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Alternativ(zahn)medizin

Eine Glaubensfrage
Hypnose, Akupunktur, homöopathische Mittel: so genannte alternative Behandlungsmethoden sind 
weit verbreitet und boomen schon seit einer ganzen Weile. In vielen Teilen der Welt schwören Men-
schen auf Alternativ(zahn)medizin, oft aus Angst vor schädlichen Nebenwirkungen der Schulmedi-
zin. Und auch immer mehr Ärzte und Zahnärzte interessieren sich für die ganzheitliche Heilkunde. 
Doch was genau steckt dahinter? Gibt es wissenschaftliche Belege für Alternativmedizin? Wirken 
Akupunktur und pflanzliche Mittel ähnlich wie konventionelle Medikamente? Die Meinungen der 
Experten und Praktiker gehen stark auseinander. 

Das Thema Alternativmedizin ist schon seit Jahrhunderten 
umstritten. So bezeichnete der amerikanische Arzt und Schrift-
steller Oliver Wendell Holmes bereits im 19. Jahrhundert die 
Homöopathie als „ein wildes Gemisch aus perverser Geniali-
tät, falscher Gelehrsamkeit, idiotischer Unglaubwürdigkeit und 
kunstvoller Tatsachenverdrehung“. Mit diesem vernichtenden 
Urteil wandte sich nicht nur Holmes gegen den Homöopa-
thie-Erfinder Samuel Hahnemann, der das Prinzip „Ähnliches 
mit Ähnlichem zu heilen“ Ende des 18. Jahrhunderts salonfä-
hig machte. Die Praxis des deutschen Hahnemann, kranken 
Menschen pflanzliche oder tierische Mittel ultraverdünnt zu 
verabreichen, verlor immer mehr an Bedeutung. Es fehlten 
einfach wissenschaftlich fundierte Beweise, dass diese Heil-
methode wirkt.

Bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein war Homöo-
pathie fast ausgestorben. Das Dritte Reich nutzte die Alterna-
tivmedizin aus politischem Kalkül und machte sie in Deutsch-
land wieder populär. Bis heute gibt es etliche Anhänger, aber 
der Ursprungskonflikt bleibt bestehen. Auch im 21. Jahrhun-
dert streiten Ärzte und Zahnärzte darüber, inwiefern Alterna-
tiv(zahn)medizin wirksam ist. Das Hauptproblem: Kann etwas 
wirken, das wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann?  

Alternativmediziner: Die Wirkung 
von Homöopathie ist nicht beweisbar
Diese Frage beantwortet zum Beispiel der ausgemachte Gegner 
Edzard Ernst mit seinem Co-Autor Simon Singh in dem Buch 
„Gesund ohne Pillen“. Ernst ist kurioserweise der weltweit ers-
te Professor für Alternativmedizin an der Universität Exeter in 
England. Und in dieser Funktion hat er vor allem die Effizienz 
und die Sicherheit von Alternativmedizin erforscht. Erstaunlich 
ist das Ergebnis: Ernst verweist auf Hunderte von Studien, die 
kein signifikantes oder überzeugendes Ergebnis erbracht hätten, 
das für den Einsatz von Homöopathie zur Behandlung irgendei-
nes spezifischen Leidens sprechen würde. „Im Gegenteil“, pola-
risiert der Deutsche mit britischem Pass. „es gibt einen Berg 
von Beweisen für die Aussage, dass die Homöopathie schlicht 
und einfach nicht funktioniert. Dies ist eigentlich keine Über-
raschung, wenn man sich klarmacht, dass ein homöopathisches 
Heilmittel in aller Regel kein einziges Molekül irgendeines Wirk-
stoffs enthält.“ Also alles nur Einbildung, eine reine Placebo-
Therapie, urteilt der Kritiker.

Aber warum funktioniert es dann doch immer wieder? Nicht 
nur Mitglieder der Internationalen Gesellschaft Ganzheitliche 
ZahnMedizin (GZM) betonen, dass zum Beispiel eine brasi-
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lianische Tropenpflanze den Würgereiz bei Zahnbehandlun-
gen erfolgreich einzudämmen vermag. Oder warum berich-
ten so viele Eltern, dass der Hautausschlag kleiner Kinder oder 
die Blutung einer Wunde nach der Einnahme von kleinen Glo-
buli-Kügelchen sichtbar besser wurde? Kann der Placebo-Ef-
fekt etwa heilen? 

