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Akupunktur, Phythotherapie und Co. – seit zwei
Jahren bietet die eazf Heilpraktiker-Intensivschu-
lungen für Zahnärzte an. Für die Absolventen hat
dies den Vorteil, dass sie – nach Erteilung der Heil-
praktikererlaubnis – in ihrer Praxis ganzheitlich
behandeln können. Das BZB fragte den Leiter der
Akademie für dentale Naturheilkunde, Stefan
Duschl, was die Zusatzausbildung beinhaltet, und
den Lehrgangsteilnehmer Dr. Johann Merk, wie
man das Fachwissen in der Praxis einsetzen kann.

BZB: Herr Duschl, welche Inhalte hat die Ausbildung
der eazf zum Heilpraktiker?
Duschl: Im Rahmen der zwölfmonatigen Intensiv-
ausbildung begleiten wir aktuell bereits die dritte
Seminarklasse auf dem Weg zur Heilpraktikerprü-
fung. Die Teilnehmer können dabei ihr Wissen auf-
frischen und vertiefen. Außerdem werden sie ge-
zielt auf die speziellen Anforderungen der amts-
ärztlichen Überprüfung vorbereitet. Physiologie,
Anatomie, Pathologie und vor allem eine gezielte
Differenzialdiagnostik bilden die Schwerpunkte
der Ausbildung. Nach bestandener Heilpraktiker-
prüfung erfüllen Zahnärzte die rechtlichen Voraus-
setzungen, um naturheilkundliche Tätigkeiten wie
zum Beispiel Akupunktur, manuelle Therapien und
Phytotherapie ausüben zu können.

BZB: Herr Dr. Merk, Sie sind Zahnarzt. Warum haben
Sie eine Zusatzausbildung zum Heilpraktiker absolviert?
Merk: Zwei Gründe waren für meinen Entschluss
ausschlaggebend. Wegen einer Erkrankung drohte
mir die Berufsunfähigkeit als Zahnarzt. Ich woll-
te jedoch weiterhin – zumindest in gewissem Um-
fang – medizinisch tätig sein. Diese Option habe
ich nun, nachdem mir die Erlaubnis zur Ausübung
der Heilkunde vorliegt. Ein weiterer Grund war eher
rechtlicher Natur. Bei meiner langjährigen Tätig-
keit als ganzheitlich ausgerichteter Zahnarzt war
ich auf die Zusammenarbeit mit Medizinern ver-
schiedener Fachrichtungen angewiesen, um ganz-
heitliche Behandlungsziele erreichen zu können.
Altersbedingt nimmt deren Zahl jedoch stetig ab.
Durch die Heilkundeerlaubnis haben sich die Be-
handlungsgrenzen nun deutlich erweitert. Ab so-

fort kann ich in den Gesamtorganismus eingrei-
fende Therapien wie beispielsweise Ausleitungs-
verfahren und Akupunktur, die ansonsten aus-
schließlich Ärzten und Heilpraktikern vorbehal-
ten sind, selbst durchführen. Die Möglichkeit, die
Schul(zahn-)medizin sinnvoll durch bestimmte
Therapien, die dem Zahnarzt leider aufgrund des
Zahnheilkundegesetzes verwehrt sind, zu ergän-
zen und meine Praxis im Rahmen eines schlüssigen
Gesamtkonzepts auszurichten, haben mich letzt-
endlich motiviert, diesen Schritt zu gehen.

BZB: Wie werden Sie Ihre Praxis mit der naturheilkund-
lichen Ausrichtung künftig gestalten und organisieren?
Merk: Als ganzheitlich denkender, jedoch kausal
zahnmedizinisch tätiger Zahnarzt kann ich in mei-

Eine sinnvolle Kombination
Interview zur Heilpraktiker-Intensivschulung der eazf

Zahnmedizin und Naturheilkunde

Das Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heil-

kunde ohne ärztliche Bestallung (Heilpraktikergesetz)

ermöglicht es Zahnärzten, Zahnmedizin und Heilkunde

in der Praxis miteinander zu verbinden. Dies ist ein Al-

leinstellungsmerkmal für Zahnmediziner. Zahnärzte ha-

ben damit die Möglichkeit, gesetzliche und individuelle

heilkundliche Leistungen bei der Behandlung der Pa-

tienten zu kombinieren. Auch für die Weiterbildung von

Praxismitarbeitern ist das Seminarangebot der eazf

interessant. So können vollkommen neue Praxiskon-

zepte entstehen, die auch den Ansprüchen einer wach-

senden Zahl naturheilkundlich interessierter Patienten

gerecht werden.

