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Editorial

Liebe Patientin,
lieber Patient,
Schönheit, das ist seit Jahrhunderten bekannt, liegt im Auge
des Betrachters. Was macht also ein schönes Lachen aus?
Muss dafür jeder Zahn perfekt sein? Die ganze Zahnreihe
blendend weiß? Wir finden: Ihr Lächeln muss vor allem zu
Ihnen passen. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, gemeinsam
mit Ihnen herauszufinden, wie wir Ihre Zähne gesund halten
und sie gleichzeitig Ihren ästhetischen Ansprüchen genügen.
Dafür stehen uns ganz verschiedene Möglichkeiten wie
Implantate oder Veneers zur Verfügung. Näheres zu diesen
Methoden finden Sie in diesem Patientenmagazin.
Wir haben zudem viele weitere spannende Themen rund um
die Mundgesundheit zusammengestellt: Erfahren Sie, wie Sie
mit einfachen Mitteln Ihr ungutes Gefühl vor einem Zahnarztbesuch in den Griff bekommen können. Wir verraten Ihnen, ob
Zahnpflegekaugummis wirklich nützlich sind und warum Sie
Ihren Zähnen Gutes tun, wenn Sie mehr Hülsenfrüchte essen.
Ein qualitativ hochwertiger Zahnersatz kann nicht günstig sein
– warum eigentlich? Und wie kann ihn sich jeder leisten? Wir
geben die Antworten.
Sie haben Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an unser Team.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
Mit zahnfreundlichen Grüßen
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Ihr Dr. Wolfgang Hörz

Gute Zähne schönes Leben ihr patientenmagazin

Unser Team

„Mit echter Teamarbeit erreichen wir das Beste für Sie!“.
Von links nach rechts:

Niran Büyükyagliou (Auszubildende), Margone Ahmeti (Stuhlassistenz), Verena Kötzle (Stuhlassistenz), Nicole Schiemann (Stuhlassistenz), Silvija Sylla (Stuhlassistenz), Fatlume Beqa (Stuhlassistenz),
Cigdem Memoglu (Stuhlassistenz), Argnesa Berisha (Auszubildende), Sermin Aygül (Prophylaxeassistentin), Bettina Heiß (Prophylaxeassistentin), ZÄ Simone Hillebrecht (Zahnärztin und Zahntechnikerin), Birgit Gayer (Sekretariat), Sarah Seyffert (Empfang), Florenta
Ajvazaj (Ersthelferin), Stefanie Hörz (Marketing),
Dr. Wolfgang Hörz (Zahnarzt)
2. Reihe von links nach rechts:
Sara Kicin (Auszubildende), Alina Wiens (Stuhlassistenz), Justyna
Gradzka (Zahntechnikerin), Maciej Gradzki (Zahntechniker/Laborleitung), Tomasz Karczewski (Zahntechniker), Peggy Morgenstern
(Prophylaxeassistentin), Anica Leko (Prophylaxeassistentin), Tanja
Wein (Verwaltung), Dr. Eva Eislechner (Zahnärztin), Dr. Angelika
Güttler (Zahnärztin), Prof. Dr. Wolfgang Richter (Zahnarzt),
Dr. Mohammad Daseh (Zahnarzt und Oralchirurg)

nicht auf dem Foto:

Ramona Conradt (Prophylaxeassistentin)

TErmine

Sprechzeiten
Neues Aus der Praxis
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Für jeden
bezahlbar

Guter Zahnersatz kann schnell zu einer
finanziellen Herausforderung werden. Denn
viele zahnärztliche Leistungen werden von
den Krankenversicherungen nur teilweise
oder gar nicht übernommen. Wir möchten
nicht, dass Sie deshalb auf ein strahlendes
Lächeln verzichten müssen, und bieten Ihnen daher Möglichkeiten der Finanzierung.
Dazu gehören unter anderem eine kostenlose Ratenzahlung über sechs Monate. Bitte
scheuen Sie nicht uns anzusprechen, damit
wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle
Lösung finden.
ihr patientenmagazin
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Vom Profi
gereinigt

Auch wenn Sie ein leidenschaftlicher Putzer
sind: Niemand erreicht alle Winkel im Mund
und zwischen den Zähnen. Im Laufe der Zeit
setzen sich dort weiche und harte Beläge ab.
Mit einer professionellen Zahnreinigung werden diese beseitigt. So wird das Risiko für
Zahnkrankheiten verringert. Wir empfehlen
Ihnen, zweimal im Jahr zur professionellen
Zahnreinigung zu kommen. In manchen Fällen
macht auch ein kürzerer Abstand Sinn. Gerne
erinnern wir Sie an Ihren nächsten Termin für
eine professionelle Zahnreinigung.

Montag: 		
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:		

08.00 – 19.00
08.00 – 19.00
08.00 – 19.00
08.00 – 19.00
08.00 - 13.00

Termine nach Vereinbarung, alle Kassen,
Privat & Selbstzahler.

Vorsorge-Termine
Wir empfehlen zweimal jährlich eine
Kontrolluntersuchung sowie Professionelle
Zahnreinigung je nach Erkrankungsrisiko:
Kinder u. Erwachsene: 2 - 4 x pro Jahr.
Wir erinnern Sie gerne an Ihren Termin!

So erreichen sie uns
Unsere Adresse:

Zahnmedizinisches
Zentrum Leinfelden
Dr. Wolfgang Hörz & Kollegen
Schulstr. 2
70771 Leinfelden
fon: 0711 / 699765 - 0
fax: 0711 / 699765 - 20
info@zahnmedizin-leinfelden.de
www.zahnmedizin-leinfelden.de
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Unsere leistung: zahnersatz

Wir sind eine
abdruckfreie Praxis
Für die Herstellung von
Zahnersatz ist ein Abdruck nötig – und dafür
müssen Sie bei uns nicht in
die zähe Knetmasse des
Abformlöffels beißen.
Stattdessen scannen wir
Ihre Zähne berührungslos
mit einer digitalen Kamera.
Der unangenehme Biss in
die Abdruckmasse ist
somit passé

Sicher kennen viele unserer Patienten
die konventionelle Art des ersten Schritts
zur Herstellung von Zahnersatz: die Abdrucknahme mit einer knetartigen Masse.
Der Patient muss dazu auf Metalllöffel beißen, um für Ober- und Unterkiefer einen
realen Abdruck zu erzeugen. Die meisten
Patienten haben diesen Vorgang wohl als
eher unangenehm in Erinnerung.
Beim Löffelabdruck
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ist der Patient un-

Pluspunkte
des digitalen Abdrucks
Der digitale Abdruck bietet deutlich mehr
Behandlungskomfort und ist stressfrei für
den Patienten:
• kein unangenehmer Geschmack durch
knetartige Abformmasse
• kein Würgereiz
• kein unangenehmes Abziehen der
Abformung aus dem Mund
• Ergebnis kann am Monitor betrachtet
werden
• mehr Qualität durch präzisen Abdruck
mit hoher Detailtreue
• Wiederholungen werden vermieden
mittelbar mit der kalten und häufig als
schlecht schmeckend empfundenen Masse
konfrontiert, die er längere Zeit im Mund behalten muss. Bei manchen erzeugt dieser
Vorgang einen Würgereiz. Auch beim Abziehen des knetartigen Abformmaterials von
den Zähnen ist vielen Patienten unwohl. Ab-

Den metallenen
Abdrucklöffel
kennen sicher noch viele
Patienten. Bei uns ist er
ein Relikt der Vergangenheit.

gesehen von den Unannehmlichkeiten der
Abdrucknahme ist die absolute Genauigkeit
der Abformung nicht gewährleistet. So kann
es etwa beim Lösen des Abformmaterials zu
Verzügen kommen, eine Wiederholung des
Vorgangs ist nicht ausgeschlossen.