Ärzteschaft: Der Placebo-Effekt 
beeinflusst, heilt aber nicht
Ja und nein, meint Professor Dr. Manfred Anlauf, Mitglied 
der Arzneimittelmission der deutschen Ärzteschaft. „Placebos 
können Symptome beeinflussen“, räumt er ein. „Es handelt sich 
immer um die Beeinflussung subjektiven Empfindens. Aber bis-
lang konnte dadurch noch keine ernsthafte, handfeste Erkran-
kung geheilt werden.“ Anlauf ist vielmehr der Überzeugung, 
dass Glaube und Konditionierung des Patienten eine wesentli-
che Rolle bei der Genesung spielen. Was übrigens auch Edzard 
Ernst nachzuweisen versucht. Sobald der Arzt Kranken gegen-
über nur seriös genug suggeriere, dass die Pille wirke, sei dies 
auch nicht selten der Fall, sind sich Ernst und Anlauf einig. Die 
Crux dabei: Dann müsste der Mediziner den Patienten bewusst 
belügen und setzt somit das Arzt-Patienten-Verhätlnis aufs Spiel. 
„Wenn man jedoch die Wahrheit sagt, ist der Suggestiveffekt in 
der Regel dahin“, so Anlauf.

So skeptisch er auch ist, verteufeln will Anlauf alternative 
Methodik nicht. „Sie hat die Chance, evident zu werden“, erklärt 
er und ist gespannt, ob die Forschung in 20 Jahren zu anderen 
Ergebnissen kommt. Doch bis dahin sollten sich Ärzte und Stu-
denten auf die Schulmedizin konzentrieren. „Es ist verschwende-
te Zeit, wenn Medizinstudenten mit dem Stoff auch noch zusätz-
lich belastet würden“, moniert Anlauf.

Gretchenfrage: Welche alternative 
zahnmedizinische Behandlung ist sinnvoll?
In diesen Kanon steigt die Zahnärzteschaft gerne mit ein. Zwar 
schreiben die Leitsätze der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) sowie der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
(KZBV) nur vor, dass Fortbildungsangebote mit dem „aktuel-
len (soweit möglich evidenzbasierten) Stand der Wissenschaft 
übereinstimmen“ sollen. Doch die BZÄK verweist beim The-
ma alternative Zahnmedizin auf Professor Dr. Dr. H. J. Staehle 
vom Universitätsklinikum Heidelberg, der alternative Behand-
lungsmethoden ebenfalls kritisch betrachtet.  Er unterscheidet 
zunächst zwischen den unterschiedlichen Ansätzen. „Einige Vor-
stellungen der klassischen Naturheilkunde sind wissenschaftlich 
fundiert und können auch für die Zahnmedizin durchaus wert-
voll sein“, erläutert Staehle. So gebe es zum Beispiel hinsichtlich 
der Akupunktur einige wissenschaftliche Untersuchungen, die 
für bestimmte zahnärztliche relevante Interventionen wie etwa 

Kiefergelenksbehandlungen oder die Vermeidung von Wür-
gereiz oder Angstabbau zu einem positiven Ergebnis kämen. 
Allerdings existiere auch viel Missbrauchspotenzial. Staehle 
sieht beispielsweise in der Entfernung von intakten zahnärzt-
lichen Restaurationen wegen befürchteter „Vergiftung“ (etwa »»»
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Was gibt es?
Edzard Ernst, der erste Professor für Alternativmedizin, 
benennt vier hauptsächliche Alternativtherapien:

Akupunktur: Ein altes medizinisches Verfahren, das auf 
dem Gedanken beruht, dass Gesundheit und Wohlergehen 
mit dem Fließen einer Lebensenergie (Qi) durch Leitbah-
nen (Meridiane) im Körper zusammenhängen. Akupunk-
teure setzen an wichtigen Punkten entlang der Meridiane 
dünnen Nadeln in die Haut, um Blockaden aufzuheben und 
einen ausgewogenen Fluss der Lebensenergie zu begüns-
tigen. In der Zahnmedizin wird Akupunktur unter ande-
rem bei schmerzhaften Entzündungen und Funktionsstö-
rungen angewandt.
Homöopathie: Ein System zur Behandlung von Krank-
heiten, das auf der Annahme beruht, dass Ähnliches mit 
Ähnlichem geheilt werden kann. Der Homöopath behan-
delt Symptome, in dem er winzige oder gar nicht vorhan-
dene Dosen einer Substanz verabreicht, die bei gesunden 
Menschen eben diese Symptome hervorruft, wenn sie in 
hohen Dosen verabreicht wird.
Chiropraktik: Eine Behandlungsform, bei der mit Hand-
griffen auf die Wirbelsäule eingewirkt wird. Während 
sich manche Chiropraktiker auf die Therapie von Rücken-
schmerzen beschränken, behandeln viele andere zudem 
eine breite Spanne häufiger Krankheiten wie Asthma. Die 
Manipulation der Wirbelsäule soll das Nervensystem des 
ganzen Körpers beeinflussen.
Pflanzliche Medizin: Die Verwendung von Pflanzen oder 
Pflanzenauszügen bei der Behandlung und Prävention einer 
breiten Spanne von Krankheiten. Die Pflanzenmedizin ist 
eine der ältesten und verbreitetsten Behandlungsarten. 
Auf der Grundlage von regionalen Pflanzen und Traditio-
nen spielt sie in Asien und Afrika nach wie vor eine große 
Rolle in der Gesundheitsvorsorge. 

