
Nach dem Studium der Zahn-
heilkunde an der Universität
Köln und Approbation im Jahr

1976 war Dr. Wecker vier Jahre als lei-
tender Oberarzt an der Poliklinik in Köln
tätig. Die Niederlassung in 1980 nut-
zend, entwickelte er ein Behandlungs-
spektrum, das Zahnheilkunde nach ei-
nem ganzheitlichen Diagnose- und
Therapieverfahren einschloss. So wer-
den grundsätzlich vor jeder Behand-
lung Zähne, Zahnwurzeln, Parodon-
tium, Kiefergelenk, Gesichtsmuskula-
tur nach Dysfunktionen, Herden, Trig-
gerpunkten, Störfelder untersucht und
Meridiane diagnostiziert, um den
Grund von Beschwerden und unklaren
Erkrankungen herauszufinden. Die
Anamnese dafür geht weit über das üb-
liche Maß einer Zahnbehandlung hi-
naus, um den ganzheitlichen Ansatz zu
ermöglichen. So hat Dr. Wecker festge-
stellt, dass Kopfschmerzen, Migräne,
Ohrgeräusche, Missempfindungen wie
Zungenbrennen, Schluckbeschwerden,
Schwindelgefühl, Augenschmerzen,
Trigenimus-Neuralgien oftmals mit
devitalen Zähnen, pathologischen
Zahnwurzeln, dysfunktionalem Kiefer-
gelenk, CMD oder einem Halswirbel-
Syndrom verbunden sind. „Für das 
Diagnostizieren und Therapieren las-
sen wir uns wirklich Zeit“, erklärt Dr.
Wecker, und da die ganzheitliche Be-
handlung nicht mit den Kautelen der
GKV in Einklang zu bringen ist, hatte er
sich schon vor Jahren entschlossen als
Privatzahnarzt zu arbeiten. 

Naturheilmediziner und Dermatologen
in der Region haben die Zusammen-
hänge von Erkrankungen, Zahndefek-
ten und Werkstoffunverträglichkeiten
erkannt und überweisen Patienten zur
zahnärztlichen Untersuchung und Be-
handlung. So werden in der Praxis Dr.
Wecker alle Materialien für die konser-
vierende und prothetische Behandlung
am Patienten auf Verträglichkeit ge-
prüft mithilfe des vegetativen Reflex-
tests (VEGA-Test) bzw. der Kinesiologie.

Hierbei wird u.a. die Reaktion des Pa-
tienten auf Unterfüllungspräparate,
Adhäsive, Füllungsmaterialien, Legie-
rungen, Befestigungszemente, Versieg-
ler, Antibiotika, Anästhetika und Vaso-
konstriktoren ermittelt. Im Rahmen von
Ausleitungen und Entgiftungen wird
die Mora-Therapie angewandt. 

Metallfreie Behandlung
Trotz guter Erfahrungen mit palladi-
umfreien Biolegierungen hinsichtlich
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CAD/CAM-Technik wird in Zukunft das Handeln bestimmen. Ein ganzheitlich behandelnder
Zahnarzt beschreibt im folgenden Artikel seine Überlegungen, warum ein computergestütztes
Restaurationssystem auch für seine Praxis geeignet ist.

PRAXISPROFIL

Dr. med. dent. Hans Albert Wecker, niedergelassener Zahnarzt in Bergisch Gladbach,

und seine Frau, Dr. med. Monika Wecker, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Homö-

opathie und Naturheilverfahren, führen eine zahnärztliche und eine allgemeinärztliche

Praxis unter einem Dach und treten für eine ganzheitliche Behandlung ein.

Dr. Wecker bietet seinen Patienten neben der konventionellen Zahnbehandlung eine 

Amalgamausleitung, dedektiert Herde und Störfelder im Kiefer- und Gesichtsbereich,

um damit im Verdachtsfall chronischen Erkrankungen innerer Organe auf die Spur zu

kommen. Ferner behandelt er craniomandibuläre Dysfunktionen – unter anderem

zusammen mit Physiotherapeuten – und testet die biologische Verträglichkeit von

restaurierenden Füllungsmaterialien und zahntechnischen Werkstoffen am Patienten,

um Unverträglichkeiten, Sensibilisierungen, allergische Reaktionen und künftige

Störfelder auszuschließen.