Der virtuelle Abdruck ist dagegen
deutlich komfortabler für unsere Patienten.
Auch hinsichtlich der Präzision bietet die
digitale Erfassung mehr Qualität – und
letztendlich besseren Zahnersatz.
Prothetikspezialist Dr. Wolfgang Hörz: „Wir freuen uns,
dass wir Ihnen dieses hochmoderne Abdruckverfahren
mit bald 10 jähriger Erfahrung in unserer Praxis anbieten können“
Gute Zähne schönes Leben Ihr Patientenmagazin
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st Zahnersatz nötig, egal ob ein Inlay, eine Krone oder Brücke, brauchen wir einen präzisen Abdruck von der Gebisssituation unserer Patienten. Der Abdruck
ist das Negativ, aus dem der Zahntechniker im Dentallabor das Positiv – also den
passenden Zahnersatz – fertigen kann. Im
Negativ sind alle nötigen Informationen
über die individuelle Situation im Mundraum enthalten. Je präziser das Negativ,
umso exakter sitzt der zukünftige Zahnersatz und umso harmonischer passt er sich
in die Zahnreihe ein. Dabei kommt es auf
die mikrometergenaue Erfassung der Präparation und der Nachbarzähne an.

INTERVIEW

Auf den Zahn gefühlt:
Isabel Edvardsson

„Nur ein
echtes Lachen
ist schön!“
Ihre Zähne sehen super aus. Wem danken
Sie mehr, der Natur oder Ihrem Zahnarzt?
Vielen Dank. Ich denke, es ist eine Mischung
aus der guten Behandlung meines Zahnarztes und der Zahnpflege, die ich selber
(anscheinend) sehr gründlich mache.

Getränke schaden den Zähnen eben. Daran
versuche ich so oft wie möglich zu denken.
Aber glücklicherweise ist mein Ernährungsplan sowieso relativ simpel: viel Wasser
trinken, nicht naschen, dafür drei Mahlzeiten am Tag, die eher deftig sind.

Wie sieht Ihr tägliches Zahnpflege
programm aus?
Morgens und abends mindestens zwei Minuten die Zähne putzen, und tagsüber Wasser
anstelle von Süßgetränken trinken. Dazu viel
Kalzium einnehmen.

Welche Zahnbehandlung ist Ihnen beson
ders in Erinnerung geblieben?
Als ich mit 25 Jahren alle meine vier Weisheitszähne gleichzeitig rausgezogen bekomme habe, „nur“ mit örtlicher Betäu-

Wann lassen Sie das Zähneputzen mal
ausfallen?
Niemals! Wirklich! Ich glaube, ich kann an
einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem
Leben das Zähneputzen habe ausfallen
lassen.

FOTOS: CONNY TRUMANN

Wie sorgen Sie schnell für frischen Atem bei
einem TV-Dreh oder Auftritt, wenn man
dem Schauspielkollegen oder Tanzpartner
näher kommt?
Bevor ich zu Hause weggehe, putze ich immer die Zähne und habe grundsätzlich Kaugummi oder Mundspray dabei, falls ich
mich unwohl fühle oder zum Beispiel
Knoblauch gegessen habe. Dazu trinke ich
immer viel Wasser.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei Ihrer
Zahnpflege?
Ich glaube, die Ernährung spielt die größte
Rolle bei der Zahnpflege. Regelmäßiges
Naschen oder zu viele zuckerhaltige
IHR PATIENTENMAGAZIN
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Zur Person
Isabel Edvardsson, die seit ihrem 13. Lebens
jahr tanzt, verzauberte in der RTL-Tanzshow
„Let’s Dance“ das Publikum und ihre pro
minenten Tanzpartner (u. a. siegte sie mit
Wayne Carpendale und Alexander Klaws).
Mit ihrem strahlenden Lächeln wurde die
gebürtige Schwedin, die mit 21 nach Deutsch
land kam, schnell zum Publikumsliebling.
Bevor es Isabel ins Fernsehen zog, arbeitete
die heute 35-Jährige als Trainerin und trat mit
ihrem Tanzpartner und heutigem Ehemann
Marcus Weiß bei Wettbewerben an. Gemein
sam ergatterten sie sogar den Europameis
tertitel. Seit 2014 betreibt Isabel Edvardsson
ihre eigene Tanzschule in Hamburg und setzt
sich darüber hinaus für wohltätige Zwecke
ein. 2017 wurde sie zum ersten Mal Mutter.
Alle Infos: isabeledvardsson.de

bung. Das war ziemlich schlimm. Ich hatte
aber ein wichtiges Tanzturnier an dem Wochenende danach und wollte meinen Körper nicht durch eine Narkose belasten.
Eine unangenehme Behandlung steht an
– woran denken Sie auf dem Zahnarztstuhl?
Da denke ich möglichst an schöne Reisen
oder an Dinge, die ich nicht vergessen soll.
Was gönnen Sie sich nur selten – mit Rück
sicht auf Ihre Zähne?
Hmmm, Schokolade.
Lachen Sie lieber mit offenem oder
geschlossenem Mund? Inwieweit hat die
Optik Ihrer Zähne darauf Einfluss?
Da denke ich nie drüber nach. Nur ein
echtes Lachen ist schön. Und nur, wenn
jemand herzlich und echt lacht, übersieht
man Zähne, die vielleicht doch nicht ganz
so perfekt sind.
Die perfekte Zahnbürste: supersoft oder
extrahart?
Eher etwas härter, weil ich dann das Gefühl
habe, dass es wirklich sauber wird.
Haben Sie Ihren ersten rausgefallenen
Milchzahn aufbewahrt?
Aber klar! Er liegt hoffentlich noch irgendwo in meinem Elternhaus in Schweden.
Was wollten Sie Ihrem Zahnarzt schon im
mer mal sagen? Jetzt ist die Gelegenheit!
Danke fürs Immer-wieder-daran-Erinnern,
wie wichtig das Zähneputzen ist!
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Mamas putzen
Kinderzähne
Der Weg zu gesunden Kinderzähnen ist
oft mühsam – für die Eltern. In einer repräsentativen Online-Umfrage von MAM
gibt ein Drittel der Mütter an, keine Probleme mit der Mundhygiene ihres Nachwuchses zu haben. Der Rest trägt allabendlich einen Kampf aus: Das Kind
dreht den Kopf weg, presst die Lippen
aufeinander oder verweigert schlicht den
Weg ins Badezimmer. Mehr als jede zweite Mutter übernimmt die Verantwortung
für die Kinderzähne gemeinsam mit ihrem Partner, nur 41 Prozent der Mütter
wachen allein über das Putzen.