Hinzu kommen eine ganze Fülle von Therapien – von der 
Alexandertechnik bis zur Zelltherapie. 

Quelle: „Gesund ohne Pillen“ von Simon Singh und Edzard 
Ernst, erschienen im Carl Hanser Verlag München
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Amalgam) ein großes Risiko für Patienten. Auch Extraktionen 
von erhaltungswürdigen, strategisch wichtigen Zähnen, die als 
energetisches „Störfeld“ betrachtet werden, erteilt der Wissen-
schaftler eine klare Absage. 

Staehle fordert dass sich Gesundheitspolitiker, Kassenfunktio-
näre, Patientenschutzorganisationen sowie Vertreter von Zahn-
ärztekammern und Verbänden an einen Tisch setzen und in 
einer Konzertierten Aktion dafür sorgen, dass in der Bevölke-
rung die Gefährlichkeit der Alternativ- und Komplementärme-
dizin besser bekannt gemacht wird. „Die Tatsache, dass Kam-
mern umstrittene Kurse mit alternativmedizinischen Inhal-
ten (etwa Applied Kinesiology) anbieten und einige Kassen sol-
che Behandlungen bezahlen, ist nicht nur fachlich bedenklich, 
sondern kann auch forensisch negative Folgen nach sich zie-
hen“, kritisiert Staehle. „Wenn die zum Teil erheblich geschä-
digten Patienten bei gerichtlichen Auseinandersetzungen bekla-
gen, dass fragwürdige Methoden zum Einsatz gekommen sei-
en, argumentieren alternativmedizinisch orientierte Zahnärz-
te immer häufiger, dass sie ja nur Methoden angewandt hätten, 
die sie bei Kammer-Fortbildungen erlernt hätten und die von 
Kostenträgern bezahlt worden seien.“

Keine Gütesiegel: Die Qualität beurteilt nur der Patient
Welche Fortbildungsseminare die Zahnärztekammern anbie-
ten, bleibt ihnen nach Angaben der BZÄK selbst überlassen. Es 
gibt weder für medizinische noch für zahnmedizinische Heil-
methoden Gütesiegel, die über die Qualität Aufschluss geben. 
„Das geht auch gar nicht“, meint Professor Anlauf. „Die Ansätze 
der evidenzbasierten Medizin und der Alternativmedizin sind 
viel zu unterschiedlich, als dass man sie vergleichen könnte.“ 
Während beispielsweise in der Alternativmedizin der Anteil der 
Empathie sehr groß sei, „sind wir in der Wahrnehmung unserer 
Patienten leider sehr verarmt“, sagt Anlauf selbstkritisch. Da für 
vertrauensvolle Gespräche – besonders im Klinik-Alltag – nur 
noch wenig Zeit bliebe, setzten immer mehr Menschen auf ein-
fühlsamere Methoden von Alternativmedizinern.

Und darauf reagieren auch die Krankenkassen, die inzwischen 
einige komplementär-alternative Therapien finanzieren. Der PKV-
Verband proklamiert zwar generell die Maxime, dass die Behand-
lung von Krankheiten medizinisch notwendig sein muss. Darüber 
hinaus gelten aber auch in der Praxis anerkannte Verfahren. „Alles 
andere ist reine Tarifgestaltung der einzelnen Kassen“, erläutert 
Stephan Caspary vom PKV-Verband. Ähnlich handhabt das die 
GKV. Der AOK-Bundesverband befürwortet auch Behandlungs-
methoden, Arznei- und Heilmittel der „besonderen Therapierich-
tungen“, die in Qualität und Wirksamkeit dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Bewertet 
werden alle Methoden seitens des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA), das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen Deutschlands. 

Ausgaben von 50 Milliarden Euro 
im Jahr – eine gute Investition?
Das zusätzliche Angebot wirkt sich natürlich auf die Gesundheits-
kosten aus. Wie Edzard Ernst vorrechnet, belaufen sich weltweit die 
jährlichen Ausgaben für die gesamte Alternativmedizin auf schät-
zungsweise 50 Milliarden Euro. Aus Sicht der Praktiker naturgemäß 
eine gute Investition. „Die Schulmedizin ist wichtig, aber sie hat 
Grenzen“, konstatiert Dr. Bodo Wettingfeld (siehe auch Interview 
Seite 28). Er ist Zahnarzt in Arnsberg und praktiziert seit langem 
ganzheitliche Zahnmedizin und moniert: „Schulmedizin sieht häu-
fig nur das ‚Entweder-Oder“, für uns ist es das ‚Sowohl-als-auch’“. 
Deshalb ist er der Überzeugung, dass sich die Methoden ergänzen 
könnten.

