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Vorwort Herausgeber
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Zahnmedizin – oder auch Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde – ist ein 
teilbereich der Medizin, der sich in Forschung, Lehre und Patientenver-
sorgung mit Prävention, Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen 
des Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereichs beschäftigt. 
 
Im Laufe der Zeit hat die „Zahnmedizin“ sich zu einem breit gefächerten 
Fachgebiet mit einer Fülle von teildisziplinen entwickelt, sodass die 
umgangssprachliche Bezeichnung einer umfassenden Beschreibung 
dieses Faches nicht mehr gerecht wird.
 
Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist ein integraler Bestandteil des 
medizinischen Fächerkanons und neben den Hausärzten sind Zahnärzte 
sicherlich diejenigen Ärzte, die über die meisten Patientenkontakte 
verfügen. Insofern kommt Zahnärzten eine verstärkte Bedeutung für 
die Allgemeingesundheit zu.
 
Die Zahnheilkunde ist dabei mindestens so alt, wie die Mensch-
heit selbst. Schon Ägypter, Etrusker und Kelten waren in der Lage, 
Zahnersatz herzustellen und schon seinerzeit wurde auf Ästhetik 
und Funktion geachtet. Der älteste Zahnersatz Europas wurde in Le 
Chêne, einem Ort südöstlich von Paris Paris, in einem 2300 Jahre 
alten keltischen Grab gefunden. Es handelte sich um einen im Kiefer 
befindlichen Eisenstift, der augenscheinlich einen der Frontzähne der 
etwa 30 Jahre alten toten ersetzt hatte. Weitere Grabfunde zeigten: 
Die Kelten betrieben Implantologie mit Eisenstiften und einige dieser 
Eisenstifte heilten tatsächlich in die Kiefer ein.  Es war ein langer Weg 
vom mittelalterlichen Barbier, dem Gliedeinrenker, dem Hufschmied, 
dem Baderchirurgen und dem Apotheker, die sich alle befugt fühlten, 
Zahnheilkunde auszuüben, hin zum modernen Zahnarzt. Wurden in 
grauer Vorzeit die Zähne vorzugsweise „gezogen“ oder „herausgebro-
chen“, spiegeln heute Präventionsbemühungen und Zahnerhalt den 

Fortschritt wider, der in einer modernen und evidenzbasierten Medizin 
immer weiter voranschreitet.
 
Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt in der Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde ist die Zahl der therapieoptionen und auch der In-
formationsbedarf der Patienten gewachsen. neben der individuellen 
Beratung und Aufklärung durch den behandelnden Zahnarzt, stehen 
den Patienten heute flächendeckende Informations- und Beratungs-
angebote verschiedener Zahnärztekammern und Kassenzahnärztlicher 
Vereinigungen zur Verfügung. Diese Informationen können zwar im 
Internet abgerufen werden, eine Übersichtlichkeit fehlt allerdings 
oftmals, sodass sich Patienten heutzutage zunehmend Informationen 
aus verschiedenen Quellen beschaffen müssen. Dabei wird dann 
schnell deutlich, dass die Zahnmedizin durch zahlreiche medizinische 
Fachbegriffe geprägt ist, mit denen die Patientin oder der Patient als 
Laie normalerweise nicht in Berührung kommen.
 
Es ist uns in dieser lexikalisch aufgebauten Ausgabe daher ein Anlie-
gen, die wichtigsten Begriffe der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
verständlich zu umschreiben. nehmen sie dieses Heft gerne zur Hand, 
wenn Sie sich bezüglich einiger zahnmedizinischer Begriffe infor mieren 
oder wenn Sie sich einfach nur ein Bild über die Möglich keiten der 
modernen Zahnheilkunde machen möchten.
 

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre!