Damit die Absolventen – Zahnärzte mit Heilpraktikerzu-

lassung oder medizinischer Approbation – die naturheil-

kundliche Ausrichtung ihrer Praxis zielgerichtet umset-

zen können, hat die consens Akademie für dentale Na-

turheilkunde gemeinsam mit der eazf ein Fortbildungs-

angebot zu komplementären Behandlungsmethoden

konzipiert. Mit der Heilpraktikerausbildung und entspre-

chenden Fortbildungen in der dentalen Naturheilkunde

können die Teilnehmer zum Beispiel bei der Therapie von

Bruxismus mittels Aufbissschiene die Behandlung des

Cranio-Sacral-Systems miteinbeziehen.
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ner Praxis auf gewisse Strukturen zurückgreifen,
die jetzt nur noch entsprechend angepasst werden
müssen. Dazu gehören zum Beispiel die organisato-
rische und abrechnungstechnische Trennung zwi-
schen Zahnarzt- und Heilpraktikerpraxis. Durch
meine Zusatzausbildungen habe ich die Möglich-
keit, die erworbenen Kenntnisse einer größeren
Klientel als indikationsbezogene Leistungen anzu-
bieten. Das führt dazu, dass meine Praxis kassen-
unabhängiger wird – was sich letztendlich auch
positiv auf den Erhalt der Arbeitsplätze auswirkt.

BZB: Eine Frage an Sie, Herr Duschl. Wo sehen Sie die
Vorteile aus der Kombination Zahnmedizin und Natur-
heilkunde?
Duschl: Der Zahnarzt hat damit die Möglichkeit,
wie bisher den ersten Gesundheitsmarkt, also das
gesetzliche Heilwesen, und den zweiten Gesund-
heitsmarkt, das individuelle Heilwesen in der Na-
turheilkunde, zu bedienen. Nachdem individuelle
Leistungen in der Naturheilkunde immer stärker
nachgefragt werden, kann der Zahnarzt seine Pa-
tienten auch bei zusätzlichen körperlichen Symp-
tomen oder psychosomatischen Beschwerden mit
entsprechenden Verfahren und Methoden behan-
deln. Die Akademie für dentale Naturheilkunde
organisiert zum Beispiel Weiterbildungen zur Un-
terstützung von Patienten mit Dysbiose. Dabei geht
es vorrangig um den Wiederaufbau der Darmflora
und die Stärkung des Immunsystems. Auch in der
Schmerztherapie gibt es wirksame Alternativen zu
Analgetika – insbesondere für Patienten mit Ma-
gen-, Leber- und Nierenvorschädigungen. Die Ko-
operation zwischen der consens Akademie für den-
tale Naturheilkunde und der eazf ist in Deutsch-
land einzigartig.
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Die Behandlungsräume der consens Akademie für dentale Naturheilkunde im niederbayerischen Pocking

Anmeldung

Die nächsten Heilpraktiker-Intensivschulungen für Zahn-

ärzte und zahnärztliches Personal finden ab Januar 2015

im Seminarzentrum der eazf, Boschetsrieder Straße 69,

81379 München, und in der Akademie Nürnberg, Laufer-

torgraben 10, 90489 Nürnberg, statt. Anmelden kann

man sich unter folgender Adresse: eazf, Fallstraße 34,

81369 München, Telefon: 089 72480-182/-192, Fax:

089 72480-119.

BZB: Wo hat die consens Akademie für dentale Natur-
heilkunde ihren Sitz?
Duschl: Die consens Akademie für dentale Natur-
heilkunde befindet sich im niederbayerischen Po-
cking. Dieser Standort ist für das bayerische Ge-
sundheitswesen von besonderer Bedeutung. Po-
cking liegt im Zentrum des größten europäischen
Heilbäderdreieckes Bad Füssing-Bad Griesbach-
Bad Birnbach und bedient seit Jahren erfolgreich
den ersten und zweiten Gesundheitsmarkt. An der
Akademie für dentale Naturheilkunde gibt es opti-
male Ausbildungs- und Lernbedingungen mit ei-
genen Behandlungsräumen, in denen praktische
Übungen durchgeführt werden können. Zusätzlich
bietet die eazf im Rahmen der Akademie für den-
tale Naturheilkunde in München und Nürnberg
ein breit gefächertes Kursprogramm zu naturheil-
kundlichen Themen an. Dort finden auch die Heil-
praktikerkurse statt, 2015 übrigens erstmals auch
in Nürnberg. An allen Kursorten werden unsere Se-
minarteilnehmer von einem erfahrenen Dozenten-
team aus- und weitergebildet.

BZB: Vielen Dank für das Gespräch.
Redaktion