Vielleicht eine Lösung auf diesem Terrain. Offensichtlich  ist, 
dass sich die Alternativ(zahn)medizin nicht mehr wegdenken lässt. 
Andererseits aber auch sehr in Frage gestellt wird. Diese Skepsis lässt 
sich wohl erst beiseite argumentieren, wenn alternative Heilmetho-
den wissenschaftlich eindeutig belegbar werden. Doch dann, so ora-
kelt Professor Anlauf, mache sich die Alternativmedizin selbst über-
flüssig, weil sie dann ja evidenzbasierte Schulmedizin sei.

Melanie Fügner

Meine Meinung

Ein Kommentar von Dr. Karl-Heinz Sundmacher 
Bundesvorsitzender des FVDZ
Alternativ(zahn)medizin …
… was soll das sein? Wie sollen die Alternativen zur schulmäßi-
gen Zahnheilkunde denn aussehen? Anästhesie durch Betelnuss-
kauen? Füllungen aus Birkenholz? Parodontitistherapie durch 
Handauflegen? Extraktion mit magnetischen Kräften? 

Ich habe mich kurz nach meiner Niederlassung etwas inten-
siver mit der Thematik alternative/ganzheitliche Zahnmedizin 
befasst („vielleicht ist ja doch etwas dran?“) und eine zweitägi-
ge „Fortbildung“ besucht – es hatte einiges von Sektentum. Bei 
den Überzeugungstätern/-täterinnen stand der Kampf gegen die 
ach so unmenschliche Schul(zahn)medizin im Vordergrund. Von 
Metallvergiftung und Elektroakupunktur über Lüschertest bis 
wöchentlicher Einlauf war so ziemlich alles auf der Palette, was 
mit Zahnheilkunde überhaupt nichts, mit Glauben aber viel zu 
tun hat. Die anderen konnten ihren starken Impetus nicht ver-
stecken, das Label „ganzheitlich“ als Marketingargument zum 

Verkauf von Leistungen zu nutzen - die dentalen oder dento-
genen Leiden des Patienten schienen sekundär. Eine prägende 
Erfahrung, diese „Fortbildung“. 

Die einzige Alternative zur reparativen, invasiven Zahnme-
dizin, die ich akzeptiere, ist die Vermeidung von Erkrankungen 
an Zähnen, Parodontien, Mundschleimhaut und Kaumuskula-
tur, also die Prävention. Kommt es dennoch zu Erkrankungen, 
gibt es keine Alternativen zu den vielfältigen (!) Methoden der 
wissenschaftlich fundierten (Schul)Zahnheilkunde. Wer etwas 
anderes behauptet, ist den Beweis dafür schuldig. Wer, ohne den 
relevanten Beweis der Wirksamkeit erbringen zu können, „alter-
native“ Behandlungsmethoden anwendet, verstößt gegen das 
Zahnheilkundegesetz, missbraucht das Vertrauen der Patien-
ten, ja, begeht (die Fälle sind bekannt) Körperverletzung. Die-
se Personen verstoßen gegen die ethischen Verpflichtungen des 
Arztseins. Für mich sind sie keine Zahnärzte.

»»»
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DFZ: Die Zahnheilkunde ist ein spezieller Bereich für alternative 
Heilmethoden, was kommt da in Frage?
»  Bodo Wettingfeld: Es ist ein Grundsatz der ganzheitlichen Medizin, 

dass alles mit allem verbunden ist. Die Zähne sind deshalb keine iso-
lierten Gebilde, sondern haben direkten Bezug zu anderen Teilen des 
Organismus. Dabei baut die ganzheitliche Medizin auf die mehr als 
2000 Jahre alte Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) auf. Zähne 
werden den Fünf Elementen der TCM zugeordnet, so dass man als 
Zahnarzt ein sehr viel breiteres therapeutisches Spektrum bekommt. 
Für ihn steht dann das Medizinische deutlich mehr im Vordergrund 
als das rein Handwerkliche. Komplementär Arbeiten kann man dann 
mit auf der TCM aufbauenden Verfahren, wie etwa der Akupunktur. 
Diese können etwa zur CMD-Therapie sehr hilfreich sein. Es gibt aber 
auch weitere komplementäre Methoden wie die Bachblüten oder die 
Homöopathie und nicht zu vergessen, das physioenergetische Testver-
fahren. Solche Methoden stellen keine Alternative zur Schulmedizin 
dar, sind aber als komplementäre Bereicherung zu verstehen. 

