GESUNDHEIT

Implantate, Brücken, Wurzelbehandlungen

Die große
Zahn-Sprech
Endspurt fürs Bonusheft! Welche
Eingriffe
Sinn machen,
erklärt unser
Experte Pratsch

H

aben Sie dieses Jahr
schon Ihr Bonusheft
abstempeln lassen?
Dann aber schnell!
Denn nur wer über fünf Jahre
einen Stempel seines Zahnarztes
nachweisen kann, erhält um 20
Prozent höhere Zuschüsse zum
Zahnersatz. Bei zehn Jahren
sind es sogar 30 Prozent. Doch
welche Behandlung ist wirklich
notwendig? Der leitende Arzt
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Versteckte
Gefahren
■ Einige Medikamente wie
z. B. Augentropfen können
die Speichelproduktion reduzieren. Speichel enthält
das Enzym Lysozym, das Erreger abtötet. Ein trockener
Mund erhöht daher die Kariesgefahr. Viel trinken und
Kaugummikauen hilft.
■ Salatdressing und Obst
enthalten viel Säure, die
den Zahnschmelz angreift.
Tipp: Nach dem Essen ein
Glas Milch trinken.
■ Stress verursacht
nächtliches Zähneknirschen. Eine Schiene kann dann
die Zähne
schützen.
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den im sichtbaren Bereich auch
meist von der Kasse übernommen. Es empfiehlt sich jedoch,
einen höherwertigen Kunststoff
❱❱ Was ist bei Karies beszu nehmen, der einen hohen Keser: bohren oder lasern?
ramikanteil besitzt. Dieser weist
Wenn der Zahn massiv befal- eine deutlich bessere Haltbarkeit
len ist, muss der Arzt bohren. auf und passt sich farblich schöBei leichter Schädigung ist ner an. Hier ist jedoch eine Zuzahlung von 50 bis 150
auch eine fast schmerzEuro notwendig. Die
freie LaserbehandÄrzte ziehen
höchste Lebenslung denkbar.
seltener Zähne
dauer haben soDenn bei einer
Die
Zahnpflege
der
Deutgenannte Inlays.
Frequenz von
schen
wird
von
Jahr
zu
Jahr
Das sind labor10 000 Strahgründlicher, vermuten Experten. gefertigte Zahnlen pro SekunSo wurden 2013 bundesweit
füllungen aus
de ist jeder einrund 200 000 Zähne weniunauffälliger
Kezelne Reiz zu
ger gezogen als noch
ramik
oder
Gold.
kurz, um eine
im Jahr zuvor.
Diese Materialien
Reaktion am Nerv
sind
allerdings teurer
auszulösen. Die Zu(bis
500
Euro/Zahn).
satzkosten (30–70 Euro/Zahn)
des Carree Dental in Köln, Dr.
Stephan Pratsch, beantwortet
die wichtigsten Fragen:

müssen allerdings selbst übernommen werden.

❱❱ Sind Betäubungs-

spritzen immer
schmerzhaft?

Nicht unbedingt. Es ist möglich, das Zahnfleisch mit einem
Oberflächen-Anästhetikum vorzubetäuben. Dann ist von der
Spritze meist nur noch ein leichter Druck spürbar.

❱❱ Welches ist die beste

Füllung?

Amalgam- und Zementfüllungen werden von der
Kasse gezahlt. Wegen
ihres Quecksilberanteils sind Erstere jedoch
in Verruf geraten. Zahnfarbene Füllungen wer-

❱❱ Wie gefährlich ist

Amalgam wirklich?

Experten sind sich darüber nicht
ganz einig. Das Bundesinstitut
für Arzneimittel bestätigt, dass
solche Füllungen die Quecksilberbelastung im Körper deutlich erhöhen. Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde hält die
Größenordnung der Belastung jedoch für unbedenklich.
Bei Schwangeren und Kindern
wird der Füllstoff vorsichtshalber nicht verwendet. Wer schon
eine Amalgamplombe hat, sollte
diese besser nicht entfernen lassen. Denn die Quecksilberbelastung ist am höchsten, wenn die
Füllungen eingesetzt oder entnommen werden. Es entstehen

dann Dämpfe, die über die Lunge in die Blutbahn aufgenommen werden können.

