurch ein Anreiz gegeben werden, sich
mit zusätzlichen Methoden der Diagnostik
und Therapie intensiver auseinander zu set-
zen, um die eigene Behandlung zu verbessern
und die Versorgung der Patienten weiter zu
optimieren.�

Nachfolgend finden Sie ausgewählte Gesell-
schaften, die seriöse und fundierte Ausbil-
dungen in den genannten Bereichen anbie-
ten können: 

Die Deutsche Akademie für Akupunktur und Aurikulo-
medizin e.V. (DAAAM) bildet auf der Basis der TCM in
Körperakupunktur und Aurikulomedizin bis zum Tätig-
keitsschwerpunkt aus. Besonderer Schwerpunkt sind
die erwähnten RAC-kontrollierten Diagnose- und The-
rapieverfahren. 
> www.akupunktur-arzt.de

Die Deutsche Akademie für Homöopathie und Regu-
lationsmedizin e.V. (DAHR) bietet die Möglichkeit ei-
nes von den Ärztekammern offiziell anerkannten Aus-
bildungsabschlusses in Klassischer Homöopathie und
in Klassischen Naturheilverfahren (anerkannte Zusatz-
bezeichnungen). Unter zusätzlicher Berücksichtigung

des Tätigkeitsschwerpunktes in Akupunktur wird ein
gesellschaftseigenes Diplom „Naturheilkunde in der
Zahnmedizin“ ausgestellt. 
> www.homoeopathie-information.de

Die Deutsche Akademie für Ganzheitliche Schmerz-
therapie e.V. (DAGST) führt Seminare in verschiede-
nen Sparten der Schmerztherapie durch. Die Grund-
lage aller Kurse ist eine ganzheitlich orientierte Kombi-
nation modernster Schmerzbehandlung mit allen kom-
plementären schmerztherapeutischen Verfahren. 
> www.schmerz-arzt.de

Die Europäische Akademie für Traditionelle Chine-
sische Medizin e.V. (EATCM) bietet in Zusammen-
arbeit mit der Universität für Traditionelle Chine-
sische Medizin in Nanjing eine mehrteilige Semi-
narreihe mit zusätzlicher praktischer Hospitation an 
der Universität in Najing an. Es kann ein offizieller 

Diplomabschluss dieser Universität erlangt werden.
> www.chinesische-akupunktur.de

Die Europäische Akademie für Akupunktur e.V. (EAA)
veranstaltet internationale Expertenseminare in allen
wichtigen Teilbereichen der Akupunktur und bietet den
weit fortgeschrittenen Akupunkturtherapeuten Mög-
lichkeiten zur Erweiterung und Vertiefung ihres Wis-
sens und zum Erfahrungsaustausch.
> www.akupunktur-arzt.de

Die Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche Zahn-
medizin e.V. (GZM) führt in mehrteiligen Seminarrei-
hen mit einem gewissen Schwerpunkt auf die elektri-
schen Verfahren zu einem vereinsinternen Diplomab-
schluss in ganzheitlicher Zahnmedizin als Vorausset-
zung für eine ordentliche Mitgliedschaft. 
> www.gzm.org  

Adressen der genannten Gesellschaf-
ten sowie eine Literaturliste kann in der
Redaktion angefordert werden.

tipp:


