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Keine Chance für schiefe Zähne
Ein schönes Gebiss verleiht
ein strahlendes Lächeln und
weckt Sympathien – jedoch
verpassen einige Menschen
die Gelegenheit, in ihrer Jugend mögliche Fehlstellungen
korrigieren zu lassen.
Schief stehende Zähne im Erwachsenenalter empfinden
Betroffene oft als unangenehm, ihr offenes Lachen verschwindet und häufig folgen
auch andere negative Auswirkungen wie vermehrter Kariesbefall durch eine erschwerte Reinigung.
„Auch Erwachsene sollten bei
möglichen Fehlstellungen einen Kieferorthopäden aufsuchen, denn gleichmäßige Zähne sorgen nicht nur für ein gepflegtes und schönes Lächeln,
sondern bieten auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile.
Ein gerades Gebiss entlastet
den Kiefer und kann damit sogar vor Verspannungen und
Rückenbeschwerden bewahren“, so Dr. Achim Nesselrath,
Fachzahnarzt für Kieferortho-

pädie und Bundesvorstand
des Berufsverbandes der
Deutschen Kieferorthopäden
(BDK).
Dr. Nesselrath fasst fünf
Gründe zusammen, die nicht
nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen aufzeigen, warum sie
bei Zahn- und Kieferfehlstellungen einen Spezialisten aufsuchen sollten.
1. Ein gepflegtes, strahlendes
Lächeln mit geraden Zähnen
verleiht eine offene und sympathische Ausstrahlung und
damit mehr Selbstbewusstsein. Dies kann sich beispielsweise positiv auf den beruflichen Erfolg auswirken: Wer
eine ästhetische Ausstrahlung
besitzt, fühlt sich wohl in seiner Haut, ist kontaktfreudig
und geht offener auf andere
Menschen zu.
2. Neue, kaum sichtbare Methoden zur Zahnkorrektur
bieten eine unauffällige Korrektur für den Alltag. Eine
Möglichkeit stellt hier die Lin-

gualtechnik dar, bei welcher
der Arzt die Metallplättchen
der Spange auf die Zahninnenseite klebt – somit bleiben
Brackets von außen unsichtbar.
Ein weiteres Vorgehen zur unauffälligen Korrektur von
Zahn- und Kieferfehlstellungen bietet das jüngste Modell
Invisalign, eine herausnehmbare Zahnspange aus transparentem Kunststoff.
3. Gerade Zähne wirken sich
auf die gesamte Zahngesundheit aus, denn ein gleichmäßiges Gebiss lässt sich leichter
pflegen und es entsteht weniger Karies.
Bei Fehlstellungen stehen
Zähne oft übereinander, sodass die Reinigung mit einer
handelsüblichen Zahnbürste
an einigen Stellen nur eingeschränkt funktioniert und diese so einen optimalen Nährboden für Bakterien bilden.
Die Lebensdauer der Zähne
lässt sich hier durch eine kieferorthopädische Behandlung

insgesamt verlängern.
4. Zahn- oder Kieferfehlstellungen stellen außerdem oftmals den Grund für Schmerzen oder andere gesundheitliche Beschwerden dar. Passen
Zähne nicht optimal aufeinander, verteilt sich die Bisskraft unregelmäßig, Kaumuskeln verspannen und schädigen wiederum die Kiefergelenke. Mögliche Folgen: Kopf-,
Nacken- und Rückenschmerzen, Tinnitus oder gar Magenund Darmbeschwerden.
5. Heutzutage wird das Leben
durch Zahnspangen nicht
mehr beeinträchtigt. Schmerzen beim Sprechen und Kauen gehören der Vergangenheit
an, da leichte Stoffe wie Gold
oder Kunststoff den Tragekomfort der Spangen deutlich
verbessern. Materialien wie
beispielsweise Keramik-Brackets weisen zudem eine besonders hohe Stabilität auf
und übertragen die erforderliche Druckkraft optimal
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Gleichmäßige Zähne sorgen nicht nur für ein strahlendes Lächeln, sondern tragen zur Gesundheit bei.
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20. Jubiläum am Sonntag, 25. September
„Lachen ist gesund“: Psychische Probleme wirken sich immer mehr auch auf die Zahngesundheit aus