❱❱ Was passiert bei der

Wurzelbehandlung?

Der Zahn wird von der Kaufläche her eröffnet. Dabei erweitert der Arzt die Wurzelkanäle mit einer Feile. Der Nerv und
das Entzündungsgewebe werden entfernt, der Wurzelkanal
gespült, bei Bedarf wird ein antientzündliches Medikament
eingelegt, und am Schluss folgt
die Füllung. Das passiert meist
innerhalb mehrerer Sitzungen.
95 Prozent der Zähne können
so langfristig erhalten werden.

❱❱ Wann muss ein Zahn

gezogen werden?

Das kann nötig sein, wenn der
Zahn durch Karies oder einen
Unfall stark zerstört, durch
Knochenabbau deutlich gelo-

Die Röntgenuntersuchung kann
Defekte an Zahnfüllungen zeigen
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stunde
ckert wurde oder
eine massive Entzündung vorliegt, bei der
keine Wurzelbehandlung
mehr möglich ist oder schon
eine gemacht wurde.

Das Geheimnis
der Zahnbürsten
So sieht die ideale Bürste
aus: Die Borsten sind sehr
weich und abgerundet – das
schützt Zahnfleisch und Zahnschmelz vor Schäden. Damit Sie
jeden Winkel im Mund reinigen
können, sollte der Bürstenkopf
höchstens 25 mm lang sein.
Tipp: Medizinische Bürsten
(Apotheke, ca. 4 Euro) besitzen eine höhere Borstendichte, reinigen dadurch
wesentlich besser.

❱❱ Muss es ein Implantat

sein oder reicht auch
eine Brücke?

Wenn beide Zähne neben der
Lücke absolut gesund sind, ist
ein Implantat die bessere Wahl.
Denn für eine Brücke müssten
beide gesunden Zähne beschliffen werden. Wenn jedoch beide
Zähne bereits Füllungen oder
gar Kronen haben – oder nur
noch so wenig Knochen da ist,
dass ein Implantat nicht mehr
eingesetzt werden kann, ist oft
eine Brücke sinnvoller. Leider
sind Implantate in der Regel
keine Kassenleistung.

❱❱ Was ist eine

Klebebrücke?
Wenn sie eingesetzt wird, muss
nur die Rückseite eines gesunden Nachbarzahns geringfügig abgeschliffen werden. Allerdings kann sie höchstens ein
bis zwei Schneidezähne ersetzen, haftet aber fast so gut wie
herkömmliche Brücken.
Mehr Infos: www.praxisvita.de
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Was kostet wa
s?

Kronen halten in
der Regel 15 bis 20
Jahre.
1. Vollgusskronen (M
etallmix aus Gold, Tit
an und Palladium) kosten 90 bis
125 Euro
2. Keramikkronen
(sehen echten Zähn
en zum Verwechseln ähnlich) ko
sten 280 bis 430 Eu
ro
Brücken halten bis
zu 15 Jahre. Sie koste
n je nach
Aufwand und Mater
ial 325 (Metall) bis
1025 Euro
(Keramik).
Implantat koste
t (abhängig vom Au
fwand und
Schwierigkeitsgrad
der OP) 1500 bis 30
00
Euro.
Was zahlen di
e Kassen?
Gesetzliche Krankenk
assen zahlen einen
Festkostenzuschuss, meist sin
d das 30 Prozent de
r
Kosten für
den günstigsten Za
hnersatz. Bei einer
se
itlichen
Zahnlücke bedeutet
das etwa: 30 Prozen
t
einer Metallbrücke
(ca. 325 Euro) = et
wa
110 Euro. Dieser Zu
schuss gilt
dann für alle Arte
n von
Brücken und Implant
aten.
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