Der informierte Patient
Damit Mund und Zähne möglichst lange gesund
bleiben, sollte jeder genau darüber Bescheid
wissen, wie eine konsequente Mundhygiene
funktioniert. Die deutschen Zahnärzte setzen
sich jetzt dafür ein, dass mit mehr Beratung und
Aufklärung das Vertrauen zum Patienten – und
damit seine Gesundheitskompetenz – gestärkt
wird. Deshalb engagiert sich die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in der „Allianz für
Gesundheitskompetenz“. Ziel ist es, jeden Patienten nicht nur ausführlich über die richtige
Mundhygiene, sondern auch über mögliche Behandlungsalternativen aufzuklären und ihm das
zahnärztliche Versorgungssystem zu erklären.
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Virtueller Spiegel
Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
haben einen Spiegel entwickelt, der dem Patienten seine Zähne
so zeigt, wie sie nach der Behandlung aussehen werden. Bisher erhalten Patienten vor einer kosmetischen Zahnrekonstruktion meist ein aufwendig hergestelltes Plastikmodell. Die
Software „Kapanu Augmented Reality Engine“ zeigt innerhalb
von Sekunden, wie Kronen oder Keramikschalen das Aussehen
des Patienten verändern. Die virtuellen Zähne, sagen die Entwickler, seien dabei kaum von echten zu unterscheiden. Mit
ein paar Mausklicks lassen sich die Zähne in Länge, Breite,
Farbe und Form anpassen – spätere Enttäuschungen lassen
sich dadurch vermeiden.
IHR PATIENTENMAGAZIN
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Streichen
statt
schrubben
Auch wenn die Zähne der
Deutschen laut der aktuellen
Mundgesundheitsstudie
immer gesünder werden:
Richtig putzen kann leider noch
immer nicht jeder. Zahnärzte
beklagen, dass nach wie vor das
horizontale Schrubben weit
verbreitet ist. Zudem verwenden
viele Menschen viel zu viel Druck
bei der Zahnreinigung. Um ein
Gefühl dafür zu bekommen, wie
viel Druck angebracht ist, testen
Sie das am besten mit einer Briefoder Haushaltswaage. Drücken
Sie die Bürste auf die Waage: Im
Idealfall zeigt diese 200 Gramm
an. Am besten putzen Sie mit der
sogenannten Bass-Technik: Setzen Sie die Bürste im
45-Grad-Winkel an der Übergangsstelle von
Zahnfleisch zu Zahn an, lösen
Sie mit leichten Rüttelbewegungen Beläge und streichen Sie
dann nach unten aus.

IHR PATIENTENMAGAZIN

Aspirin bekämpft Karies
Acetylsalicylsäure – besser bekannt unter der Bezeichnung
Aspirin – kann die Folgen von Karies lindern. Das haben Forscher der nordirischen Queen’s University Belfast herausgefunden. Demnach kann Aspirin die Funktion der Stammzellen
verbessern, die sich in den Zähnen befinden, und so zur
Selbstheilung des Zahnes beitragen. Die Behandlung der
Stammzellen mit niedrig dosiertem Aspirin erhöht die
Mineralisierung und die Aktivität von Genen, die
für die Bildung des Zahnbeins verantwortlich sind – dieses wird normalerweise durch Karies geschädigt.

Weiß
wie Milch
Woher haben die Milchzähne eigentlich ihren Namen?
Darum ranken sich viele Mythen. Der griechische
Arzt Hippokrates, Urvater der Medizin, hatte zum Beispiel den Verdacht, dass sie sich aus der Muttermilch
aufbauen und so nach und nach in dem zunächst
zahnlosen Kiefer eines Säuglings entstehen. Einer zweiten Theorie zufolge war das Alter, in dem die Kinder
ihre ersten Zähne bekommen, namensgebend: nämlich
mit fünf bis sieben Monaten, also einer Phase, in der
sie noch mit Milch gestillt werden. Die plausibelste
These ist die, dass die Farbe der ersten Zähne die Ursache ist: Beim Durchbruch haben wir alle nämlich rein
weiße, makellose Zähne – sie dunkeln erst später im
Laufe des Lebens nach. Dieses Weiß erinnert an Milch,
und schon hatten diese Zähne einen Namen.
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ÄSTHETIK

Eine Frage der
Perspektive

Möglichst gerade, möglichst hell, möglichst fehlerfrei –
was macht eigentlich schöne Zähne aus?
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D

a ist diese eine Freundin, die eine Lücke zwischen den Schneidezähnen hat – unvorstellbar,
dass sie die jemals wegmachen
lässt. Unsere Zähne und unser
Lächeln prägen unser Gesicht ein Leben
lang. So individuell wie wir Menschen sind,
so individuell sind auch die Vorstellungen
von Ästhetik. Während für Sie die Zahnlücke einfach zu Ihrer Freundin gehört,
wünscht diese sich vielleicht nichts sehnlicher, als endlich eine geschlossene Zahnreihe zu haben. „Das ist etwas so Persönliches, da kann man einfach keine generelle
Aussage treffen“, sagt Robert Sader, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ). „Zudem
variieren auch die gesellschaftlichen Vorstellungen von Ästhetik: In Asien zum Beispiel gilt ein sichtbarer Goldzahn als chic,
das ist ein Statussymbol. So etwas wäre bei
uns undenkbar.“

FOTOS: FOTOLIA

Die DGÄZ hat ihre Leitlinien in einem
Ethikkodex festgeschrieben. Dazu gehört
zum Beispiel, dass die Behandlung immer
unter den neuesten und besten Standards
erfolgt, aber auch der ästhetische Anspruch
nachhaltig mitberücksichtigt werden sollte.
Ästhetik darf aber nie reiner Selbstzweck
sein und isoliert betrachtet werden. Das
heißt: Aus rein ästhetischen Gründen, entgegen der medizinischen Notwendigkeit,
wird nicht behandelt. „Umgekehrt ist die
Ästhetik gleichzeitig Grundlage nahezu jeder zahnärztlichen Behandlung, die natürlich primär medizinisch begründet ist“, sagt
Sader. Ein Zahnarzt setzt also nie einfach
eine Krone ein, damit der Patient wieder
kauen kann, er hat bei diesem restaurativen
Vorgang immer auch im Blick, die Krone
oder die Kronen möglichst unauffällig ins
Gebiss einzupassen.

Ein Grenzfall sind Veneers und
Bleaching. Diese beiden Methoden können
auch zu lediglich kosmetischen Zwecken
angewandt werden, wobei selbst hier oftmals eine medizinische Indikation gegeben
ist. Dann zum Beispiel, wenn ein abgestorbener Zahn sich grau verfärbt und aufgehellt werden muss, damit das Gesamtbild
eines gesunden Lächelns erhalten bleibt.
Oder wenn jemand so schiefe Zähne hat,
dass er sich schämt. Hier kann oft ein psychischer Leidensdruck entstehen.
„Es ist wichtig, dass der Zahnarzt den Patienten da sehr in den Prozess mit einbezieht und von ihm fordert, sich wirklich
Gedanken zu machen über sein zukünftiges
IHR PATIENTENMAGAZIN

BLEACHING

Ein paar
Nuancen heller
Kaffee, Tee, Rotwein, Safran, Tabak und
vieles mehr lagern sich mit den Jahren auf
den Zähnen ab und machen sie dunkel.
Die Farbstoffe dringen in den weißen
Zahnschmelz ein, der das Zahnbein umhüllt, und lagern sich dort ab. Das beim
Bleachen verwendete sogenannte Carbamidoxid löst diese Pigmente nicht aus
dem Schmelz heraus, sondern entfärbt sie
nur schonend. Auf einer standardisierten
Farbskala können damit Aufhellungen von
zwei bis drei Stufen erreicht werden.
Erscheinungsbild“, sagt Sader. So müsse eine optische Veränderung nicht nur beim
ersten Blick gut aussehen, sondern auch
während der Funktion, also beim Sprechen
und Lachen.
Die Möglichkeiten, in der modernen
Zahnmedizin ästhetisch zu arbeiten, sind
immens. Machbar ist fast alles, ob es realisiert wird, ist in den meisten Fällen lediglich eine Frage des Preises. „Gut aussehende und gesunde Zähne sind ein wichtiger
Faktor für die Lebensqualität“, sagt Robert
Sader. Er rät, sich über nötige und mögliche
Investitionen in die eigene Zahngesundheit
zu informieren und sich dann für die Variante zu entscheiden, die den eigenen Qualitätsansprüchen genügt – auch, wenn das
teuer wird. „Sie müssen ja schließlich eine
ganze Weile damit leben, die zahnmedizi-

nische und auch ästhetische Arbeit ist auf
Langfristigkeit angelegt.“
Eine oft vernachlässigte Grundlage der
Ästhetik ist das Zahnfleisch. In der Zahnmedizin hat sich hierfür der Begriff „Rote
Ästhetik“ etabliert, während die Zähne als
„Weiße Ästhetik“ gelten. Im Idealfall umschließt das gesunde Zahnfleisch die Zähne
fest und bietet ihnen gemeinsam mit den
übrigen Strukturen des Zahnhalteapparates
ein tragfähiges Fundament.

