GESUNDHEIT

Dem kranken
Zahn eine zweite
Chance geben

Die besten Tipps

Sport treiben
ohne
Seitenstechen

A

ua! Das Seitenstechen tut
ganz schön weh! Aber warum plagt es einen überhaupt beim Sport? Haben Sie sich
das auch schon gefragt? Experten
können darauf bislang keine eindeutige Antwort geben. Es gibt
nur Vermutungen. Laut www.
lungenaerzte-im-netz.de sollen
die Bänder, die dem Zwerchfell
Halt geben, sich verkrampfen.
Das Zwerchfell ist ein Atemmuskel, der unterhalb der Lunge liegt
und den Brustraum vom Bauchraum trennt. Wenn wir den Körper
plötzlich stark belasten, gestresst
sind oder unruhigatmen, kann es
zur oben erwähnten Verkrampfung kommen. Und das können
Sie vorbeugend tun:
l Achten Sie auf einen regel
mäßigen Atemrhythmus.
l Atmen Sie tief in den Bauch ein
(vor allem bei Stress neigen wir
zur flachen Brustatmung), dann
die Luft wieder vollständig ausatmen. Probieren Sie es zu Hause im Liegen aus – in Rückenlage
begeben und die Händeauf den
Bauch legen. Spüren Sie, wie sich
Ihr Bauch erst wölbt und dann
wieder flach wird? Zählen Sie
beim Einatmen bis drei und beim
Ausatmen bis fünf.

Welche Therapie-Methoden
sind besonders effektiv?

Einige Zahnärzte haben
sich sogar spezialisiert
Das Hauptziel der Zahnwurzel
behandlung (Endodontologie) ist
es also, den Zahn zu erhalten. Es
gibt Zahnärzte, die sich darauf
spezialisiert haben. Das sind die
Endodontologen.
Was macht der Zahnarzt? Er entfernt im Zahninneren entzündete
Stellen und Keime (das sollte bis in
die feinsten Verästelungen der Wurzelkanäle geschehen). Das ist aber
nicht immer so einfach. Denn die
Kanäle können eng oder gekrümmt
sein. Zudem kann ein Backenzahn
vier solcher Kanäle haben, die der
Arzt erst einmal finden muss.
Zu Beginn bohrt der Zahnarzt einen kleinen Zugang (etwa auf
der Kaufläche).
Er bestimmt
per Röntgen
und / oder mit
Hilfe eines modernen elektro Der heiße
Kaffee„zieht“
am Zahn!
Das kann auf
einekranke
Zahnwurzel
deuten!
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nischen Messgeräts die Länge der
Wurzelkanäle und startet mit der
eigentlichen Wurzelbehandlung.
Bei der herkömmlichen Methode
(Kassenleistung), verwendet er ein
Handinstrument (z. B. eineinflexible
Handfeile aus Stahl). Ziel ist es, die
Kanäle bis zur Wurzelspitze aufzu
feilen. Daneben gibt es eine moderne
Vorgehensweise. Bei dieser werden
haarfeine, flexibleNickeltitan-Feilen
verwendet, die per Mikro-Motor
angetrieben werden.Diese ermög
lichen ein viel genaueres Arbeiten.
Denn so können auch gekrümmte
oder sehr dünne
Kanäle besser bis
in die Wurzel
spitzen gereinigt
werden, ohnedass
 Bei der
infiziertes Gewebe
Wurzel
zurückbleibt (die
Zahnkrone
Pulpa
behandlung
Kassen zahlen
entfernt der
hier nur anteilig
Arzt krankes
Wurzelkanal
oder gar nicht,
Gewebe aus
zwischen100 und
dem Zahn
1 000 Euro).
inneren. Dafür
Gefäße
Was wird noch
Zahnwurzel
muss er mit sei
Nerv
gemacht? Die Kanem Werkzeug
näle werden destiefe Bereiche
infiziert, getrockdes Wurzel
net, aufgefüllt (etkanals errei
wa mit Naturkaut
Zahnfleisch Kieferknochen chen können
schuk) und mit
einer Füllpaste
bakteriendicht verschlossen. Später kömmliche Maßnahme ausreicht.
muss der Zahn noch mit einerFüllung
Die Erfolgsquote einer Wurzelbeoder Krone stabilisiertwerden.
handlung (meist drei Sitzungen)
Wie Dr. Julia Thome, Zahnärztin
liegt bei etwa 80 Prozent, sofern
des Kölner Carree Dental erklärt,
sie gut durchgeführt wird.
kann die herkömmliche Methode
Empfiehlt Ihnen Ihr Zahnarzt eine
in 70 Prozent der Fälle bei den VorWurzelbehandlung? Fragen Sie nach,
derzähnen ausreichen. Doch bei den
welche Technik er anwendet. Wer
Seitenzähnen ist es eher fragwürdig,
auf Nummer sicher gehen möchte,
ob man mit ihr auch die Wurzelspitze
sollte eine zweite Arztmeinung einerreicht. Denn 95 Prozent der Seitenholen, etwa beim Endodontologen
Zähne haben Krümmungen. Hier
(Adressen: www.vdze.de).
kann die moderne Technik helfen.
TIPP: Dr. Thome bietet am 14.
Wichtig! Der Zahnarzt muss schon
Dezember von 12.30 bis 13.30
vor Behandlungsbeginn eine Aus
Uhr eine Telefonsprechstunde an,
sage darüber treffen, ob die herTelefon: 0221 / 984 27 00.

