Heile Zahnwelt | Body

ahn

unfall
Ein Sturz, eine Straße und beide Vorderzähne abgebrochen – au Backe.
Aber ein Zahntrauma ist kein Beinbruch – wenn man es richtig
behandeln lässt. Und das geht oft noch Jahre später. Unsere Autorin
Martina Steinbach hat es ausprobiert und kann jetzt wieder strahlen
Text: Martina Steinbach
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ein Fall begann tatsächlich mit einem Fall.
Und zwar einem frontalen, passiert auf einer
Eisfläche. Darin blieben die unteren Hälften
meiner oberen Schneidezähne stecken. Ein Einzelfall?
Leider nein. Fast jeder 2. Deutsche erleidet in seinem
Leben ein Zahntrauma. Die häufigste Ursache sind
(Sport-)Unfälle durch Stürze oder Schläge – und fast
immer müssen die Schneidezähne dran glauben. Aber
selbst wer auf etwas Hartes beißt, kann sich die Zähne
schnell mal abbrechen. Was dann hilft? Sofort zum
Zahnarzt. Da saß ich auch. Da sollte jeder hin, der gerade ein Stück seiner Beißer eingebüßt hat. Denn beschädigter Zahnschmelz ist ein gefundenes Fressen für
Karies. Doch meine Zähne waren nicht mehr zu retten.
Ich bekam also künstlichen Zahnersatz, 20 Jahre ist
das her. Der sollte bei jedem Betroffenen regelmäßig
erneuert werden, und wahrscheinlich habe ich zu
lange gewartet: Am Übergang von der Zahnkrone zum
-fleisch bildeten sich graue Stellen. Und auch die stetig
größer werdende Lücke war kein schöner Anblick. „Sie
sollten einen Prothetik-Spezialisten aufsuchen“, rät

mir Zahnarzt WolfgangM. Boer von der Deutschen Gesellschaft für
Ästhetische Zahnheilkunde. Pro-was? Ich
google schnell und lese,
dass es sich dabei um die
Wiederherstellung von
fehlenden Zähnen handelt. Natürlich spielt dabei
auch das gute Aussehen
eine wichtige Rolle.

planschmiede Also

sitze ich ein paar Tage
später auf dem Behandlungsstuhl von Dr. Jan
Hajtó (www.smile-art.
de). Der Münchner Zahnmediziner hat sich laut
Praxisbroschüre darauf

zahn-ersatz

Diese Methoden bringen einen
schnell wieder zum Lächeln
veneer Keramikschale, die
auf den Zahn aufgeklebt wird
Vorteil Die Zähne sehen
schöner aus, wenn der
Zahnschmelz einen Riss
abbekommen hat.
Kosten ab 900 Euro
krone Haube aus Metall,
Kunststoff oder Vollkeramik,
die dem Zahn einfach über
gestülpt wird
Vorteil Sie macht den
Zahn bei großen Bruch
stellen wieder schön
(und) einsatzfähig.
Kosten ab 450 Euro »
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implantat Eine Titanoder Keramikschraube,
die in den Kiefer gedreht
oder gesteckt wird
Vorteil Der feste Zahn
wurzelersatz (auf den
noch eine Krone gesetzt
wird) lässt weitere
Zähne in Ruhe.
Kosten ab 900 Euro
(ohne Krone)
brücke Schließt eine
Lücke, indem sie an die Nach
barzähne angeklebt wird
Vorteil Ist eine Alter
native zum Implantat,
wenn dieses nicht ein
gesetzt werden kann.
Kosten ab 1200 Euro
schiene Ein mit einer
Zahnspange vergleichbarer
Drahtbogen
Vorteil Unterstützt
das Einwachsen, wenn
ein Zahn gelockert, ver
schoben oder komplett
herausgefallen ist.
Kosten ab 300 Euro