Um den langfristigen Erfolg

einer
Zahnbehandlung zu sichern, ist gesundes
Zahnfleisch daher unabdingbar. Doch die
Mehrheit aller Erwachsenen leidet unter
Zahnfleischentzündungen – und zwar
meist, ohne es überhaupt zu wissen. Sie
ignorieren Symptome wie Schwellung, Rötung oder gar Blutungen des Zahnfleisches
– oder nehmen sie nicht einmal als solche
wahr. Dabei sind das ernst zu nehmende
Hinweise auf eine beginnende bakterielle
Erkrankung, die sogenannte Parodontitis.
Die muss möglichst in einem frühen Stadium behandelt werden.
Passiert das nicht, dringt die Entzündung
immer tiefer ins Zahnbett und zerstört nach
und nach den Knochen. Der wird zwar
durch ein schwammiges Bindegewebe ersetzt. Doch diesem Ersatz fehlt die nötige
Stabilität, um die Zähne fest in ihrer Position zu halten. Zahnverlust droht. Die Gesunderhaltung des Zahnfleisches sollte also
oberste Priorität haben. Nur dann kann der
Zahnarzt unter funktionalen und ästhetischen Gesichtspunkten gleichermaßen
hochwertig arbeiten.

NICHT ZU KÜNSTLICH
Die Zahnfarbe sollte
sich harmonisch ins
Gesicht einfügen
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ZAHNERSATZ

So gut wie
das Original

Mit Implantaten lassen sich fehlende
Zähne zuverlässig ersetzen – der moderne
Zahnersatz sitzt fest im Kiefer und ist
kaum von den echten Zähnen zu unterscheiden

PERFEKTER SITZ Am
Modell werden die
künstlichen Zähne individuell angepasst

„Auf keinem Gebiet der Zahnheilkunde
ist in den vergangenen 30 Jahren so intensiv geforscht worden wie in der Implantologie“, sagt Dr. Georg Bach von der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI). „Es ist beeindruckend,
wie sich dieser Markt entwickelt hat. Die
Patienten profitieren von der zunehmenden
Sicherheit, die Implantate heute bieten.“
Rund eine Million Implantate werden jährlich in der Bundesrepublik eingesetzt, die
Erfolgsquote liegt bei 95 Prozent. Das heißt:
Die allermeisten Implantate heilen ohne
Komplikationen ein und halten viele Jahre.

Ein Implantat ersetzt nicht nur den
sichtbaren Teil des Zahnes, sondern auch
den unsichtbaren: die Wurzel. Das vollständige Implantat besteht aus drei Teilen: der
künstlichen Wurzel, die meist aus Titan oder
der metallfreien Vollkeramik Zirkonoxid gefertigt wird, einem Verbindungsstück und
dem sichtbaren Zahnersatz. Das kann eine
Zahnkrone, eine Brücke oder eine Prothese
sein. Die künstliche Wurzel ist zwischen
acht und 16 Millimeter lang und ähnelt einer
Schraube. Weil sie fest mit dem Kiefer verwächst, kann sie die hohen Belastungen aushalten, die beim Kauen entstehen.
Dass Implantate bei Patienten immer
mehr Akzeptanz finden, hat auch mit den
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verbesserten Materialien zu tun. So wird
für den sichtbaren Zahnersatz vermehrt Zirkonoxid eingesetzt. „Das ist sehr ästhetisch
und oftmals ansprechender als konventionelle Prothetik aus Keramik mit Gold“, sagt
Georg Bach. Immer gefragter werden auch
Hochleistungskunststoffe, sogenannte Peek
(Polyetheretherketone). Sie sind biokompatibel, lassen Röntgenstrahlen durch, können wiederholt sterilisiert werden und
schmelzen erst bei mehr als 330 Grad Celsius. Die Forschung an solchen Hightech-Materialien läuft in der Medizintechnik auf
Hochtouren, denn ein dauerhaft stabiles
Implantat garantiert dem Patienten oft viele
Jahre lang ein unbeschwertes Lachen und
die Fähigkeit zum kraftvollen Zubeißen.
IHR PATIENTENMAGAZIN
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in Implantat? Wenn der Zahnarzt
dieses Wort erwähnt, zucken die
Patienten meist nervös zusammen. Vor ihrem inneren Auge
taucht ein klappriger Zahnersatz
auf, der bei jedem Biss in eine Karotte abzubrechen droht. Solche Ängste sind verständlich, haben aber mit der modernen
Zahnmedizin nichts zu tun. Denn heutzutage stehen die künstlichen Zähne den echten in nichts nach: Im Kiefer sitzt fest verankert eine Zahnwurzel, die aufgesetzte
Krone wirkt natürlich. Selbst für den Träger
eines Implantates ist der Unterschied zum
Original kaum zu spüren.

HERZHAFTER BISS
Für ein gutes Implantat
ist ein Karottenimbiss kein Problem

Ein Implantat hat gegenüber konventionellem Zahnersatz noch mehr Vorteile. So
bleiben zum Beispiel die Nachbarzähne unangetastet. Bei der herkömmlichen Versorgung einer Zahnlücke, mittels Brücke zum
Beispiel, müssen die gesunden Nachbarzähne beschliffen und überkront werden,
damit die Brücke Halt findet. Das kann
durch die gestiegene Belastung als Pfeiler
nicht nur zu Folgeschäden an diesen Zähnen führen, sondern auch zu Knochenverlust, da dem neuen Zahn die Wurzel fehlt.
Solche Risiken werden mit einem Implantat vermieden. Sie geben nicht nur
Zahnkronen, sondern auch Brücken und
herausnehmbaren Prothesen sicheren Halt.
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OSSEOINTEGRATION

Fest miteinander verwachsen
Der langfristige Erfolg einer Implantatversorgung steht und fällt mit der Verankerung
der künstlichen Zahnwurzel im Knochen. Je besser das Implantat einheilt, umso belastbarer ist es im Alltag. Diese Einheilung heißt Osseointegration – der Begriff setzt sich
aus den lateinischen Worten für
Knochen (Os) und einbinden
(integrare) zusammen. Der knöcherne Heilungsprozess ist recht
komplex. Die Knochenzellen
wachsen nach der Wundheilung
an das Implantat heran und
heften sich an seine Oberfläche.
Dadurch wird dann die gewünschte Stabilität erreicht.
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ZAHNERSATZ

FEINE HILFE Die
tägliche Reinigung
mit Zahnseide hält
Implantat und den
Zahnfleischrand frei
von Belägen

So kann auch der Verlust von mehreren
Zähnen nebeneinander mit Implantaten
behandelt werden. Eine nachlassende Passgenauigkeit, die bei Teilprothesen oft zu
Fehlbelastungen und Lockerungen der Zähne führt, wird mit den künstlichen Wurzeln
vermieden. Zudem sind Implantate die besten Knochenschützer. Denn nur dort, wo
ein Implantat mit dem Kieferknochen verwurzelt ist, wird der Knochen auch belastet
und gefordert. Liegt an der entsprechenden
Stelle eine Prothese oder eine Brücke auf,
bildet sich der nicht mehr in Anspruch genommene Kieferknochen eher zurück.