Der Zahn
arzt sieht
auf dem
Röntgen
bild eine
schwarze
Stelle an der
Wurzelspitze.
Das ist gar
nicht gut!

Die Entzündung kann
sich ausbreiten!
■ Die Zahnwurzeln ragen in
die Kieferknochen hinein.
Stirbt der Zahnnerv ab und
wandern Bakterien über die
Wurzel in den Knochen,kann
er sich entzünden. Sammelt
sich dann vermehrt Eiter an,
bildet sich ein Abszess. Oder
es entsteht eine Zyste (Hals
bereich kann anschwellen).
Eine Wurzel-Entzündung
im Oberkiefer kann auf die
Nasennebenhöhlen überge
hen. Daher
solltebei ei
ner Nasen
nebenhöh
len-Ent
zündung
auch stets
an diesen
möglichen
Krank
heitsAuslöser
gedacht
werden.
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W

arum passiert ausgerechnet
mir das schon wieder?“,
denkt die 41-jährige Karin.
Ihr Zahnarzt hat ihr mitgeteilt, dass
die entzündeteZahnwurzel behandelt werden muss. Das ist die einzige
Chance, den Zahn zu retten.
Meist schaden Keime dem Zahn
inneren, das aus Nerven und Blutgefäßen besteht (beides befindet sich
im Wurzelkanal). Sie verursachen
eine Entzündung. Schreitet diese
fort, kann der Zahnnerv eiternund
schließlich absterben.

Keine Puste
mehr und
im Bauch
Schmerzen!
Das macht
vielen Sport
einsteigern
zu schaffen
l Atmen Sie durch die Nase ein. So
wird die kalte Luft in den oberen
Atemwegen erst angewärmt, Erreger werden herausgefiltert.
l Vermeiden Sie bei Anstrengung
eine Pressatmung.
lVersuchen Sie das gleiche LaufTempo beizubehalten.
Erste Hilfe bei Seitenstechen:
tief und bewusst einatmen und
die Seiten dehnen. Im Stehen erst
den linken Arm ausgestreckt über
Kopfhöhe heben, dann den Oberkörper nach links dehnen. Kurz
so stehen bleiben und einatmen.
Dann die Seite wechseln. Haben
Sie weiterhin Beschwerden? Drosseln Sie Ihr Lauf-Tempo.

Die Krebs-Gefahr verringern

Ballaststoffe
schützen den Darm
■ Kann ich mit der richtigen Er
nährung mein Darmkrebs-Risiko
mindern? Mit dieser Frage be
fasste sich eine Studie. Ihr Fazit:
Vor allem die Ballaststoffe aus
Getreide-Produkten eignen sich
dazu (Experten raten im Allge
meinen zu 30 Gramm Ballast
stoffen am
Tag). Zu viel
rotesFleisch
soll indes die
Krankheit
begünsti

gen. Hier sollte der Verbrauch
auf maximal 300 Gramm pro Wo
che verringert werden. Weitere
wichtige Vorbeuge-Maßnahmen
sind: viel frisches Gemüse und
Obst essen (liefern ebenfalls
Ballaststoffe), Sport treiben,
Übergewicht reduzieren.
 Ein Voll
kornbröt
chen liefert
sechs Gramm
Ballaststoffe

