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Sprechstunde
der
Spezialisten

ellen
Führende Medizinerrastpi
en vor
die modernsten The

Dafür halten Zementfüllungen nur ein, zwei Jahre.
Moderne „Composites“
halten dagegen acht Jahre,
sind dafür teurer. (Zuzahlung
75 bis 150 Euro). Für das
Kunststoff-Keramik-Gemisch
spricht, dass es gesunde
Zahnsubstanz unangetastet
lässt, optisch mit dem Zahn
verschmilzt.

Per modernster
Röntgentechnik
wird die
Behandlung
kontrolliert

Zahnarzt Dr. Jochen Schmidt, Köln

Flexible Mini-Feilen erhalten
kariöse Zahnwurzeln

?Früher bedeutete das auf
Was, wenn die Karies
den Nerv erreicht hat?

lange Sicht leider oft den
Verlust des Zahns. Dank der
modernen „Endodontie“
(Endo = innere, -dontie=
Zahnbehandlung) können
wir zum Glück viele Zähne
für lange Jahre erhalten.

Die Mini-Feilen passen in
feinste Wurzelkanäle

?Dank

Wie funktioniert die neue
Behandlung?

mehrerer, technischer Fortschritte können
wir heute viel gründlicher
die Karies bis in die Wurzelspitze entfernen. Per Röntgenaufnahme und „Elektrometrischen Messung“ werden die Mini-Feilen genau in
der richtigen Länge ausgewählt, mit denen das Gewebe
aus den feinen Wurzelkanälen entfernt wird. Die Feilen
sind außerdem ultraflexibel,
so dass wir auch den verdrehtesten Wurzelkanal erreichen. Per Minikamera
und Lupenbrille wird dann
alles genau kontrolliert. Anschließend wird der Zahn
bakteriendicht mit einem
Naturkautschuk und einer
Füllpaste verschlossenen.

Bereits mit 40 hat jeder zweite Zahn ein
Loch, eine Füllung oder fehlt ganz. Moderne Wurzelbehandlungen sollen jetzt den
fortschreitenden Zahnverlust aufhalten

S

Hilft bei Karies wirklich
nur der Bohrer?

ne Zähne kontrollieren lässt,
hat die Chance, dass bei
„Frühkaries“ die Zahnoberfläche durch Fluoidieren geheilt werden kann. Später
können dunkle Karriesflecken einfach per „Sandstrahler“ abgetragen werden.

?War die Behandlung er-

Gibt es typische Ab-zumDoktor-Symptome?

folgreich, muss der Zahn
nach einigen Wochen in
einem weiteren Behandlungsschritt mit einer Füllung oder einer Krone versehen werden, damit er stabil
bleibt. In den allermeisten
Fällen kann so die Wurzel zumindest für einige Jahre erhalten werden. Nach vier
Jahren ist die Aussicht sogar
„lebenslang“!

Durchbruch in den
Kieferknochen
In 90 Prozent der Fälle
aber gilt: Hat sich die Karies
bis ins Zahnbein vorgearbeitet, muss die beschädigte
Substanz per Bohrer oder
Laser restlos entfernt werden. Sonst können sich Bakterien Richtung Nerv und
darüber hinaus in den Kieferknochen durchfressen.

?Dann können wir in den
Und was, wenn der Zahn
doch ‘raus muss?

Welche Füllung ist für
mich die beste?

den: Füllungen, die die Kasse
bezahlt, bestehen entweder
aus Amalgam oder – im
Frontzahnbereich – aus
Kunststoffzement. Amalgam
hält über zehn Jahre, ist allerdings wegen seines Quecksilbergehaltes umstritten.

