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Tipps für schöne, 
gesunde Zähne

Ein tolles Lächeln ist eine charmante 
Visitenkarte – es steht für  

Gesundheit, gutes Aussehen, Erfolg. 
Und es macht sympathisch.  

Dazu gehört natürlich auch ein  
perfektes GebissBeim Anblick von Spritze und 

Bohrer wird uns allen mulmig. 
Manchen sogar so sehr, dass  
sie den Gang zum Zahnarzt so 
lange wie möglich hinausschie-
ben. Diese Methoden helfen:

! AKUPUNKTUR: Viele Zahnärz-
te setzen inzwischen bei ängst-
lichen Patienten Ohr-Akupunktur 
ein. Dabei werden feinste Stahl- 
nadeln in bestimmte Punkte  
in Ohrmuschel und -läppchen 
gestochen, so wird das vegetative 
Nervensystem aktiviert, und die 
Angstzustände mildern sich.  
Die Kasse übernimmt die Kosten 
von 40 bis 65 Euro nicht.  

! MUSIK & AUDIOBRILLE:  
Über diese Brille kann der Patient 
während der Behandlung einen 
Film gucken oder Entspannungs-
Musik hören. Das lenkt ihn von 
seinen nervösen Ängsten ab.

! MIND-MACHINES: Der Zahn-  
arzt versetzt seinen Patienten  
mit Hilfe von „Mind-Machines“ 
in einen tranceähnlichen Zu- 
stand. Dabei trägt der Patient 
eine elektronisch gesteuerte 
Leuchtdiodenbrille. Dabei ent- 
stehen keinerlei Zusatzkosten.

! DÄMMERSCHLAF: Völlig 
relaxed auf dem Zahnarztstuhl 
dösen, während der Doktor seine 
Arbeit macht – beim Dämmer-
schlaf wird dem Patienten von 
einem ambulanten Anästhesisten  
ein leichtes Narkosemittel in den 
Arm gespritzt. Von der Behand-
lung kriegt er kaum was mit, 
bleibt aber trotzdem ansprech-
bar. In einigen Fällen zahlt die 
Kasse die 150 bis 200 Euro.

Au, Backe!
Das hilft gegen 
Zahnarzt-Angst

T olle Zähne hätte jeder gern – aber leider hat 
nicht jeder dieses Glück. Manche Men-
schen haben einfach schlechte Zahnsubs-
tanz, sie bekommen schnell Karies. Dann 

muss doch mal eine Füllung oder Krone eingesetzt 
werden. Wir fragten Dr. Christoph Sliwowski, Leiter 
der Zahnimplantats-Klinik im Düsseldorfer St. Vin-
zenz-Krankenhaus, nach den besten und neuesten 
Materialien für den Zahnersatz.  

Gehört Kunststoff zu den guten Alternativen?
Kunststoff gehört zu den preiswerten Alternativen. 
Er kommt bei der Verblendung von Kronen und 
Zahn-Prothesen zum Einsatz. Heute enthält Kunst-
stoff Glas und Quarz, dadurch erreicht das Material 
höhere Flexibilität, und der Abrieb ist geringer als 

noch vor ein paar Jahren. Allerdings neigt Kunststoff 
dazu, Zahnbelag anzusammeln, er verfärbt sich dann 
bei Kaffee-, Tee- und Rotweingenuss. Außerdem 
kann Kunststoff Allergien auslösen. Keramik ist pfle-
geleichter und bleibt weiß.

Ist Keramik auch stabiler als Kunststoff?
Keramik gehört zu den widerstandsfähigsten Mate-
rialien. Wegen ihrer Härte eignet sie sich besonders 
gut für Inlays, Brücken und Kronen. Der größte Vor-
teil liegt in ihrer Optik, denn Keramiken lassen sich 
optimal an die natürliche Zahnfarbe anpassen. 

Welche Implantate halten am besten?
Am häufigsten kommen immer noch Titan-Implan-
tate zum Einsatz. Titan heilt gut und schnell ein und 
hat einen geringen Abrieb. Die künstlichen Wurzeln 
aus dem Leichtmetall wachsen mit einer Länge von 
sechs bis 20 Millimeter fest im Kiefer an und beugen 
so dem Knochenabbau vor. Darauf befestigen wir 
dann Teil- und Vollprothesen. Manche Ärzte nehmen 
auch Keramik aus Zirkonoxid als Implantate, aber 
damit gibt es noch keine Langzeiterfahrungen.  

! Schritt 1: Auch wenn es schwer- 
fällt – Ruhe bewahren! Den Patien-
ten hinlegen und die Mundhöhle 
auf Verletzungen untersuchen. 
Abgebrochene ausgeschlagene 
Zähne aus dem Mund holen. 

! Schritt 2: Bei Blutungen sollte 
der Verletzte fest auf ein Taschen-
tuch oder eine Mullbinde beißen, 
so wird sie gestoppt. Bei Schmer-
zen von außen mit einem nass-
kalten Waschlappen, Eis oder einer 
kalten Gelkompresse kühlen.  

! Schritt 3: Bei einem abgebro-
chenen Zahn das Stück in kalte  
H-Milch oder einen Gefrierbeutel 
legen. Bei gelockerten Zähnen nur 
vorsichtig zusammenbeißen, sie 
wachsen von selbst wieder an. Ei-
nen ausgeschlagenen Zahn nicht 
an der Wurzel anfas-
sen, auf keinen Fall
desinfizieren und
sofort in eine Zahn-

rettungsbox legen (ca. 20 Euro, 
Apotheke). Zur Not tun’s auch hier 
für 30 Minuten kalte H-Milch oder 
der Gefrierbeutel, spätestens dann 
muss der Zahn in die Box, damit 
die Zellen an der Wurzel überleben.  

! Schritt 4: Nachdem der Zahn 
gesichert ist, sollte der Verletzte 
sofort zum Zahnarzt oder in eine 
Zahnklinik gehen. Der Arzt kann 
abgebrochene Zähne mit einem 
Spezialkleber befestigen und aus-
geschlagene wieder einsetzen. 

Da strahlen Sie!

Erste Hilfe nach einem Zahnunfall

UNSER EXPERTE: 
Dr. Christoph Sliwowski, Leiter 
der Zahnimplantats-Klinik im St. 
Vinzenz-Krankenhaus, Düsseldorf 
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