Zusatzversicherung für schöne Zähne
Strahlend weiße und gesunde
Zähne sind zum Schönheitsideal geworden, Menschen
mit makellosem Lächeln gelten in Beruf und Partnerschaft
als erfolgreicher.
Für ein gesundes Gebiss bis
ins hohe Alter steht heute
modernste Zahnmedizin zur
Verfügung. Ob man dem Zahn
eine neue Fassade gibt, eine
Krone aufsetzt, eine Brücke
baut oder ihn durch ein festsitzendes Implantat ersetzt - Mut
zur Lücke muss niemand
mehr haben. Vorausgesetzt,
man kann es sich leisten.
Der „Mercedes“ unter den
Optionen beim Zahnersatz ist
das Implantat, das fest in den
Kieferknochen einheilt und
dann im Prinzip wie ein körpereigener Zahn funktioniert.
Voraussetzungen für ein Implantat: Der Patient sollte
über eine gute Mundhygiene
verfügen.
Breite und Höhe des Kieferknochens sollten ausreichend
sein, falls nicht, ist gegebenenfalls ein Knochenaufbau möglich. Außerdem muss der Patient bei stabiler Allgemeingesundheit und möglichst Nichtraucher sein.
95 Prozent der Implantate halten mindestens fünf Jahre,
auch nach zehn Jahren sind
90 Prozent aller Implantate
noch in Funktion. Bei guter

Pflege können Implantate ohne weiteres 15 bis 20 Jahre
und länger halten.
Besser als ein Implantat ist
allerdings immer noch eine
Krone: „Die eigenen Zähne
sind immer noch das Beste,
was es für den Körper gibt.
Auch haben die eigenen Zähne im Gegensatz zu Implantaten Nerven, man fühlt, worauf
man beißt. Man sollte keine
erhaltungsfähigen Zähne entfernen, um Implantate machen zu können", erklärt Dr.
med. dent. Markus Pellarin,
Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
Ein Implantat besteht aus
zwei Teilen: Dem Implantatkörper, der im Kieferknochen
verankert wird, und dem darauf befestigten Zahnersatz.
Die durchschnittlichen Kosten liegen bei ungefähr 2 500
Euro.

Festzuschuss von
der Krankenkasse
Die Krankenkasse zahlt nur
für den Zahnersatz einen Festzuschuss in Höhe der Regelversorgung – also für die Versorgung, die üblicherweise anstelle eines Implantats gemacht worden wäre, etwa eine
Brücke. Das wären dann ungefähr 500 Euro. Daher sollte
man beim Abschluss einer Zu-

Mit der richtigen Versicherung können sich viele Patienten für einen
hochwertigen Zahnersatz leisten.
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satzpolice auf eine Absicherung setzen, die beim Zahnersatz möglichst viel zuzahlt
und somit den Eigenanteil reduziert, so Susanne Besold,
Expertin für Zahnzusatzversicherungen bei den Ergo Direkt Versicherungen.
Eine private Zahnzusatzversicherung für alle Versicherten
der gesetzlichen Krankenversicherung ist sinnvoll.
„Bei Zahnersatz muss der Versicherte fast immer Zuzahlun-