Mithilfe des Bionator-Verfahrens werden beginnende Zahnfehlstellungen im juvenilen 

Gebiss frühzeitig erkannt und myofunktional korrigiert.Akupunktur kommt zur Schmerz-

linderung, bei Neuralgien, akuten und chronischen Schmerzen, Gesichtsnervlähmung,

bei Kieferhöhlenproblemen zur Anwendung. Dr. Wecker bereitet sich nun vor, künftig 

metallfrei zu behandeln und wird überwiegend Vollkeramik einsetzen.Er interessiert sich 

für ein chairside arbeitendes CAD/CAM-System.



ihrer Biokompatibilität plant Dr. We-
cker, seine Patienten weitgehend
metallfrei zu behandeln. Kronen- und
Brücken-Versorgungen werden schon
unter Nutzung von Zirkonoxidkeramik
rekonstruiert; die geringe Plaqueaffi-
nität und die äußerst geringe, chemi-
sche Löslichkeit der Keramik im sauren
Milieu haben ihn überzeugt. Patienten,
die sensibel auf Metall reagierten und
Mukosaverfärbungen aufwiesen, zeig-
ten nach der Eingliederung von Oxid-
keramik mit Phosphatzement keinen
Befund mehr. Als nächsten Schritt
plant er, Inlays, Onlays, Teilkronen, Ve-
neers und Frontzahnkronen aus Silikat-
keramik mit einem chairside arbeiten-
den CAD/CAM-System herzustellen. Er
hat in Erfahrung gebracht, dass sein
Klientel es durchaus begrüßen würde,
wenn sie in einer Sitzung und ohne fra-
giles Provisorium vollkeramisch ver-
sorgt werden würden. 
Vom CAD/CAM-System erwartet Dr.
Wecker, dass die Passgenauigkeit der
gefrästen Restaurationen seine hohen
Ansprüche erfüllt. Auch die Konstruk-
tions-Software sollte selbsterklärend
und weitgehend automatisiert sein,
denn „… ich möchte dem Patienten
meine volle Zuwendung geben und
mich nicht ablenken lassen, um im PC
an langen Menübäumen entlang zu
hangeln“, erklärt Dr. Wecker. Hinsicht-
lich der Dentinadhäsive und Befesti-
gungsmedien sucht er noch nach ge-
eigneten Präparaten, die homöopa-
thischen Bedingungen entsprechen.
PMA-haltige Kleber für pulpennahe
Befestigungen werden jeweils am Pa-
tienten getestet, um Unverträglich-
keiten auszuschließen. 

Lohnende Investition
Dr. Wecker hat bereits errechnet, dass
sich die Investition in das CEREC 3D-
System binnen zwei Jahren amortisie-
ren wird. Für die endgültige Kaufent-
scheidung erwartet er, dass sein auto-
risiertes CEREC-Depot ihm eine prakti-
sche Erprobung am Patienten in seiner
Praxis unter Anleitung eines CEREC-
Spezialisten ermöglicht. Dem Vorbe-
halt von Kollegen am gelegentlichen,
regionalen Stammtisch, die stereotyp
behaupten, dass CEREC die Anwesen-
heit des Behandlers am Patienten über
Gebühr lange erfordert, begegnet er
mit der Überzeugung, dass die weitge-
hend automatisierten Abläufe die Ar-
beit verkürzt und Tätigkeiten wie Farb-
nahme, Rohanprobe, Polieren, Glasie-
ren von seiner tüchtigen Assistenz er-
ledigt werden können. 
Dr. Wecker legt jedoch Wert darauf 
zu erfahren, wie CEREC-erprobte Kol-
legen die Zusammenarbeit mit dem
Zahntechniker gestalten. Bei der Integ-
ration seines Labors in die CAD/
CAM-Nutzung möchte er auf ein be-
währtes Kooperationsmodell zurück-
greifen. Also – welcher CEREC-Kollege
gibt Tipps und verabredet sich per Mail
mit Dr. Wecker? Überzeugt ist Dr. We-
cker jedenfalls, dass sich Vollkeramik
und CEREC nahtlos in das ganzheitli-
che Behandlungskonzept einfügen und
von seinen Patienten positiv aufge-
nommen wird.
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kontakt . 
Dr. Monika & Dr. Hans Albert Wecker
Bergisch Gladbach
E-Mail: familiewecker@gmx.de

Dr. Monika Wecker (2.v.l.) und Dr. Hans Albert Wecker haben festgestellt, dass die Versorgung der Patienten 
ihrer allgemeinärztlichen und zahnärztlichen Praxen mit Vollkeramik unter Nutzung von CEREC ihre Konzepte 
der ganzheitlichen Behandlung unterstützt. 

Zuverlässige
ANZEIGE


