
Optimierung des zahnärztlichen Spektrums 

Ganzheitliche Ansichten und ganzheitliche Therapieverfahren haben
sich heute in nahezu allen Arztpraxen verbreitet. Und auch die Zahn-
heilkunde hat sich dieser Sichtweise immer mehr geöffnet. Besonders
die Akupunktur kann das zahnärztliche Spektrum optimieren, da sie
sowohl in Diagnostik als auch Therapie ein zusätzliches wirksames
Instrument für den Zahnarzt ist.

Die Akupunktur, die sich etymologisch von den lateinischen Wörtern
„acus = Nadel” und „pungere = stechen” ableitet, ist eines der bestun-
tersuchten Therapieverfahren und aufgrund ihrer lediglich regulativen
Einflüsse auf den Körper auch eines der Verfahren mit den geringsten
Nebenwirkungen.

Als Reflextherapie ist sie eine der Säulen der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin. Als (westliches) Teilgebiet der Akupunktur ist es das
Mikroakupunktursystem (MAPS) des Mundes, das dem Zahnarzt
einen direkten Zugang von seinem Fachgebiet aus zum gesamten
Organismus ermöglicht. Hier ergibt sich neben dem Einsatz in der
Diagnostik ein Zugriff zu allen Funktionskreisen der chinesischen
Medizin sowie ein einfaches Mittel zur Schmerztherapie, zur Muskel -
entspannung und zur Harmonisierung psychovegetativer Störungen. 

Dieses Buch wendet sich in erster Linie an den Fortgeschrittenen in
der zahnärztlichen Akupunktur, welcher sich die akupunkturtherapeu-
tischen Grundlagen schon angeeignet hat. Ihm sollen therapeutische
Beispiele an die Hand gegeben werden, gleichzeitig soll er aber auch
zu eigenen Therapieansätzen geleitet werden. Das Grundlagenwissen
wird erweitert und ergänzt. Daher sind die eigentlichen Grundlagen
kompakt, aber für zahnärztliche Belange vollständig wiedergegeben.
Der Schwerpunkt wurde auf Verfahren und Therapieformen gelegt,
welche in der zahnärztlichen Praxis unmittelbar umgesetzt werden
können. 

Zur Integration der Akupunktur in der Zahnarztpraxis werden Vorschlä-
ge für alle zu ergreifenden Maßnahmen gegeben und die räumlichen
wie persönlichen Voraussetzungen beschrieben. Die notwendigen
Materialien und Geräte sind ausführlich aufgelistet.
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Das Buch beschreibt die Durchführung zahnärztlicher und erweiter -
ter Schmerztherapie, Immunmodulation, Therapie neuromuskulärer
Spannungszustände, lymphatische Therapie, Behandlung von Funkti-
onsstörungen des orofazialen Systems sowie adjuvante diagnostische
und therapeutische Maßnahmen. Die Erweiterung der ärztlich/zahn-
ärztlichen Zusammenarbeit ist ein besonderes Anliegen des Autors.
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