Martin Voß, LL.M.  timo Grän 

Timo GränMartin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt
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ANNA CHARLoTTE GRooS
mediaworld GmbH 
Agentur für Marketing & Verlag 
Braunschweig 

 RedakteuRin

Anna Charlotte Groos studierte Literaturwissenschaft,  
Soziologie und Philosophie. Derzeit arbeitet sie als redakteurin 
und Projektmanagerin des Stadtglanz-Online-Portals. 

der Begriff Zahnmedizin oder auch Zahnheilkunde 
bezeichnet als medizinisches Fachgebiet die Vor-
beugung, erkennung und Behandlung von erkran-
kungen im Zahn-, Mund- und kieferbereich. da sich 
krankhafte Veränderungen im Bereich der Mund-
höhle auch auf den restlichen körper auswirken 
und umgekehrt die Symptome vieler krankheiten 
zuerst im Mundhöhlenbereich zu beobachten sind, 
kommt es zwischen den Fachgebieten der Zahn- 
und Humanmedizin häufig zu Überschneidungen. 

War vor der Erfindung moderner Betäubungsmittel die 
Zahnbehandlung noch recht altertümlich und einge-
schränkt, weist die moderne Zahnmedizin heute ein 
breites Spektrum an Verfahren auf und ist in viele ver-
schiedene teilgebiete untergliedert. Dazu zählen die 
Prophylaxe, die konservierende Zahnheilkunde, die 
Prothetik, die Endodontie, die Parodontologie, die Oral-
chirurgie, die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die 
Kieferorthopädie, die Funktionsdiagnostik und -therapie 
sowie die Implantologie. Und auch das thema Innova-
tionen spielt in der Zahnheilkunde eine wichtige rolle. 
Beständige Forschungen und Entwicklungen sorgen für 
neue Verfahren und technologien, die insbesondere die 
Implantologie und Zahntechnik, aber auch das gesamte 
Feld der Zahnmedizin betreffen. 

Genauso vielfältig wie das Spektrum der Zahnmedizin als 
Fach ist, so reich ist auch die Art an unterschiedlichen 
Qualifikationen, die eine Zahnarztpraxis oder ein Zahnarzt 

aufweisen können. neben dem Angebot allgemeiner 
Leistungen oder auch der Spezialisierung eines Zahnarztes 
auf besondere Schwerpunkte gibt es sogenannte Fach-
zahnärzte. Zu diesem Grad gelangen die approbierten 
Zahnärzte nach einer postgradualen drei- bis vierjährigen 
Weiterbildung. Es gibt Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, 
Oralchirurgie, für das Öffentliche Gesundheitswesen, Pa-
rodontologie oder für die Allgemeine Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde. Ein besonderer Fall ist die Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie. Um sich in diesem Bereich als 
Facharzt zu qualifizieren, sind sowohl das Studium der 
Human- als auch der Zahn medizin sowie eine fünfjährige 
Weiterbildungszeit erforderlich. Weiterhin gibt es zahlreiche 
Überschneidungen der einzelnen teilgebiete. So kann 
beispielsweise das tätigkeitsfeld der Oralchirurgie als ein 
Bestandteil der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie be-
schrieben werden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über 
das gesamte Feld der Zahnmedizin sowie die genannten 
teilbereiche bieten und die wichtigsten Fragen mithilfe 
geprüfter Informationen beantworten.

INfo
Die folgenden fachaufsätze 
entstanden in Zusammenarbeit 
mit und unter fachlicher Prüfung 
durch PD Dr. Dr. Eduard Keese, 
facharzt für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie in Braunschweig 
sowie Christian Klemme-Naske, 
fachzahnarzt für oralchirurgie 
in Braunschweig. Aus Gründen 
der Lesbarkeit wird in diesem 
Patienten-Ratgeber überwiegend 
die maskuline form für jegliche 
Personengruppen verwendet. 
Nichtsdestoweniger soll an 
dieser Stelle ausdrücklich da-
rauf hingewiesen werden, dass 
sich betreffende Angaben auf 
Angehörige aller Geschlechter 
beziehen.

fACHINfoRMATIoN
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FUnKtIOnSDIAGnOStIK 
UnD -tHErAPIE

wird daraufhin mit dem tatsächlichen Biss des 
Patienten verglichen, um daraus folgend ggf. 
therapeutische Maßnahmen einzuleiten. Weitere, 
ergänzende Diagnostikmöglichkeiten können 
bildgebende Verfahren sein, wie zum Beispiel 
die Magnet resonanztomographie (Mrt).