KOSTEN FÜR ZAHNERSATZ

Viele Faktoren bestimmen den Preis
eines Implantats
Wie viele Implantate und welche Typen werden gesetzt? Mit welcher
Methode geschieht das? Handelt es sich um einen leichten Routineeingriff oder einen schwierigen Fall? Wir beraten Sie ausführlich,
welche Kosten auf Sie zukommen. Darin enthalten sind neben den
Implantat- und Materialkosten das Arzthonorar sowie zusätzliche
Leistungen wie die Röntgendiagnostik. Etwa genauso viel
kostet der Zahnersatz, also die Krone oder Brücke. Ein
Knochenaufbau muss ebenfalls bezahlt werden. Private
Versicherungen übernehmen mitunter die Kosten für die
Behandlung. Gesetzliche Krankenkassen zahlen einen
Festkostenzuschuss – meist 50 Prozent – auf die konventionelle Versorgung mit Zahnersatz.
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Um das Implantat zu setzen, wird unter örtlicher Betäubung im Zahnfleisch ein
Zugangsloch für die Bohrung gelegt. Wo
genau und wie tief der Zahnarzt bohren
muss, weiß er dank sorgfältiger Planung
im Vorfeld. Röntgenaufnahmen oder dreidimensionale Aufnahmen mit dem digitalen Volumentomografen bieten Einblick
in die dentalen Strukturen. Die Wurzel
aus Titan oder Zirkondioxid wird eingesetzt und die Wunde in der Schleimhaut
bei Bedarf mit sehr feinem Garn vernäht.
Zwei bis acht Monate braucht das Implantat, um fest einzuheilen. Das geschieht schmerzfrei und in der Regel problemlos. Während dieser Zeit trägt der
Patient ein Provisorium auf der Wurzel.
Nach der Einheilzeit wird die individuell
angepasste Zahnkrone fest mit dem Implantat verbunden.
IHR PATIENTENMAGAZIN
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„Eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit ist es, die Verweildauer der Implantate zu erhöhen“, sagt Dr. Georg Bach.
Denn während der klassische Implantatpatient lange der rüstige Anfangsiebziger
war, lassen sich heute immer mehr junge
Menschen implantieren. Da geht es dann
häufiger um einzelne Zähne als um einen
komplett zahnlosen Unterkiefer. „Hier
beschäftigt uns die Frage, wie wir es hinkriegen, dass ein Implantat nicht nur 20,
sondern 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Jahre
hält“, sagt Dr. Georg Bach.

PFLEGE DES IMPLANTATS

Penibel putzen
Die künstliche Zahnwurzel ist viel sensibler als die
Wurzel eines echten Zahns. Ihr fehlen biologische
Strukturen wie Nerven, Blut- und Lymphgefäße,
um bakterielle Angriffe abzuwehren. Daher muss
ein Implantat besonders penibel gereinigt werden.
Setzen sich bakterielle Beläge am Zahnfleischrand
ab, kann sich das Zahnfleisch schnell entzünden.
Eine Periimplantitis, eine Entzündung rund um das
Implantat, Zahnfleischbluten, Zahnfleischrückgang
und Knochenabbau können die Folge sein, schlimmstenfalls kann der Patient das Implantat verlieren.
Neben der täglichen gründlichen Zahnpflege sollten
deshalb ein regelmäßiger Check-up beim Zahnarzt
sowie eine professionelle Zahnreinigung selbstverständlich sein.

„Der Trend geht ganz klar zu weniger belastenden Operationen“, sagt Dr. Georg
Bach. „Statt großer Schnitte und offener
Implantation wird heute oftmals durch die
Schleimhaut durchgebohrt. Damit der
Zahnarzt nicht blindlings agiert, helfen
ihm Techniken wie die dentale Volumentomografie. So entsteht ein 3-D-Bild des Kiefers, der Zahnarzt kann am Computer die
Implantate virtuell setzen und dann in eine individuelle Schablone überführen. Das
funktioniert sehr gut.“ Vor allem bei Frontzahnimplantaten bringe diese minimalinvasive Technik viele Vorteile mit sich: kleinere Wunden, weniger Blutverlust, weniger Schmerzen, in der Regel keine unangenehmen Überraschungen beim Bohren,
weniger Komplikationen beim Einheilen.
Sie bedeutet allerdings auch einen hohen
Aufwand für den Zahnarzt, der Zeit in die
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virtuelle Implantatplanung und eine entsprechende Ausbildung im Umgang mit
dieser speziellen Software investieren
muss. Das wiederum macht Implantate,
die mit digitalen Verfahren gesetzt werden,
teurer gegenüber den mit der herkömmlichen Methode gesetzten.

Implantate im Frontzahnbereich
sind in der Regel sogenannte Bone-LevelImplantate. „Das ist ästhetisch wichtig,
dass die Frontzähne richtig schön aus dem
Zahnfleisch kommen“, erklärt Dr. Georg
Bach. Bei Seitenzahnimplantaten sei es
weniger dramatisch, wenn man ganz unten einen kleinen Metallrand sehe. Der
Vorteil dieser sogenannten Tissue-LevelImplantate sei, dass man sie besser als
Bone-Level-Implantate auf Entzündungen
am Zahnfleisch kontrollieren könne.

Die wichtigste Voraussetzung für den
Einsatz eines Implantats ist genügend
Knochensubstanz. Gerade dann, wenn die
Lücke längere Zeit besteht oder mit einer
Prothese oder Brücke verschlossen worden
ist, bildet sich der Knochen schnell zurück, da er nicht beansprucht wird. Laut
Statistik kommt es in den ersten zwei Jahren nach dem Zahnverlust zu durchschnittlich 40 Prozent Knochenverlust.
Ist die Implantation der künstlichen Wurzel gut verlaufen und wird der neue Zahn
sorgfältig gepflegt, kann der Zahnersatz
lange halten. Mitunter ein Leben lang. Studien zeigen, dass nach zehn Jahren mehr
als 90 Prozent der Implantate im Unterkiefer noch fest sitzen, im Oberkiefer sind die
Knochenbedingungen etwas schlechter,
dort sind es etwa 80 bis 85 Prozent.
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ZAHNARZTANGST

Kein Grund
zur Panik!

Schweißausbrüche, Nägelkauen, Angstattacken – etwa
jeder zehnte Deutsche fürchtet sich so sehr vorm
Zahnarzt, dass er selbst bei größten Schmerzen den Gang in
die Praxis scheut. Wir geben Tipps für Angstpatienten
Entspannung
Ob eine Behandlung schmerzfrei oder
nicht verläuft, hängt auch von der Anspannung des Patienten ab. Sitzt er locker und entspannt auf dem Zahnarztstuhl, wirkt sich das auf die gesamte
Atmosphäre aus. Zwar versuchen viele
Zahnärzte, mit der Lieblingsmusik über
Kopfhörer den Patienten in angenehmere Gefilde zu leiten, während sie
Kariesschäden beheben oder Wurzelkanäle füllen, doch „Entspann dich mal!“
ist kein Rat, der sich auf Knopfdruck
realisieren lässt. Angstpatienten sollten
daher bereits vor dem Besuch in der
Zahnarztpraxis ein wenig das Entspannen üben. Ob das mit einem Spaziergang in der Natur gelingt, mit einer Meditation am Abend vorher oder einer
Progressiven Muskelentspannung nach
Jacobson, ist vor allem Typsache. Sie
wissen am besten, was Ihnen guttut.
Gönnen Sie sich das. Erlauben Sie sich,
sich Ihre Angst einzugestehen, um dann
bewusst etwas dagegen zu tun.

14
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Darüber reden
Ängste werden meist schon allein dadurch ein Stückchen kleiner, dass man
sie thematisiert. Statt immer wieder im Kopf die schlimmsten Szenarien
durchzugehen und sich hineinzusteigern, sollten Angstpatienten sich jemandem anvertrauen. Das kann ein guter Freund oder Kollege sein, vielleicht
auch ein Nachbar oder der Hausarzt. Einfach mal auszusprechen: „Ich habe
große Angst vorm Zahnarzt“ kann befreiend wirken. Sie werden merken,
dass Sie auf viel Verständnis treffen und mit Ihrer Angst gar nicht so allein
sind. Wenn Sie eine Vertrauensperson bei der Behandlung dabeihaben möchten, fragen Sie einen Freund oder Verwandten, ob er Sie in die Praxis begleitet. Wichtig: Schildern Sie auch Ihrem Zahnarzt und den Sprechstundenhilfen
Ihre Angst. So können diese besser auf Sie und Ihre Bedürfnisse eingehen.