ahn

um zahn
spezialisiert, „dem Menschen ein Lächeln ins Gesicht
zu zaubern“. Klingt vielversprechend, zudem hat er ein
ganzes Buch über die Frontzahnästhetik geschrieben.
Zum Lachen ist mir jedoch nicht zumute, als er mit mir
die Röntgenaufnahmen bespricht. „Bevor wir die
Zähne neu überkronen können, muss eine große Entzündung im Knochen an der linken Zahnwurzelspitze
entfernt werden“, erklärt mir der Experte. Grund für
das entzündete Gewebe und die Auflösung des Knochens sind Bakterien, die es sich in dem Wurzelkanal
gemütlich gemacht haben und dann auf Erkundungstour in den Kieferknochen gegangen sind. Und weil der
Zahn ja nur noch aus einem toten Stumpf besteht, habe
ich die Entzündung nie gemerkt. Der Schreck sitzt tief,
darum stimme ich allen weiteren Schritten zu. Zumal
Herr Hajtó mir zahnfarbene Vollkeramikkronen mit
Glasfaserstiften in Aussicht stellt, die, wie echte Zähne,
Licht durchschimmern lassen.

planumsetzung Damit sich die Bakterien nicht
erste hilfe

Der Zahn ist noch zu retten!
1 Wenn es blutet, heißt
es zubeißen – auf ein
Stofftaschentuch, eine
Mullbinde oder auf
Verbandsmaterial.
2 Ist der Zahn abgebro
chen oder gar ganz
rausgefallen, suchen Sie
ihn! Das Fundstück aber
nicht (!) abspülen und
nur an dem oberen Teil
(der Krone) anfassen.
3 Zahn feucht halten,
damit die Zellen der
Wurzeloberfläche über
leben – wichtig fürs
Wiederanwachsen!
Dazu eine Zahnrettungs
box (um 20 Euro in der
Apotheke) oder eine
unangebrochene Pa
ckung H-Milch nutzen.
4 Ab zum Zahnarzt!
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in den Blutkreislauf verirren oder den Knochen weiter
angreifen, muss ich also den linken Zahnwurzelkanal
erneut säubern lassen, die Fachwelt spricht dabei von
einer Revision. Und die übernimmt Hajtós Kollege Dr.
Timo Bachmann, der die alte künstliche Zahnkrone
mitsamt Stift und Wurzelkanalfüllung entfernt. Im
Anschluss wird der Kanal gespült und mit einem Medikament versehen, um den Bakterien endgültig den
Garaus zu machen. Zum Glück verdeckt ein Provisorium (abbeißen verboten!) den Stumpf.

die hat gut lachen
Martina brach sich bei einem
Sturz die oberen Schneidezähne
ab – und liegt damit im TraumaTrend: 90 Prozent der Zahn
unfälle betreffen den Oberkiefer.
Ansehen tut man ihr das nicht
(mehr) – dank eines Langzeit
provisoriums, das später noch
durch eine Krone ersetzt wird.

planabweichung

Am nächsten Morgen
wache ich mit einer
Dolly-Buster-Oberlippe
plus dicker Hamsterbacke auf. Offensichtlich
mögen sich das Medikament und das entzündete
Knochengewebe nicht.
Eigentlich hätte es laut
Herrn Bachmann erst
gar nicht dort hinkommen sollen. Aber da ist
die damalige Behandlung
nicht ganz unschuldig.
Ich bin echt sauer. Natürlich war ich regelmäßig
beim Zahnarzt, entdeckt
wird so eine Geschichte
meist jedoch nur zufällig
auf dem Röntgenbild.

planänderung

Nach dem 4. gescheiterten Rettungsversuch
steht folgende Aussage
im Behandlungsraum:
„Wir müssen den Zahn
ziehen.“ Also war alles
umsonst! Dabei sind laut
Statistik 60 bis 80 Prozent aller Revisionen
erfolgreich. Bevor die
Zange zum Einsatz
kommt, wird ein Abdruck für den Zahntechniker genommen. Der
stellt mir dann ein Langzeitprovisorium her.
„Bevor ein Implantat als
Stütze für die Krone in
den Knochen geschraubt
werden kann, muss sich
dieser erst erholen und
ausheilen. Das kann bis
zu 6 Monate dauern“,
erklärt ZahnästhetikSpezialist Hajtó. Mir wird
schlecht. Ich heirate in
4 Wochen! Aber die
Übergangslösung ist
richtig gut geworden.
„Deine Zähne sehen
1000-mal besser aus als
vorher“, sagt mein Verlobter tröstend. „Na gut“,
antworte ich – und lächle.

Tipps für gepflegtes, weißes Lächeln:

V WomensHealth.de/smile