Wie BeHandelt Man eine CMd?
Um die Divergenz zwischen gewohnheits mäßigem 
Biss (habituellem Biss) und richtigem Biss (zentri-
schem Biss) auszugleichen, wird eine individuell 
gestaltete Aufbissschiene (Okklusionsschiene) 
hergestellt. Diese Schiene soll dabei helfen, 
Verspannungen in der Kaumuskulatur zu lösen. 
Da durch die Behandlung die Lage des Kiefers 
verändert wird, muss die Schiene regelmäßig 
kontrolliert und ggf. angepasst werden. Auch bei 
Beschwerden durch Zähneknirschen und -pressen 
wird eine Okklusionsschiene angewandt. So sollen 
die Zähne vor übermäßiger Abnutzung geschützt 
werden und die Press- und Knirschaktivität der 
Zähne verringert werden. 

Bei akuten Schmerzen kann der behandelnde 
Zahnarzt auch zusätzlich zur Schienen therapie 
Medikamente verschreiben. Zur Behandlung 
der Schmerzen und um zu erlernen, die Mund-
öffnungsbewegung richtig zu koordinieren, 
kann zudem eine parallel durchgeführte 
Physiotherapie hilfreich sein.

> Autorin: Anna Charlotte Groos

WaS VeRSteHt Man unteR FunktionS
diaGnoStik und tHeRapie?
Die Funktionsdiagnostik und -therapie wird 
angewandt, um Funktionsstörungen der Zähne, 
der Kiefergelenke und der Kaumuskulatur zu 
diagnostizieren und zu beheben. Dazu zählen 
vor allem die sogenannte cranio-mandibuläre 
Dysfunktion (CMD), von der etwa 80 % der 
Bevölkerung betroffen sind  sowie das Zäh-
neknirschen und -pressen (fachsprachlich 
Bruxismus), von dem etwa 20 % der Bevöl-
kerung betroffen sind. 

WaS iSt eine CRanioMandiBuläRe 
dySFunktion (CMd)?
Eine cranio-mandibuläre Dysfunktion 
bezeichnet eine funktionelle Störung des 
Zusammenspiels von Unter- und Oberkiefer. 
Dabei werden die Muskel- und Gelenkfunk-
tionen des Kiefers nicht richtig reguliert, 
was zu einer fehlerhaften Bisslage führt. Die 
Symptome einer CMD können unter anderem 
Kopf-, nacken-, Schulter-, rücken-, Kiefer- und 
Gesichtsschmerzen, ein häufiges Knacken der 
Kiefergelenke, zerstörter Zahnschmelz, Emp-
findungsstörungen wie Lichtempfindlichkeit, 
Schwindel oder ein tinnitus sein. Die Ursachen 
für die Entstehung einer CMD sind dabei 
vielfältig. Zahnfehlstellungen, Unfallfolgen im 
Gesichtsbereich und Zahnextraktionen können 
ein Auslöser der Funktionsstörung sein. Auch 
das Zähneknirschen und -pressen, welches 
häufig durch Stress oder andere psychische 
Faktoren entsteht, kann zu einer CMD führen. 
Wie bereits eingangs erwähnt, können sich 
Krankheiten der Zähne, des Kiefers oder der 
Mundhöhle auf den gesamten Organismus 
auswirken und andersherum. Der Körper ist 
also immer als Ganzes zu betrachten, wenn 
es um Krankheiten geht. Ob es sich bei den 
auftretenden Symptomen aber tatsächlich 
um das Vorliegen einer CMD handelt, kann 
immer nur individuell durch Ihren Zahnarzt 
festgestellt werden.