Dann schließen sich alternative Verfahren und Schulmedizin nicht aus - 
sondern sind einander ergänzend wie der Begriff „komplementär“ sagt? 
»  Die Schulmedizin ist wichtig, aber sie hat ihre Grenzen, weil sie immer 

nur einzelne Teile eines Menschen betrachtet, nicht aber alles in Zusam-
menhang stellt. Man muss die Schnittpunkte sehen, wo Schulmedizin 
und alternative Medizin sich treffen. Schulmedizin sieht häufig nur das 
Entweder-Oder, für uns ist es das„Sowohl-als-auch. Die alternativen 
Methoden können sehr gut in die Schulmedizin integriert werden und 
umgekehrt. 

Es gibt zahlreiche Kritiker der so genannten komplementären 
Methoden,  denen das wissenschaftliche Fundament und die Evi-
denz der alternativen Methoden fehlen. 
»  Gerade die physioenergetischen Testverfahren stehen da sehr in der 

Kritik. Aber sie sind nun einmal subjektiv und nicht reproduzierbar, 
weil sie immer ein Ergebnis zwischen Patient und Mediziner sind. In 
der Schulmedizin muss alles immer reproduzierbar sein, um anerkannt 
zu sein. Wir arbeiten aber nicht mit starren Systemen, sondern mit 
lebendigen. Der Arzt hat Einfluss auf den Patienten und umgekehrt - 
es immer abhängig davon, wer wen testet. Die Ergebnisse sind jedoch 
individuell stimmig, wenn auch nicht zu verallgemeinern. Wenn ich 
dann mit dem Patienten weiterarbeite, dann passt es. Diejenigen, die 
diese Methoden ablehnen, haben es häufig nie ausprobiert, nie gesehen, 
dass es funktioniert. Wer das einmal erlebt, ist überzeugt, dann sind 
die Zweifel vorbei. Viel Kritik liegt nur daran, dass wir uns unterein-
ander nicht austauschen.

Edzard Ernst, der als erster an einen Lehrstuhl für Komplementärme-
dizin im südenglischen Exeter berufen wurde und seither besonders 

kritisch zu alternativen Heilmethoden äußert, sagt: Homöopathie 
war früher für mich eine Ambition, heute ist es eine Placebo-The-
rapie“ - Was halten Sie von solchen Aussagen?
»  Man könnte sagen, dass er dann das Wesen der Homöopathie nicht 

verstanden hat. Das ist ein absolut schulmedizinischer Ansatz, zu sagen: 
Es gibt nur das, was ich sehe, alles andere ist Placebo. Bei der Homöo-
pathie geht es um das Feinstoffliche - und das ist nicht sichtbar. Es ist 
wie mit Gedanken und Gefühlen - niemand wird leugnen, dass es sie 
gibt, auch wenn sie noch nie jemand gesehen hat. Auch wenn es kei-
nen wissenschaftlichen Nachweis eines wirksamen Bestandteils bei der 
Homöopathie gibt, so wird doch eine Information transportiert. Auch 
wenn sie stofflich nicht nachweisbar ist, ist sie enthalten. Das ist wie bei 
einem Buch: Grobstofflich besteht es aus Papier und Pappdeckel - das 
ist aber nicht relevant, wichtig sind die Informationen, Gedanken und 
Ideen, die in dem Geschriebenen stecken. Das Buch ist nur der Träger 
der Information. Genauso funktioniert Homöopathie. 

Könnte man sich vorstellen, dass es eine Art Gütesiegel für wirksa-
me alternative Heilmethoden gibt, um der Scharlatanerie rund um 
Alternativmedizin auszuschalten?
»  Ich denke nicht, dass menschliche Qualitäten mit einem Siegel versehen 

werden können. Auch für die ganzheitliche Behandlung kann es mei-
ner Ansicht nach keine Standardisierung geben. Und wenn es darum 
geht, der Scharlatanerie in dem Bereich ein Ende zu setzen, dann bin 
ich der Ansicht, dass jeder selbstbestimmte Patient auch denjenigen 
findet, der ihn richtig behandelt. 

Bei Ihnen heißt es „Das Gute besser machen“.“Wie läuft die Zusam-
menarbeit mit Homöopathen und Heilpraktikern?
»  Unser größtes Anliegen ist es, in einem Netzwerk mit Co-Therapeuten 

zu arbeiten. Im Idealfall arbeiten dann vier, fünf Gleichgesinnte zusam-
men und lösen Probleme. Keiner weiß alles, und es ist gut, wenn man 
da übergreifend arbeitet. Nur mit der Schulmedizin ist das schwierig 
aufzubauen, und das liegt vor allem an den Glaubensätzen der Schul-
medizin, auf denen die Kritik an den alternativen Verfahren beruht.  

Sie selbst leiten Fortbildungen für ganzheitliche Zahnheilkunde. 
Wie ist die Resonanz auf die Angebote? 
»  Es gibt viele, die offen sind für diesen Ansatz und die ihr therapeuti-

sches Spektrum erweitern wollen. Das Angebot geht ja auch weit über 
das reine Arzt-Patienten-Verhältnis hinaus. Wir arbeiten da sehr inter-
aktiv und mit allen Sinnen. Diejenigen, die kommen, merken schnell, 
ob das etwas für sie ist. Die Zahl derjenigen, die abspringt, ist gering. 
Der ganzheitliche Ansatz ist für die meisten ein Gewinn - wenn man 
es denn mal ausprobiert.