D

er beste Schutz
Zähneputzen
vor Karies bleibt
schützt vor Karies
die Zahnbürste.
Denn erst, wenn
Bakterien Kohlenhydrate durch
mangelnde
Zahnpflege in
Säuren umwandeln,
kommt es zur
Zahnfäule.
U Unterstützung: Die pro- Plaque und Zahnstein sowohl
fessionelle Zahnreinigung ist für Zahnfleischerkrankungen
dann der zweite, wichtige als auch für Karies verantSchutz. Dies liegt daran, dass wortlich: In den weiß-gelbtrotz aller häuslicher Zahn- lichen Ablagerungen tummelt
pflege doch nicht alle Zahn- sich eine Vielzahl von Baktebeläge entfernt werden kön- rien, die Zahnfleisch und nen. Dabei sind gerade schmelz angreifen.

➠ Der Arzt: Zähne erhalten
Dr. Jochen
Schmidt im
neuen OP-Trakt
der Klinik

Und was passiert nach
der Behandlung?

?Grundsätzlich sollten Sie ?Das müssen Sie entscheibei allen Zahnschmerzen
ganz schnell zum Zahnarzt.
Allerdings: pulsierende
Schmerzen, wenn ein Zahn
auf Heißes oder Kaltes reagiert oder nächtliche Beschwerden sind besonders
wichtige Alarmsignale.
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?Nein, wer regelmäßig sei-

Fotos:

Zahnarzt Dr.
Jochen Schmidt
mit einer zufriedenen Patientin
nach einer
Wurzelbehandlung

eit der Steinzeit – seitdem sich der Mensch
von Getreide ernährt –
leidet er unter Karies. Aber
erst seit Einrühren von Zucker in die Nahrung hat sich
die Quote auf aktuell fast 95
Prozent gesteigert. „Zahnfäule“ ist damit eine der
weitverbreitesten Volkskrankheiten überhaupt.
Hintergrund. „Streptokokken- und Milchsäurebakterien wandeln im Mund
Stärke und – bevorzugt – Zucker zu Säuren um, die den
Zahnschmelz auflösen können,“ warnt Dr. Jochen
Schmidt von der Kölner Carree Dental Klinik gegenüber
der FREIZEIT REVUE. „Ein
Durchbruch durch das härteste Gewebe des Menschen
bringt das gesamte Organ
,Zahn‘ in höchste Gefahr!“

➠ Karies: So beugen Sie vor

meisten Fällen die natürliche Zahnwurzel durch eine
künstliche aus Titan ersetzen. Vorausgesetzt der Kiefer
ist entzündungsfrei, wird in
einen kurzem Eingriff das
Implantat in den Knochen
gesetzt. Nach etwa drei Monaten ist die neue Zahnwurzel fest eingewachsen.

Z

ahnarzt Dr. Jochen
Schmidt (40) ist
leitender Arzt der neugegründeten Carree Dental
Klinik in Köln und Fachzahnarzt für Implantologie
(Master of Science in Oral
Implantologie). Pro Jahr
setzt er circa 600 dieser
künstlichen Zahnwurzeln.
U Zahnerhalt: Wichtiger
Schwerpunkt der Klinik ist
zunächst aber Erhalt der
eigenen Zahnwurzel. Mit
Hilfe der Endodentie wird
der Wurzelkanal in mehreren Sitzungen mit feinen
Instrumenten gereinigt.

➠ Mehr Infos: Adressen
D

ie gesetzliche
Krankenkasse
zahlt eine einfache Art der
Wurzelkanalbehandlung. Speziellere Behandlungsmethoden,
die den Erfolg
einer Wurzelkanalbehandlung
erhöhen, müssen
leider privat gezahlt werden.
U Klinikkontakt: Praxisklinik Carree Dental, Am Klausenberg 1. 51109 Köln, Telefon: 0221/98427- 00, Internet:
www.zahnimplantologieschmidt.de

U Buchtipp:
„Gesunde Zähne
– Vorsorge, Behandlung, Kosten“ von Barbara
Bückmann, Stiftung Warentest,
16,90 EUR
U Info-Material:
Initiative proDente
e.V., Kirchweg 2,
50858 Köln, Tel.:
01805-552255 (12 Cent pro
Minute), www.prodente.de
U Infos Implantate: Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-Mund- und
Kieferbereich e.V., T. 0511537825, www.dgi-ev.de

Nächste Woche: Hilfe bei Regelbeschwerden
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