Wie eRkennt Man eine CMd?
Um eine CMD zu erkennen, ist eine fundierte 
Diagnostik durch den Zahnarzt wichtig. Bei 
dieser wird eine klinische Funktionsanalyse 
durchgeführt. Das heißt, dass die die Kiefer-
gelenke und die Kaumuskulatur manuell 
(ohne Instrumente) abgetastet werden. Dabei 
werden Schmerzsymptome, mögliche Kiefer-
gelenkgeräusche, Funktionseinschränkungen 
in der Kaubewegung oder in der Öffnung des 
Mundes sowie Fehlstellungen der Zähne 
erfasst. Zusätzlich werden die individuelle 
Krankengeschichte und frühere Vorunter-
suchungen registriert. Je nach Ergebnis dieser 
Untersuchung können weitere diagnostische 
Verfahren angedacht werden, wie zum Beispiel 
die instrumentelle Funktionsanalyse.

In der instrumentellen Funktionsanalyse geht 
es darum, mögliche Kieferfehlstellungen durch 
einen Soll-Ist-Vergleich zu erkennen. Damit der 
zu gewinnende „Soll“-Eindruck nicht durch 
reflexe oder Muskelbewegungen verfälscht 
werden kann, kommt ein sogenannter Artiku-
lator zum Einsatz. Dieses Instrument simuliert 
die Kiefergelenksbewegung des Patienten und 
ermittelt die einzelnen Zahnkontakte von Ober- 
und Unterkiefer während des Kauens. Hierfür 
nimmt der Zahnarzt zunächst einen Abdruck 
des Ober- und Unterkiefers des Patienten, um 
daraus Gipsmodelle zu erstellen. Um die ideale 
Kieferstellung zu finden, werden die Gipsmodelle 
in den Artikulator eingesetzt. Das „Soll“-Verhältnis Fo
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HI.DENT – ZAHNHEILKuNDE 
VOn DEr PrOPHyLAxE BIS ZUr PrOtHEtIK

Das Team des zahnmedizinischen Versorgungszentrums hi.dent in der Hildes-
heimer Straße in Hannover stellt sich vor und schildert, wofür die Mitarbeiter 
und ihre Arbeit stehen. 

Unsere 2007 gegründete Praxis verfügt über großzügige, lichtdurchflutete räum-
lichkeiten und modernste technologische Ausstattung. 2019 haben wir die Praxis 
zum zahnmedizinischen Versorgungszentrum umfirmiert und bieten Patienten und 
Patientinnen ein ganzheitliches Leistungsspektrum von der Prophylaxe über die 
Implantologie bis hin zur Prothetik. 

Durch eine ehrliche, lösungsorientierte Beratung, eine konzeptionelle Planung und 
eine passende hochwertige Behandlung sind wir stets darauf fokussiert, gravierenden 
Zahnproblemen vorzubeugen. Sollten weitere Leistungen erforderlich sein, finden 
unsere Spezialisten im Bereich der Zahnheilkunde sowie Zahnästhetik die passende 
Behandlung für jeden Patienten. 
 
Vielfältige leistungen unter einem Dach 
Wir haben es uns zum Ziel gemacht, mit jeder Behandlung für die Gesundheit, Sicherheit 
und Ästhetik Ihrer Zähne zu sorgen. Dazu setzen wir schonende Verfahren und gut 
verträgliche Werkstoffe ein. Es ist unser Anspruch, jederzeit auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft zu arbeiten und uns ständig weiterzuentwickeln. 

Im Bereich der Zahnheilkunde können wir diverse Leistungen wie Prophylaxe, Zah-
nerhaltung, Zahnersatz sowie Funktionsdiagnostik umsetzen. Da wir wissen, wie 
wichtig es ist, sich in seiner Haut wohlzufühlen, möchten wir unseren Patienten neben 
Gesundheit auch ein schönes Lächeln bescheren. Die bei uns praktizierte ästhetische 

Zahnheilkunde umfasst alle Behandlungen, die 
nicht nur auf eine optimale Funktion, sondern 
auch auf die Ansehnlichkeit der Zähne ausgelegt 
sind. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz 
verschiedener Verfahren, die eine Fehlstellung 
der Zähne ausgleichen (Zahnstellungskorrekturen 
mit durchsichtigen Schienen) sowie schonende, 
zahnaufhellende Maßnahmen (Bleaching). 