Wenn Ihre Zahnarztangst so ausgeprägt
ist, dass Sie bereits seit Jahren nicht
mehr zur Kontrolle waren und womöglich ernsthafte Schäden drohen, suchen
Sie sich professionelle Hilfe. Eine äußerst wirksame Variante ist eine Verhaltenstherapie. Schwedische und norwegische Psychologen von den Universitäten in Stockholm und Bergen haben
gezeigt, dass bei vielen Menschen bereits eine Sitzung genügt, um ihre Zahnarztangst effektiv und vor allem auch
langfristig zu lindern.

Sanfte Betäubungen
Die größte Sorge derer, die sich nicht
in eine Zahnarztpraxis trauen, sind
Schmerzen. Sie fürchten, dass die
Behandlung ihnen wehtun könnte.
Das gehört jedoch der Vergangenheit
an, Schmerzen muss heute keiner
mehr ertragen. Die verwendeten Betäubungsmittel sind sehr sicher und
auch frei von Nebenwirkungen. Sie
werden individuell auf den Patienten
und die entsprechende Behandlung
abgestimmt. Selbst bei einer Zahnreinigung kann mitunter eine lokale Betäubung hilfreich sein, um mögliche
Schmerzen zu verhindern. Sprechen
Sie mit Ihrem Zahnarzt!
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Psychologische Hilfe

Gut gewappnet
Die Lieblingsmusik auf dem Ohr, den Talisman in der Tasche und im
Kopf einige heitere Geschichten oder Begebenheiten, an die Sie während
der Behandlung denken können – für Angstpatienten ist eine gute Vorbereitung wichtig. Dazu gehört auch das ausführliche Gespräch mit dem
Zahnarzt. Er erklärt Ihnen im Vorfeld einer Behandlung, was genau er
wie tun wird, so dass Sie über jeden Schritt informiert sind. Dadurch soll
das Gefühl des „Hilflos-ausgeliefert-Seins“ gemildert werden. Vereinbaren Sie auch ein Signal, sodass Sie sich bemerkbar machen können,
wenn Sie sich während der Behandlung nicht wohlfühlen. Einige Entspannungsmethoden wie autogenes Training oder Atemübungen können
auch während einer Behandlung helfen – vorausgesetzt, Sie haben sie
geübt. Beherrschen Sie eine dieser Techniken, können Sie Ihren Körper
in unangenehmen Situationen bewusst entspannen und so psychische
und physische Symptome von Angst ausschalten.
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KOSTEN

GUT VORGESORGT
Wer frühzeitig etwas Geld
zurücklegt, kann davon
später seinen Zahnersatz
finanzieren

Seinen Preis
wert

E

Wer sich seinen Heil- und Kostenplan genau ansieht, wird feststellen, dass ein Großteil der Kosten für den Zahnersatz auf das
Labor entfällt. Der Grund ist einfach: Einen
Zahn herzustellen ist handwerkliche Präzisionsarbeit. Die erfordert nicht nur viel Geschick und fachliches Know-how, sondern
auch sehr viel Zeit. Schließlich muss jedes
Stück individuell angefertigt werden, Farbe
und Form sollen schließlich zum Patienten
passen. Das gilt in jedem Fall, ganz gleich,
ob das im Rahmen der Regelversorgung geschieht oder ob sich der Patient für eine Variante entschieden hat, die über diese Regelversorgung hinausgeht. Ein Zahnersatz
entsteht immer in mehreren Arbeitsschritten, der Aufwand ist enorm und
die Materialien müssen hohen
Standards gerecht werden –
KOSTENINTENSIV Eine
schließlich sollen sie so lange
Zahnarztbehandlung kann
wie nur möglich halten und
schnell teuer werden
gleichzeitig dem Originalzahn
so nah wie möglich kommen.

r habe, scherzt der Patient nach einer überstandenen Behandlung
gern, nun den Wert eines Kleinwagens im Mund. Das klingt übertrieben, ist aber gar nicht so weit hergeholt: Moderner, qualitativ hochwertiger Zahnersatz hat seinen Preis. Wie hoch genau
der ist, kann der Patient vor einer Behandlung im sogenannten Heil- und Kostenplan
einsehen. Darin schreibt der Zahnarzt detailliert auf, welcher Befund vorliegt, welche
Therapie er dafür vorschlägt und wie sich
die dabei entstehenden Kosten zusammensetzen. Dazu zählen beispielsweise die
Kosten für das Material, fürs Labor und für
die Arbeitsleistung des Zahnarztes.

Damit der Wunsch nach
einem hochwertigen Zahnersatz nicht am Geld scheitert,
bieten viele Zahnärzte die
Möglichkeit einer kostenlosen
Ratenzahlung für sechs Monate und günstige Konditionen
für längere Zeiträume an. Eine
16

weitere Variante wäre, für solche Fälle vorzubeugen: mit einer Zahnzusatzversicherung. Doch das ist leichter gesagt als getan:
Mehr als 250 verschiedene Tarife werden
derzeit auf dem deutschen Markt angeboten. „Die Zahnzusatzversicherung ist die
am häufigsten abgeschlossene Krankenzusatzversicherung in Deutschland“, sagt
Tassilo Pollmeier vom Deutschen Zahnversicherungs-Service (DZVS). Rund 14 Millionen Zahnzusatzverträge gibt es zur Zeit in
Deutschland. Aber: „70 Prozent dieser Verträge sind so, dass sie entweder nicht passen oder keine wertigen Verträge sind“, sagt
Pollmeier. Das heißt: Im Falle eines Falles
greifen sie überhaupt nicht. So werben einige Anbieter zum Beispiel mit der „Erstattung
IHR PATIENTENMAGAZIN
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Guter Zahnersatz ist teuer, die Krankenkassen
übernehmen nur einen Teil der Kosten.
Warum sich die Investition dennoch lohnt und
wie eine Zahnzusatzversicherung helfen kann

PERFEKT ZUGESCHNITTEN

Die richtige Versicherung ﬁnden …
1) mit aktuellem Zahnbefund, den Sie jederzeit kostenlos und schnell von Ihrem Zahnarzt
erhalten können,
2) mit potenziellem zukünftigen Handlungsbedarf (bereits
bestehender wird nicht mit versichert) und
3) dem individuellen finanziellen Spielraum.
Auf Basis dieser Informationen sollte ein Versicherungsmakler eine individuell angepasste Versicherung erstellen. Es
gibt in Deutschland nur wenige Experten für Zahnzusatzversicherungen. Die meisten arbeiten direkt mit den Zahnarztpraxen zusammen. Fragen Sie daher am besten Ihren Zahnarzt, ob er Ihnen einen Makler empfehlen kann.
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von 100 Prozent vom Kassenzuschuss der
Regelversorgung“ – die Zusatzversicherung
verdoppelt also einfach nur den Kassenzuschuss, der bei wenigen hundert Euro liegt.
Einer der häufigsten Fehler ist es, einen Vertrag zu unterschreiben, der die Leistung auf
eine bestimmte Zahl von Implantaten oder
einen bestimmten Betrag für eine Behandlung beschränkt. „Viele Tests suchen nach
der besten Zahnzusatzversicherung, ohne
zu sehen, dass es die überhaupt nicht geben kann“, sagt Experte Pollmeier, „denn
eine, die für alle gleich gut ist – das geht
einfach nicht.“ Er empfiehlt, darauf zu
achten, dass eine solche Versicherung
nicht nur Zahnersatz abdeckt, sondern
auch zahnerhaltende Maßnahmen.
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ERNÄHRUNG

