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Endlich schmerzfrei
dank künstlicher
Zahnwurzel
Dagmar K. litt unter Zahnschmerzen.
Ein Implantat machte Schluss damit

D

er Schmerz kam langsam,
erinnert sich Dagmar K.
„Anfangs war es nur hin
und wieder ein Pochen.
Doch dann wurden die Schmerzen von Tag zu Tag heftiger.“ Die
43-jährige Kölnerin versuchte
ihr quälendes Problem mit Wurzelkanalbehandlungen zu lösen.
„Dabei erweitert der Zahnarzt
den betroffenen Wurzelkanal
mit feinen Instrumenten und reinigt ihn dann gründlich“, berichtet sie. Doch jedes Mal, wenn der
Zahn wieder verschlossen war,
kamen die Schmerzen dennoch
zurück. Zwei Jahre lang dauerte
die Tortur. „Selbst mittelstarke Tabletten zeigten schließlich
kaum noch Wirkung.“

a Hightech-Zahnersatz mit
Langzeitwirkung
Schließlich rät ihr Zahnarzt
Dr. Jochen H. Schmidt, Chefarzt des Carree Dental in Köln,
zum Entfernen des betroffenen
Zahns im Oberkiefer und zum
Einsetzen eines Implantats. Der
entscheidende Pluspunkt gegenüber einer Brücke: Wie ein eigener Zahn im Knochen fest verankert, garantieren die kleinen

künstlichen Wurzeln aus Titan oder
Keramik den Patienten einen perfekten Biss. Wacklige
Prothesen gehören
damit der Vergangenheit an.
Mithilfe modernster Computertechnik berechnet der
jeweilige Implantologe Position,
Winkel und Größe der künstlichen Zahnwurzel und pflanzt
diese anschließend genau dort
ein, wo ursprünglich die Wurzel des verlorenen oder bisherigen Zahnes steckte. „Nach der
Einheilungszeit ist das Implantat fest verankert und es lassen sich problemlos Brücken
oder Kronen darauf befestigen“,
freut sich die zweifache Mutter.
Diese Lösung ist zwar um einiges teurer als Wurzelkanalbehandlungen oder Brücken. Dafür verspricht sie aber auch die
lange Haltbarkeit und Stabilität.
„Zudem entfällt bei einem Implantat das Abschleifen gesunder Zähne, da es direkt im Kiefer und nicht an den Zahnwänden befestigt wird“, erläutert

So wird das Implantat in den
Fotos: Carree Dental, Privat, proDente (3)
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Endlich wieder
fröhlich lachen:
Ein modernes
Zahnimplantat
macht es
möglich

Chefarzt
Dr. Jochen H.
Schmidt

Dr. Schmidt. Gegen eine Brücke
sprach bei Dagmar zudem, dass
es sich in ihrem Fall um einen
Eckzahn handelte. „Bei einer
Krone sind immer zwei Ankerkronen auf den Zähnen links
und rechts der Lücke notwendig“, so Dr. Schmidt.
Für Dagmar war ein Implantat die beste Wahl. Dank der
künstlichen Zahnwurzel und
strahlend blitzender Kronen auf
den Vorderzähnen kann sie heute wieder unbeschwert lächeln.

Adressen und Tipps
Beratung für Patienten
Wer Rat sucht, kann sich
an den medizinischen
Beratungsdienst der
Zahnärzte wenden. Im Internet
unter www.mdz-online.de.

Gesundheit im TV
service: gesundheit
Viele tolle Tipps für die
Gesundheit am Donnerstag,
12. Mai, HESSEN, 18.50 Uhr

Kieferknochen eingesetzt
1 Nachdem der alte Zahn komplett entfernt wurde, bohrt der
Zahnarzt an seiner Stelle ein
winziges Loch in den Kiefer.
2 In das Loch wird die neue Zahnwurzel aus Keramik oder Titan
eingeschraubt. Danach wird das
Zahnfleisch darüber vernäht –
die künstliche Wurzel beginnt
einzuwachsen. Erst nach einer

Einheilzeit von zwei bis vier Monaten schraubt der Zahnarzt einen
Aufsatz für die künftige Krone auf
die wieder freigelegte Wurzel.
3 Die Krone wird auf den Aufsatz
zementiert. Langsam baut sich
das Zahnfleisch um den neuen
Zahn herum auf. Nach einigen
Monaten ist das Implantat fest in
den Kiefer eingewachsen.
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