Wir legen großen Wert auf eine moderne techni-
sche Ausstattung. Dazu steht in unserem Zentrum 
beispielsweise ein digitaler Volumentomograph 
mit passender navigations- und Planungssoftware 
für minimal-invasives Ct-basiertes Implantieren, 
eine digitale Kieferrelationsvermessung sowie 
Bleaching-Systeme für schonendes, effektives 
Powerbleaching zur Verfügung. Mit einem mög-
lichen behandlungsbegleitenden Entertainment 
können wir außerdem zum Wohlfühl-Faktor 
unserer Patienten beitragen und eine entspannte 
Atmosphäre schaffen. 

Zu unserer Ausstattung gehört neben komfortabel 
eingerichteten Behandlungsräumen auch ein 
großzügiger Wartebereich, um unseren Patienten 
einen angenehmen Aufenthalt gewährleisten zu 
können. Außerdem steht uns ein breites netzwerk 
an Experten aus Meisterlaboren der region 
zur Verfügung, die ausschließlich qualitative 
Werkstoffe verwenden.

DR. MARCEL JANßEN
hi.dent Z-MVZ GmbH 
ÄStHEtISCHE ZAHnHEILKUnDE &  
IMPLAntOLOGIE 
Hannover 

 ZAHnArZt

Dr. Marcel Janßen hat sein Zahnmedizinstudium an der 
Medizinischen Hochschule Hannover absolviert. nach 
seinem Staatsexamen, Promotion und Assistenzzeit hat er 
sich zunächst als Zahnarzt in Burgdorf niedergelassen und 
2007 das zahnmedizinische Versorgungszentrum hi.dent in 
der Südstadt von Hannover gegründet. Zu seinen tätigkeits-
schwerpunkten gehören implantatgetragene Versorgungen, 
ästhetische Vollkeramiksanierungen sowie komplexe 
Gesamtbehandlungen. Das vierte Jahr in Folge wurde er als 
Zahnarzt vom FOCUS Gesundheit empfohlen.
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Der Wohlfühl-Faktor 
und eine angenehme 

Atmosphäre für  
unsere Patienten liegt 

uns am Herzen.
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HI.DENT – ZAHNHEILKuNDE 
VOn DEr PrOPHyLAxE BIS ZUr PrOtHEtIK

unser team für ihre gesunDheit 
In unserem mit geprüfter Wasserhygiene zertifizierten Versorgungszentrum sind kompetente Fach-
kräfte angestellt, die ein biokompatibles Behandlungskonzept praktizieren. neben mir, Dr. Marcel 
Janßen, unterstützen mich im team nadine Mühlenstedt und Dr. Ilian-Andreas Haller, die sich mit 
langjähriger Erfahrung und Expertise um die Zahngesundheit unserer Patienten kümmern.  