Helfer aus der Natur
Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen und Bohnen sind reich an
wichtigen Mineralstoffen, die die Zähne gesund halten

E

ine Erbsensuppe für den Zahnschmelz? Oder Bohnen mit Speck?
Hummus? Unbedingt! Denn Hülsenfrüchte sind reich an den Mineralstoffen Fluorid und Kalzium.
Diese brauchen unsere Zähne, um den
Zahnschmelz zu stärken. In einem ständigen Prozess werden aus der schützenden
Schicht Mineralien herausgelöst und wieder eingelagert. Wichtig sind hierfür vor
allem Kalzium und Phosphor. Der Prozess
des Einbauens ist so kompliziert, dass er
schnell aus dem Gleichgewicht gebracht

werden kann. Studien zufolge ist Fluorid
ein sehr guter Katalysator, der den Einbau
der Mineralstoffe Kalzium und Phosphor
fördert. Ist der Zahnschmelz gut aufgestellt,
haben Bakterien weniger Chancen, ihn anzugreifen. Das Risiko für Karies sinkt. Ein
weiterer positiver Effekt des Fluorids: Es
stört den Stoffwechsel der zahnschädigenden Bakterien im Mund. Dadurch können die Keime weniger ihrer Karies verursachenden Säuren produzieren.
Zu welchen Hülsenfrüchten Sie greifen,
ist ganz Ihrem Geschmack überlassen: rote

oder braune Linsen, Kichererbsen, weiße
Bohnen oder Kidneybohnen, Sojabohnen …
Sie haben die freie Wahl.

Das Tolle ist: Hülsenfrüchte enthalten
über Kalzium und Fluorid hinaus zahlreiche wichtige Nährstoffe. Zum Beispiel
B-Vitamine, die Augen und Hirn schützen,
Zink und Eisen für das Immunsystem und
Ballaststoffe, die die Verdauung regulieren.
Wenn Sie regelmäßig Hülsenfrüchte essen,
tun Sie also nicht nur Ihren Zähnen, sondern Ihrem ganzen Körper etwas Gutes.

ZAHNSCHÜTZER
Wer regelmäßig Hülsenfrüchte
isst, versorgt seine Zähne mit
wichtigen Nährstoffen
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ZAHNPFLEGE

Kauen gegen
Karies

K

Zahnpﬂegekaugummis können nach dem Essen die Säure im Mund
neutralisieren, sind aber kein Ersatz für die Zahnbürste
IM FLUSS Der beim Kaugummikauen produzierte
Speichel umspült und schützt die Zähne

aries, schädliche Beläge, sogar
Mundgeruch – glaubt man der
Werbung, sind Zahnpflegekaugummis ein wahres Wundermittel in der Zahnpflege. Tatsächlich
kann das Gemisch aus petrochemischen
Kunststoffen, Füllstoffen, Aromen und
Weichmachern die Zeit bis zur nächsten
Zahnbürstenbegegnung überbrücken, ein
vollwertiger Ersatz für das Zähneputzen ist
es jedoch nicht.

Wie wirkt ein Zahnpflegekaugummi?
Zunächst einmal schlicht mechanisch:
Durch das Kauen wird die Speichelproduktion erhöht. Mehr Speichel im Mund bedeutet eine höhere Reinigungsfunktion. Der
Karies verursachende Zucker aus Nahrungsresten wird schnell eliminiert und
vom Zahn weggeschwemmt. Außerdem
steigt die Kapazität des sogenannten Bicarbonatpuffers im Speichel. Der mildert die
Wirkung jener schädlichen Säuren ab, die
sich im Biofilm an den Zähnen bilden und
zur Entstehung von Karies beitragen. Nicht
zu vergessen die hohe immunologische
Funktion des Speichels: Mehr Spucke im
Mund heißt mehr Platz für heilende Enzyme. Theoretisch erreicht man diesen Effekt
auch mit einem zuckerfreien Bonbon nach
dem Essen, doch die Speichelproduktion ist
beim Kaugummikauen noch einmal deutlich höher. Menschen, die ein hohes Kariesrisiko haben, sollten daher nach jedem Essen Kaugummi kauen.

FOTOS: FOTOLIA

Darf der Zahnpflegekaugummi
Zucker enthalten?
Ein klares Nein, denn damit wäre seine Aufgabe – der Schutz vor Karies – konterkariert. Stattdessen sollte man beim Kauf
eines Zahnpflegekaugummis darauf achten,
dass möglichst Xylit bzw. Xylitol enthalten
ist. Dieser Zuckeralkohol wird als Zuckeraustauschstoff verwendet und ist vor allem
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wegen seiner antikariogenen Wirkung bekannt. Es gibt inzwischen viele Studien zu
Xylit, der Großteil bestätigt den schützenden Effekt für die Zähne. Die American
Dental Association ADA hat eine Übersichtsarbeit zu Xylit vorgelegt und daraus
schlussfolgernd eine Empfehlung ausgesprochen: Xylithaltige Kaugummis können
eine prophylaktische Maßnahme gegen Karies sein. Außerdem scheint Xylit eine bestimmte Schutzfunktion für Patienten mit
Erosionen zu haben. Vor allem durch die
Einwirkung von verschiedenen Säuren
kann Zahnhartsubstanz bei diesen Menschen beschädigt werden oder ganz verloren gehen. Untersuchungen zufolge wird
der Überzug aus Speichel über den Zähnen
nach dem Kauen eines xylithaltigen Kaugummis offenbar dicker und damit resistenter gegen diese Säuren.

Hilft der Zahnpflegekaugummi
gegen Beläge?
Nein. Schädliche Beläge, die auch unter der
Bezeichnung Plaque bekannt sind, halten
einem Zahnpflegekaugummi problemlos
stand. Sie sind zäh und haften gut an den
Zähnen, die Kraft eines Kaugummis reicht
nicht aus, um sie zu entfernen. Zudem er-

reicht der Kaugummi nur einen Bruchteil
der Zahnoberfläche, an die Seiten und in
die Zahnzwischenräume gelangt er beim
Kauen erst gar nicht. Die mechanische Reinigungskraft einer Zahnbürste ist dem
Zahnpflegekaugummi deutlich überlegen.

Kann ein Zahnpflegekaugummi
Zähne weißer machen?
Auch hier wieder ein Nein. Die fehlende mechanische Kraft durch den Kaugummi macht
es unmöglich, dass mit ihm Verfärbungen
entfernt und die Zähne so weißer werden.
Auch enthalten die Kaugummis keine Bleichmittel, die die Zähne aufhellen könnten. Einige Anbieter verwenden Mikrogranulate.
Die können helfen zu verhindern, dass zahnverfärbende Substanzen wie Kaffee, Tee
oder Nikotin die Zähne weiter verfärben.
Gegen bestehende Verfärbungen können sie
jedoch ebenfalls nichts ausrichten.