Interview: Sabine Schmitt, freie Journalistin
www.netz-werk-medizin.de

Interview

„Alternative Methoden als Bereicherung sehen“

Dr. med. dent. Bodo Wettingfeld ist Zahnarzt in Arnsberg im Sauerland. Seit vielen Jahren wid-
met er sich der ganzheitlichen Zahnmedizin. Seine Arbeitsschwerpunkte neben der zahnärztlichen 
Tätigkeit sind ganzheitliche Lebensberatung, die Arbeit mit Bachblüten, Traditioneller Chinesischer 
Medizin, Atemtherapie und Yoga. Seit Anfang der 90er-Jahre leitet er Seminare im Bereich der ganz-
heitlichen Zahnheilkunde und hat diverse Bücher veröffentlicht. 

»»»
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 Sie haben Standards.
Wir auch!
 Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2 % 
• Zugelassenes Arzneimittel

• 0,2 % Chlorhexidindigluconat

• Äquivalente klinische Wirksamkeit 
gegenüber unserem Gold-Standard 
Chlorhexamed® Forte 0,2 %, 
belegt in einer klinischen 
Studie von Prof. Schlagenhauf, 
Universität Würzburg1

 Vertrauen Sie 
Chlorhexamed®!

1 Klinische 4-Tages-Plaque-Aufwuchs-Studie an der Universität Würzburg durch die Gruppe von Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf 
(Veihelmann S, Mangold S, Beck P, Lemkamp V, Schmid F-G, Schlagenhauf U. Hemmung des Plaquewiederbewuchses auf Zähnen 
durch die Chlorhexamed® alkoholfrei Mundspüllösung (nunmehr Chlorhexamed® Forte alkoholfrei 0,2 %). Parodontologie 2008; 
19 (3): 326).
2 Quelle: Kantar Health, November 2010 zu Chlorhexamed® alkoholfrei Mundspüllösung (nunmehr Chlorhexamed® Forte alkohol-
frei 0,2 %).

Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2 %. Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten 0,2 g 
Chlorhexidinbis(D-gluconat) sowie Pfefferminzaroma, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht 
kristallisierend) (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2 % wird angewendet zur 
vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei Zahnfl eischentzündungen (Gingivitis) und nach parodontalchirurgischen Eingriffen. 
Gegenanzeigen: Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2 % darf bei schlecht durchblutetem Gewebe und Patienten mit Überempfi ndlich-
keitsreaktionen gegenüber Chlorhexidinbis(D-gluconat) oder einem der sonstigen Bestandteile des Präparates nicht angewendet werden. 
Bei erosiv-desquamativen Veränderungen der Mundschleimhaut, bei Wunden und Ulzerationen sollte Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 
0,2 % nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Selten treten Überempfi ndlichkeitsreaktionen gegen Chlorhexidin auf. In Einzelfällen 
wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen bis hin zur Anaphylaxie nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben. 
In Einzelfällen treten reversible desquamative Veränderungen der Mukosa (bestimmte Mundschleimhautveränderungen) und eine rever-
sible Parotis-(Ohrspeicheldrüsen-) schwellung auf. Bei Beginn der Behandlung kann ein brennendes Gefühl auf der Zunge auftreten. Es 
können eine Beeinträchtigung des Geschmacksempfi ndens und ein Taubheitsgefühl der Zunge auftreten. Diese Erscheinungen verbessern 
sich üblicherweise im Laufe der Anwendung von Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2 %. Verfärbungen der Zahnhartgewebe, von 
Restaurationen (dies sind u. a. Füllungen) und der Zungenpapillen (Resultat ist die so genannte Haarzunge) können auftreten. Diese 
Erscheinungen sind ebenfalls reversibel, und zum Teil kann ihnen durch sachgemäße Anwendung entsprechend der Dosierungsanleitung 
sowie einem reduzierten Konsum von Tee, Kaffee oder Rotwein vorgebeugt werden. Bei Vollprothesen empfi ehlt sich ein Spezialreiniger.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Bekämpft schnell die Entzündungs-
ursachen im ganzen Mundraum.
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Alle Mann an Deck: Gastbeitrag für Der Freie Zahnarzt von Dr. Bertelsen

