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Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war

gestern!

spezialist und referent

für cerec®

kariesentfernung:

– bohren? nein danke.

mit laser oder

icon®

kopfschmerzen,

rückenprobleme,

tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-

schwerden ein falscher

zusammenbiss die ursa-

che. seit über 20 jahren

helfen wir menschen mit

kiefergelenksproblemen.

Barpreis € 17.9001)

Alles für das Haus: Möbel · Innenausbau · Innovative Wohn-
ideen · Türen · Fenster · Wintergärten · Restaurierungen

Tischlerei
Stefan Philipp

Weidestraße 9 · 34376 Immenhausen
Telefon 05673 925214 · Fax 05673 925213
www.tischlerei-philipp.de · buero@tischlerei-philipp.de

Ob Haustür- oder Terrassendach,Ob Haustür- oder Terrassendach,
wir haben die optimale Lösung.wir haben die optimale Lösung.

Überdachungen vom Fachmann!

VITAL
Rollator

Vital in den FrühlingVital in den Frühling

LIFE HMV
Elektromobil

VITAL
Rollator

Vorbeugen Wohlfühlen |Orthopädie Rehabilitation | Sanitätshaus| |

Sanitätshaus

Opitz Seidel
Hofgeismar Marktstraße 5

Tel: 05671-500881
|

Wolfhagen Mittelstraße 27 Tel: 05692-5500| |

Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumbad – für

Körper, Geist und Seele

Anzeigenveröffentlichung, 8. Juni 2016 www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Mut zur Lücke? Besser nicht!
Verschiedene Lösungen für fehlende Zähne

VON G I T T A HOF FMANN

W enn eine Lücke im
Seitenzahnbereich
besteht, muss diese

doch sicher nicht geschlossen
werden, oder? Schließlich be-
steht sie unter Umständen
schon lange und stört auch
nicht beim Kauen. Zahnarzt
Dr. Andreas Mattmüller wider-
spricht entschieden: Zahnlü-
cken sollten unbedingt ge-
schlossen werden, denn
schwerwiegende Folgen für
die Gesundheit können die
Folge sein. „Subjektives Emp-
finden ist nicht aussagekräf-
tig.“

„Wer schief kaut, steht
auch schief.“
DR. ANDREAS MATTMÜLLER

„Nur in wenigen Ausnah-
mefällen ist die Verzahnung
so stabil, dass die Zähne an ih-
rem Platz bleiben, wenn eine
Lücke in der Zahnreihe be-
steht“, erläutert Dr. Mattmül-
ler. Die Nachbarzähne kippen
vielmehr in die Lücke hinein,
was gravierende Folgen für die
Stabilität des gesamten Gebis-
ses und der Gesamtkörpersta-
tik haben kann. „Wer schief
kaut, steht auch schief“, be-
tont der Zahnarzt aus Oberwe-
ser. Bei gekippten Zähnen ist

das Zusammenspiel von Ober-
und Unterkiefer gestört, was
sich negativ auf das Kieferge-
lenk, den Nacken und auch
auf die Wirbelsäule auswirkt.

Darüber hinaus dient das
Gebiss nicht nur dem mäßi-
gen Zerkleinern von Speisen.
Bereits im Mund beginnt die
Verdauung, da dort die Spei-
sen gründlich mechanisch zer-
kleinert und mit Speichel ver-
mischt werden. Je mehr Lü-
cken vorhanden sind, desto
weniger effektiv ist eine Zer-
kleinerung möglich.

Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, die fehlenden Zäh-
ne zu ersetzen. So kann man
sich für festsitzenden oder he-
rausnehmbaren Zahnersatz
entscheiden.

Festsitzender Zahnersatz –
wie zum Beispiel Kronen, Brü-
cken und Implantate – ist
komfortabler und fühlt sich
an wie die eigenen Zähne. Er
bietet eine bessere Optik als
andere Varianten und muss
mindestens genauso gut ge-
pflegt werden wie die natürli-
chen Zähne. Der festsitzende
Zahnersatz ist nicht erweiter-
bar und teurer als der heraus-
nehmbare.

Der herausnehmbare Zahn-
ersatz – also Prothesen – ist er-
weiterbar, wenn weitere
Nachbarzähne verloren ge-
hen. Er wird mit kleinen

Klammern an den Restzähnen
befestigt oder über teleskopie-
rende Systeme wie Geschiebe
oder Teleskopkronen veran-
kert.

„Mit Klammern kann man
zwar verhindern, dass die Pro-
thesen immer weiter einsin-
ken, aber dafür schädigen die
Halterungen die anderen Zäh-
ne“, erklärt Dr. Mattmüller
von der Zahnarztpraxis Ober-
weser. Darüber hinaus bleiben
Speisereste leicht an den
Klammern hängen.

Besser ist es, die Prothese an
einem oder mehreren Tele-
skop-Zähnen zu befestigen.
Das sieht nicht nur besser aus
als die Klammerlösung, es ist
auch leichter zu reinigen.

Brücken können aus ver-
schiedenen Materialien gefer-

tigt werden. Zur Verfügung
stehen zum Beispiel Metall,
Kunststoff, keramische Ver-
blendungen und Zirkonoxid.
Bei letzterem handelt es sich
um einen Keramikwerkstoff
mit einer sehr hohen Festig-
keit. Er ist fast zehnmal so sta-
bil wie der natürliche Zahn.

Implantat: Vor- und Nachteile
Mit Hilfe eines Implantates

kann man den fehlenden
Zahn durch einen künstli-
chen, fest verankerten Zahn
mit künstlicher Wurzel, erset-
zen. Dabei brauchen die Nach-
barzähne nicht beschliffen zu
werden. Der Kieferknochen
degeneriert sich ebenfalls
nicht durch die Prozedur. Der
Nachteil bei Implantaten ist
nicht nur der hohe Kostenauf-
wand, da es sich hier um die
teuerste Versorgungsform
handelt, sondern auch der
hohe operative Aufwand.
Schließlich muss meistens
zweimal operiert werden.

Implantate können alle
Zähne ersetzen, müssen aber
auch besonders gut gepflegt
werden.

Es stehen also die verschie-
densten Methoden und Mate-
rialien zur Verfügung, um ver-
loren gegangene Zähne zu er-
setzen. Alle haben ihre eige-
nen Einsatzgebiete.
www.dr-mattmueller.de

Freundliches Praxisteam: Das Team der Zahnarztpraxis Oberweser umDr. Andreas Mattmüller. Fotos: Hoffmann

Herausnehmbar: Dieser Zahn-
ersatz kann mit Klammern an
den Nachbarzähnen befestigt
werden. Er hat aber dadurch ei-
nige Nachteile gegenüber an-
deren Varianten.