Wann verwende ich den Zahnpflegekaugummi am besten?
Der ideale Einsatz für einen Zahnpflegekaugummi ist etwa fünf bis zehn Minuten
nach dem Essen. So ist Forschungen zufolge
die karieshemmende Wirkung am besten
gewährleistet.
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VENEERS

Schön verblendet
ie Hollywoodstars James Dean
und Marilyn Monroe gehörten
zu den ersten, die Veneers benutzten – seither hat die Forschung enorme Fortschritte
gemacht. Veneers sind sehr dünne, leicht
transparente Keramikschalen für die Frontzähne, die nicht auffallen. Sie werden mit
einem speziellen Kleber auf den Zähnen
befestigt und verdecken so Makel am Gebiss. „Veneer“ ist englisch und bedeutet
„Fassade“ oder „Furnier“. Mit einer so täuschend echten Fassade ist das Lächeln bei
beschädigten Frontzähnen mit einem vergleichsweise geringen finanziellen und
zeitlichen Aufwand schnell wieder hergestellt. Die Methode ist nach eingehender
Prüfung und genügend klinischen Langzeituntersuchungen von der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde als medizinisch sinnvoll anerkannt
worden.
Veneers stellen die Ästhetik im Gebiss
wieder her. Ihre Transparenz und die Materialeigenschaften sorgen für ein sehr
natürlich wirkendes Lächeln. Das keramische Material sorgt für eine stabile Farbe und ist zudem sehr gut verträglich.
Auf der Keramik lagern sich weder Plaque
noch Zahnstein ab. Der große Vorteil gegenüber Kronen ist die nur sehr geringe
Menge an Zahnsubstanz, die für das Aufbringen der Veneers abgetragen werden
muss. Das bedeutet gleichzeitig: Wer sich
einmal für Veneers entschieden hat, muss
für den Rest seines Lebens welche tragen.
Das Verfahren ist nicht reversibel. Bei sogenannten Non-Prep-Veneers hingegen
(siehe Kasten) bleibt die gesunde Zahnsubstanz vollständig erhalten, sie können
ohne Rückstände vom Zahn entfernt werden.
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Drei Varianten

Das passende
Veneer
Es sind drei Arten von Veneers erhältlich.
Konventionelle Veneers werden aus
Keramik hergestellt; sie sind bis zu einem
Millimeter dick. Um sie aufbringen zu
können, müssen die betroffenen Zähne
entsprechend vorbereitet und es muss
eine geringe Menge an Zahnsubstanz
abgetragen werden. Die sogenannten
Non-Prep-Veneers sind aus Kunststoff,
lediglich bis zu 0,3 Millimeter dick und
instabiler als die Keramikvariante. Sie
können auf die Zähne geklebt werden,
ohne dass diese vorher bearbeitet worden
sind. In diese Kategorie fallen auch die
sogenannten Lumineers, die ein Markenname sind. Noch recht neu sind die Sofort-Veneers, die auch als „Veneers-to-go“
oder „Ready-to-go“-Veneers angeboten
werden. Die werden bei einer einzigen
Zahnarztsitzung auf den Zahn gebracht.
GUT VERSTECKT Hinter
Veneers fallen beschädigte
oder verfärbte Zähne
nicht auf

Veneers können auch kaputt gehen, allerdings passiert das äußerst selten. Sie sollten
mit Ihren Veneers keine Nüsse, harte Bonbons, Kerne oder Stiftenden kauen, dabei
könnten kleine Stücke abbrechen. Experten
gehen bei konventionellen Veneers aus Keramik von einer durchschnittlichen Lebensdauer von zehn Jahren aus. Aber auch Veneers, die bis zu 20 Jahre lang halten, sind
keine Seltenheit. Voraussetzung dafür ist allerdings eine sehr gute Pflege und Mundhygiene. Es gilt zum Beispiel zu verhindern,
dass sich am Rand der Veneers Karies bildet
oder das Zahnfleisch zurückgeht.
Veneers sollten erst ab einem Alter von etwa 22 Jahren angebracht werden, denn vorher ist der Zahn noch in der Entwicklung.
Ungeeignet sind Veneers zudem für Menschen mit einer Schmelzbildungsstörung.
Wenn Sie nachts mit den Zähnen knirschen, können Sie Veneers nur in Verbindung mit einer nächtlichen Knirscherschiene tragen. Wer mit den Verblendschalen
eine Fehlstellung der Zähne verdecken
möchte, sollte sich zunächst in eine kieferorthopädische Behandlung geben. Dabei
wird nämlich keine gesunde Zahnsubstanz
angegriffen. Damit Veneers gut halten,
brauchen sie eine intakte Zahnoberfläche.
Ist das aufgrund von größeren Schäden
oder Füllungen nicht gegeben, ist eine Keramikkrone meist die bessere Alternative.
Die Kosten variieren abhängig von der
Art der Veneers, dem nötigen zeitlichen
Aufwand für den Zahnarzt und das Dentallabor sowie dem Einsetzverfahren stark.
Wir beraten Sie vor der Behandlung ausführlich zu den Kosten. Da es sich um eine
ästhetische oder kosmetische Behandlung
handelt, beteiligen sich die Krankenkassen
nicht an den Kosten.
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Veneers verschönern ein Gebiss günstig und
wirkungsvoll: Die hauchdünnen Keramikschalen überdecken
verfärbte, rissige oder abgebrochene Zähne

SCHNELLE HILFE Veneers
stellen mit wenig Aufwand ein
schönes Lächeln wieder her
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ZU GUTER LETZT

Wussten Sie schon,
dass …
… unsere Zähne innerhalb von
50 Jahren 4,5 Kilometer Brot zerkleinern?
Summa summarum müssen sie
in fünf Jahrzehnten gut 20 Tonnen
Nahrung zerkleinern und für die
Verdauung vorbereiten. Ein harter Job.
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Behandlungsspektrum

Unsere Leistungen
Über die Leistungen der allgemeinen Zahnmedizin hinaus haben wir uns auf folgende Schwerpunkte spezialisiert (Kassen, Privat, Selbstzahlerleistungen)
Individual-Prophylaxe
Unser Zahnerhaltungskonzept hilft, Ihre Zähne ein Leben lang gesund zu halten. In
der Praxis bestimmen wir Ihr individuelles Risiko von Karies und Parodontitis. Darauf
stimmen wir Ihre Präventions-Maßnahmen ab wie regelmäßige Professionelle Zahnreinigungen, Fluoridierung, Ernährungsberatung, Anleitung zur häuslichen Pflege etc.
Implantologie
Wir versorgen Zahnlücken mit künstlichen Zahnwurzeln aus Titan. Mit den fest im
Kiefer verwachsenen Implantaten geben wir Kronen und Brücken, aber auch Prothesen einen festen Halt. Für mehr Sicherheit und Präzision planen wir die Implantation
vor dem Eingriff per Computersimulation.
Hochwertiger Zahnersatz
Bei einem stark zerstörten Zahn ist meist ein Inlay oder eine Krone notwendig, eine
Zahnlücke versorgen wir auch mit einer Brücke. Für den im Dentallabor gefertigten
Zahnersatz kommen hochwertiges Gold sowie zahnfarbene Keramik zum Einsatz.
Parodontologie
Eine Parodontitis verläuft meist schleichend. Wir setzen daher auf Früherkennung und
eine genaue Diagnose. Zu unseren Diagnose- und Behandlungsschwerpunkten gehören
die Erregerbestimmung, die schmerzfreie Behandlung von Zahnfleischtaschen mit Ultraschall sowie der Wiederaufbau von zerstörtem Gewebe und Kieferknochen.
Endodontie
„Den Zahn erhalten!“, lautet unsere Devise bei der Wurzelkanalbehandlung. Sie wird
notwendig, wenn z. B. Kariesbakterien bis tief ins Innere des Zahns vorgedrungen sind
und eine Entzündung am Zahnmark („Zahnnerv“) ausgelöst haben. Zur Behandlung
gehört die penible keimfreie Aufbereitung mit ultrafeinen Instrumenten und Lupenbrille.
Professionelle Zahnreinigung
In der zirka einstündigen Prophylaxesitzung entfernt unsere Dentalhygienikerin so
gründlich Beläge von Ihren Zähnen, wie es zu Hause kaum möglich ist. Eine Fluoridierung zur Kariesprävention und Optimierung der Mundhygiene ergänzen das Programm.

Fotos: Iryna Kurhan

Bleaching
Mit dem neuen schonenden und schmerzfreien Verfahren von „Beautiful Smile“
erwartet Sie ein Bleaching, das weder Zahnfleisch noch Zahnschmelz angereift.
Preis: 99 Euro
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