Von ethischen Prinzipien
Professor Dominik Groß benennt in seinem hervorragenden Werk „Ethik für Zahnmediziner“, ethi-
sche Prinzipien. Wie ich aus dem Dialog mit Bremer Kollegen weiß, folgen diesen ethischen Prin-
zipien die allermeisten Kolleginnen und Kollegen bereitwillig während ihrer tagtäglichen Arbeit 
- bewusst oder unbewusst. Das im Buch zitierte Genfer Gelöbnis fordert von Medizinern eine 
Gleichbehandlung aller Patienten. Groß definiert so genannte „vulnerable Patientengruppen“. Als 
solche werden unter anderem Schwerkranke, psychisch Erkrankte und Kinder eingeordnet, sowie 
Patienten, bei denen aufgrund ihrer Erkrankung oder ihrer momentanen Lebenssituation eine ein-
geschränkte Fähigkeit zur Behandlungseinwilligung vorliegt. Elektive Eingriffe sollten in Zeiten von 
„schwerer See“ unterbleiben, auch wenn der Patient es wünscht oder gar fordert. 

Tumorpatienten sollten während einer Chemotherapie nicht 
auch noch mit einer umfangreichen Dentalsanierung belastet 
werden, wenn diese einen Aufschub duldet. Depressive und vor 
allem larviert depressive Patienten mit projizierten Ängsten dür-
fen nicht unreflektiert einem Komplettaustausch ihrer prothe-
tischen Konstruktion ausgesetzt werden, wenn nicht eine klare 
Indikation vorliegt. Die eigenen Grenzen der (zahn-)ärztlichen 
Berufsethik sollte sich jeder Kollege bewusst machen und nach 
klaren Prinzipien handeln.  

Es ist eine gänzlich andere Form der Ethik, über die Jens Lub-
badeh in der Süddeutschen Zeitung unlängst berichtete. Da wur-
de eine finstere Seite der sogenannten Alternativ-Medizin ruch-
bar, die sich doch sonst in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung 
traditionell einen philanthropischen Anstrich verlieh. Unter dem 
Titel: „Schmutzige Methoden in der sanften Medizin“ weist der 
Autor nach, mit welcher perfiden Methodik das unschuldige 
Erscheinungsbild der Branche verteidigt wird. Doch diese Art 
der Imagepflege erwies sich als fatal. Eigens dafür angeheuerte 
Rauhbeine, aus der Pharmakologie in der nadelstreifig verklei-
deten Erscheinungsform gut bekannt als sogenannte „Mietmäu-
ler“, verbreiten die Mär von der Wirksamkeit der Homöopathie, 
Schwingungsheilung und esoterischem Begleit-Tam-Tam. Kri-
tiker sollen nicht zu Wort kommen. Die der Esoterik zugeneig-
te, meist weiblichen Kundschaft soll schließlich  nicht abgelenkt 
werden, wenn sie sich Hopi-Kerzen in die Ohren steckt und auf 
Zuckerkugeln herumlutscht. Diese besondere Form der Image-
politur schien bis dato gut angelegtes Geld, geht es doch allein 
im Bereich der wirkfreien Präparate um 400 Millionen Euro 
Jahresumsatz. 

Doch zurück zu unserer zahnmedizinischen Passion. Ich 
habe volles Mitgefühl mit Examensabsolventen, die nicht wis-
sen, welche Fortbildungskurse sie vor der heiß ersehnten Nie-
derlassung buchen sollen. Hier bedarf es meiner Meinung 
nach  Orientierungshilfen von Seiten des Kapitäns und der 
Garde der Schiffsoffiziere mit Richtlinienkompetenz: unserer 
Bundeszahnärztekammer. 

Welche Kurse sind wichtig? 
 D Ist es ratsam, parallel zur Niederlassungsplanung „den 
Heilpraktiker zu machen“, damit ich therapeutisch völ-
lig „freie Bahn“ erhalte, mich weder an Leitlinien noch an 
nichtvorhandene Standards halten muss und folglich auch 

keinerlei juristische Konsequenzen fürchten muss, selbst 
wenn ich meinen Patienten erheblichen Schaden zufüge?

 D Ist es ratsam, einen Kurs für Wünschelrutendiagnostik zur 
Ermittlung der „richtigen Materialien“ zu buchen? 

 D Ist es ratsam, meine Patienten kompetent und zeitrau-
bend zu beraten für 8.- Euro im Quartal, oder soll ich diese 
Dienstleistung besser „outsourcen“ an die gelernte Arzthel-
ferin Manuela Gottschalk? http://www.kinesiologie-achim.
de/zahnkinesiologie.php

VI
TA

Dr. Hans-Werner Bertelsen 
Gastkommentator für Der Freie Zahnarzt
Bertelsen studierte Zahnmedizin in Aachen. Anschließend 
arbeitete er als Assistent an der Aachener Klinik für Zahn-
, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie bei Professor 
Koberg. Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA (Uni-
versität von Texas) folgte die Promotion in Regensburg. Mit 
dem Thema „Alternativ(zahn)medizin“ beschäftigt sich Ber-
telsen schon seit langem. Von 1989 bis 1991 war er selbst 
in ganzheitlich orientierten Praxen in Aachen und Weyhe 
tätig. Die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen wurden 
publiziert. Bertelsen steht  so genannten Alternativ-The-
rapien sehr skeptisch gegenüber und bemängelt neben 
fehlenden Standards, fehlenden Leitlinien und fehlender 
Rechtssicherheit die mitunter erheblichen gesundheitli-
chen Risiken für die Patienten.