Zu einem meiner Fachbereiche gehört unter anderem die ästhetische Vollkeramiksanierung, die es 
ermöglicht, optimale rekonstruktionen und Sanierungen umzusetzen. Dazu gehört unter anderem 
die ästhetische Vollkeramiksanierung, die es ermöglicht, optimale rekonstruktionen und Sanie-
rungen umzusetzen. Bei diesem Verfahren werden Brücken und Kronen eingesetzt, die natürlichen 
Zähnen zum Verwechseln ähnlich und ebenso belastbar wie langlebig sind. So ist es möglich, den 
Zahnersatz individuell an die Zähne jedes Patienten anpassen zu können. Bei Zahnfehlstellungen 
von Erwachsenen setzt Dr. Janßen auf die Aligner-therapie, die mithilfe von transparenten, heraus-
nehmbaren Zahnschienen eine effiziente Zahnkorrektur ermöglicht. Auch im Bereich der komplexen 
Implantatversorgungen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, um Zahnlücken zu schließen und die 
Lebensqualität unserer Patienten sicherzustellen. Zahnärztin nadine Mühlenstedt ist 
Expertin im Bereich der Wurzelkanalbehandlungen, der Vollkeramikrestaurationen 
und des herausnehmbaren Zahnersatzes. Mit ihrem abgeschlossenen Curricu-
lum der Kieferorthopädie und als Mitglied einer Studiengruppe für restaurative 
Zahnheilkunde bereichert sie unser team mit fortlaufendem Fachwissen. Dr. 
Ilian-Andreas Haller unterstützt uns mit seinen Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
zahnärztlichen Chirurgie, Implantologie sowie der 
minimalinvasiven Parodontalchirurgie.

Immer InformIert
auf den sozialen netzwerken instagram, 
Facebook und youtube können Sie 
unter „hi.dent“ einen Blick hinter die 
kulissen werfen und unser gesamtes 
team noch näher kennenlernen. Wir 
sind außerdem Herausgeber unserer 
Zeitschrift „hi.dent news“ und versor-
gen interessierte transparent mit den 
neuesten informationen rund ums 
thema Zahngesundheit während der 
pandemie. Hier finden Sie einblicke 
in den arbeitsalltag, aktuelle Fakten 
und antworten auf ihre Fragen.  

Folgen Sie uns unter www.hident.net 
oder auf unseren verschiedenen 
Social Media kanälen:

  instagram 

   Facebook      

   youtube          



hi.dent Z-mVZ gmbh

ästhetische ZahnheilKunDe &  

imPlantOlOgie

  Hildesheimer Straße 98 b
  30173 Hannover

 0511 443368
    0511 443369 

 
 info@hident.net 

      www.hident.net 

Öffnungszeiten

Mo bis Fr: 07.00 –21.00 uhr

Sa.: nach Vereinbarung

leistungen Zahnheilkunde

 � prophylaxe

 � Zahnerhaltung

 � Zahnersatz

 � Funktionsdiagnostik

leistungen Zahnästhetik

 � Veneers

 � Bleaching

 � invisalign

Klinikleistungen

 � implantologie

 � 3d-Röntgen

   Jameda          

Unsere Zentrumsmanagerin Martina Janßen, die Assistentin der Geschäftsleitung 
Cam nhu Vu und Lilli Ordonez Alcantara, die Leiterin des teams von drei Prophylaxe-
Spezialistinnen, sorgen für einen reibungslosen Ablauf in unserem Haus. Sie werden 
außerdem von fünf Verwaltungs- und vier Assistenzmitarbeiterinnen unterstützt. Um 
ein gewisses Maß an Flexibilität bei der terminvergabe zu bieten, sind wir montags 
bis freitags von 07.00 bis 21.00 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung für Sie da. 

termine können bequem online auf unserer Webseite gebucht werden. neben dem 
verlässlichen terminmanagement stehen wir seit neuestem ebenfalls in einer Sprech-
stunde per Videocall mit dem gewünschten Zahnarzt für Fragen und Anliegen aller Art 
für Sie zur Verfügung. Auch die Kundenbewertungen spiegeln unsere serviceorientierte 
Einstellung wider: Bei Jameda bewerten unsere Patienten die Behandlungen mit einer 
Gesamtnote von 1,0. Besonders geschätzt werden die Vertrauenswürdigkeit, die sehr 
gute Beratung und Aufklärung sowie die schonende, kompetente Behandlung.

transParenZ unD schmerZfreiheit
Wir haben es uns zum Ziel gemacht, bestmöglich auf unsere Patienten jeder Alters-
gruppe einzugehen und uns Zeit für deren Anliegen zu nehmen. Unser team tut 
alles dafür, eine angenehme und vor allem angstfreie Atmosphäre zu schaffen. Aus 
diesem Grund erklären wir jedem genau, wie wir vorgehen und zeigen den Ablauf des 
Behandlungsprozesses auf.