gen leisten. Wünscht er eine
höherwertige Versorgung, fallen weitere Kosten an, die die
Kasse nicht übernimmt“, so
die Erfahrung von Prof. Dr.
Detlef Rüdiger, Professor für
private und gesetzliche Krankenversicherung, Volkswirtschaftslehre und allgemeine
Versicherungslehre am Institut für Versicherungswesen
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Köln.
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Gut lachen dank richtiger Zahnpflege
Mit blendend weißen Zähnen
fällt Lachen leicht – stehen
diese doch für Jugend, Attraktivität
und
Gesundheit.
Gründliche Mundhygiene legt
dafür den Grundstein. Denn
ein gesunder Zahn ist immer
auch ein schöner Zahn. So gehört für die meisten tägliches
Zähneputzen zum festen Pflegeritual, doch es kommt nicht
nur auf Regelmäßigkeit an,
sondern auch auf das richtige
„wie“.
Bereits die Wahl der Zahnbürste spielt bei Zahnprophylaxe eine entscheidende Rolle.
Gute Zahnbürsten weisen einen kleinen Kopf und abgerundete Borsten vor. „Diese
sollten unbedingt weich oder
extra weich sein. Denn harte
Borsten verletzen oftmals das
Zahnfleisch und die Zahnsubstanz,“ weiß Dr. Jens
Thomsen, Zahnarzt und Prophylaxeexperte von Oral-Prevent.
„Zudem beim Kauf auf ein
einfaches, ebenes Borstenfeld
mit parallel angeordneten, eng
stehenden Büscheln achten.“
Denn entgegen vieler Werbe-

Beim Zahnarzt werden die Zähne professionell gereinigt.
aussagen reinigen sie immer
noch am besten.
Für guten Halt sorgen ergonomisch gestaltete Griffe, für gute Langlebigkeit gründliches
Ausspülen nach jedem Putzen. Allerdings bleibt die Haltbarkeit von Zahnbürsten auch
bei bester Pflege kurz und ein
Wechsel wird alle sechs bis
acht Wochen notwendig.
Zahnzwischenräume hingegen mit Interdentalbürsten rei-

nigen, denn sie passen mit ihren mikrofeinen Borsten in
nahezu jede Lücke.
Strahlend saubere und gesunde Zähne hängen zudem von
richtiger Zahncreme ab. Daher stets auf fluoridhaltige
Produkte zurückgreifen, denn
das Spurenelement lagert sich
an Zahnoberflächen und
macht sie widerstandsfähig gegen Karies & Co.
Wer auf zahnaufhellende Cremes nicht verzichten will, sollte auf eine schonende Zusammensetzung achten. Denn
oftmals enthalten aufhellende
Produkte grobkörnige Putzkörper, die den Zahnschmelz
schädigen.
Bei stärkeren Verfärbungen
durch Kaffee, Tee und Nikotin
kommen aufhellende Zahncremes an ihre Grenzen. In
solchen Fällen hilft in der Regel eine professionelle Zahnreinigung.
„Dabei entfernen ProphylaxeSpezialisten in der Zahnarztpraxis sichtbare bakterielle
Beläge, Zahnstein sowie Ablagerungen in Zahnzwischenräumen und unter dem Zahn-

fleisch. So werden nicht nur
Verfärbungen beseitigt, sondern auch Stellen gereinigt,
die für die Zahnbürste unerreichbar bleiben. Die Zähne
erhalten so einen zusätzlichen
Schutz vor Erkrankungen und
sehen weißer und besser aus“,
erklärt Dr. Thomsen.
Gründliche häusliche Zahnpflege hängt hingegen auch
von der richtigen Putztechnik
ab. Da starker Druck das
Zahnfleisch beschädigt, immer nur sanft bürsten und innen genauso gründlich säubern wie außen.
Zudem Zähne von Rot nach
Weiß – also vom Zahnfleisch
weg – putzen, da nur so Verunreinigungen nicht unter das
Zahnfleisch gelangen. Dabei
am besten die sogenannten
Rütteltechnik
anwenden:
Zahnbürste im 45-Grad-Winkel am Zahnfleischsaum ansetzen, kurz rütteln und anschließend alle gelösten Beläge wegbürsten. So werden alle
Verunreinigungen effektiv beseitigt und strahlend weiße
und gesunde Zähne verleiten
zum hemmungslosen Lachen.