1991 ließ Bertelsen sich schließlich in eigener Praxis in 
Bremen nieder. 
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Das alles wird mit viel Zeit offeriert, weil Frau Gottschalk weder 
teures Studium, noch Personal, noch Geräte in ihrer „Praxis“ 
benötigt. http://www.kinesiologie-achim.de/termine-preise.php

Eine Sitzung dauert in der Regel:
bei Kindern ca. 1 Stunde 50 Euro 
bei Erwachsenen ca. 1,5 Stunden 75 Euro 

„In der Regel“ lässt sich das Geschäftskonto einer Beratenden 
mit einem solchen Stundensatz wieder gut in eine „kinesiolo-
gische Balance“ bringen, sogar auch dann, wenn es anfänglich 
für die Investition von Tapeten und Wartezimmerstühlen aus 
der Balance geraten ist.

Sie merken jetzt deutlich unser Dilemma:
Es kann nicht sein, dass wir die Anzahl der Hubzyklen unserer 
Hedströmfeilen dokumentieren, aber nicht wissen, ob unser 
Praxiskonzept zum Überleben taugt.

So stellen wir mangels verlässlicher GPS-Datenpeilung aus 
Berlin vorerst an unser Gretchen die wichtige Frage:

Kann man tatsächlich allein von seriöser Hochschulzahnme-
dizin die Kosten einer Praxisneugründung refundieren, selbst 
wenn man wegen unvorsichtiger Kompasspeilung süddeutschen 
Grundstückspreisen ausgesetzt wurde? 

Meine Antwort lautet: Ja. Es ist möglich, mit unserer fun-
dierten Hochschulausbildung im Rücken seriöse Zahnmedizin 
zu betreiben und eine Praxis zu führen, ohne auf die Verfüh-
rungen halbseidener, esoterischer Verfahrensmethodik zurück-
greifen zu müssen. Es ist möglich, die eigenen Fortbildungska-
pazitäten fachlich orientiert und damit auch sinnvoll in seriö-
se Bereiche zu kanalisieren. Wer anspruchsvolle Prothetik ein-
setzen möchte, soll sich bitte umfänglich fortbilden in Funk-
tionsdiagnostik. Wer Freude an der Chirurgie hat, soll sich bit-
te umfänglich chirurgisch fortbilden.  Ohne schlechtes Gewis-
sen, weil er vor lauter Präzisionsorientierung dem ganzheitli-
chen Streben entsagt und stattdessen einer fundierten Halbheit 
den Vorzug erteilt. Hierbei sollte er unbeirrt der Maxime fol-
gen: „Take the best and leave the rest!”  

„Fortbildungskurse“, die ihre Erstklassigkeit lediglich in punc-
to Nutzlosigkeit unter Beweis stellen, und ihre Daseinsberech-
tigung  für den Veranstalter nur damit legitimieren, es „Ande-
ren“ gleichzutun, weil „Andere es auch anböten“ und es „der 
Markt erfordere“, sollten zum Schutze der niederlassungswil-
ligen Kollegen und zum Schutze der Patienten klar als „nicht 
nachweisgeprüft“ und somit als nichtmedizinischer Frohsinn 
gebrandmarkt werden. Da man in der Medizin zu griffiger For-
mulierungen neigt, die sich wiederum eselbrückenfreundlicher 
Abkürzung erfreuen, bietet sich hierfür die Bezeichnung „mit-
tels unseriöser Methodik, psychologisch irreführende, tricksen-
de Zahnmedizin“, oder kurz: M.U.M.P.I.T.Z. an.

Eine Kammer, die sich herablässt, Kurse in Kinesiologie anzu-
bieten, weil es „andere unseriöse Anbieter auch anböten“ verlässt 
die sichere Fahrrinne und begibt sich seemännisch betrachtet 
dabei in eine bedenkliche Ethik-Schräglage. Hierbei setzt eine 
Kammer ihren allerwichtigsten und unbezahlbaren Wert aufs 
Spiel: die eigene Glaubwürdigkeit. Patienten, die ein gerahmtes 
und von einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes gesiegel-
tes Zertifikat im Wartezimmer entdecken, wähnen sich in einer 
Sicherheit, die trügerisch ist. Wir brauchen in unsicheren Zei-
ten klare Sicht und keine Jodeldiplome.

NEU!
Hart, aber 
unwiderstehlich.
Luxatemp Star.
Strahlend schöne Provisorien, die richtig 
was aushalten: 
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