mit sicherheit für sie Da 
Insbesondere während der Pandemie spielt die Zahngesundheit eine wesentliche rolle, 
da eine gesunde Mundhöhle einen Krankheitsverlauf mildern und das Immunsystem 
stärken. Um gerade in diesen Zeiten eine gründliche Behandlung gewährleisten zu 
können, haben wir selbstverständlich hohe Hygienestandards in unserem Zentrum 
umgesetzt. Dabei ist uns wichtig, unseren Patienten die Ängste vor einer möglichen 
Ansteckung zu nehmen und sie sorgenfrei zu empfangen. Auf unserer Webseite können 
sich Interessierte in einem Video selbst ein Bild von den umgesetzten Maßnahmen und 
Sicherheitsstandards machen, damit sie unsere räumlichkeiten jederzeit bedenkenlos 
aufsuchen können. Dazu gehört unter anderem eine präzise geplante terminvergabe, 
sodass Wartezeiten und Begegnungen mit anderen Patienten auf ein Minimum reduziert 
werden. Wir garantieren jederzeit eine sorgfältige Einhaltung der vorgeschriebenen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen, um Ihre Gesundheit sicherzustellen.

8 PoRTRAIT
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VOrSOrGE 
UnD 
PrOPHyLAxE

Allgemein wird empfohlen, die professionelle 
Zahnreinigung alle sechs bis zwölf Monate in 
Anspruch zu nehmen. Die individuell empfoh-
lene Häufigkeit wird jedoch von vielen Faktoren 
beeinflusst. Hierzu informieren Sie sich am 
besten in einem persönlichen Gespräch bei 
Ihrem Zahnarzt. 

FÜR Wen iSt pRopHylaxe  
BeSondeRS SinnVoll?
Besonders für Patienten mit einer Veranlagung 
zu Kariesbildung oder parodontaler Vorschä-
digung ist die regelmäßige Durchführung einer 
professionellen Zahnreinigung wichtig. Zudem 
sollten raucher, Diabetiker, ältere Menschen 
sowie Implantatpatienten regelmäßig eine 
professionelle Zahnreinigung durchführen 
lassen.

kann eine pRoFeSSionelle  
ZaHnReiniGunG SCHädliCH Sein? 
Auch wenn die Vorteile der Behandlung über-
wiegen, besteht ein gewisses risiko, dass durch 
die Behandlung Schäden entstehen können. 
Hierzu zählt zum Beispiel die Freisetzung von 
Bakterien.

Weitere Informationen zum thema Vorsorge 
und Prophylaxe erhalten Sie unter 
www.dgz-online.de.
> Autorin: Anna Charlotte Groos

WaS Bedeutet pRopHylaxe?
Unter der zahnmedizinischen Prophylaxe versteht 
man im Allgemeinen vorbeugende Maßnahmen, 
die unternommen werden, um die Entstehung 
oder Verschlimmerung von Krankheiten der 
Zähne (vor allem Karies) und des Zahnhalteap-
parates (Parodontitis) zu verhindern. 

WaRuM iSt pRopHylaxe WiCHtiG?
Viele Menschen setzen gesund aussehende, 
weiße und gerade Zähne mit Erfolg und Vita-
lität gleich. Aber nicht nur aus ästhetischen 
Gründen kann eine Prophylaxe sinnvoll sein. 
Auch die Lebensqualität kann enorm darun-
ter leiden, wenn durch Krankheiten selbst 
einfache Dinge wie Sprechen, Schlucken oder 
Kauen zu Schmerzen führen. Daher ist die 
Prophylaxe vor allem aus gesundheitlichen 
Aspekten eine der wichtigsten Maßnahmen 
in der Zahnmedizin, denn hier können risi-
kofaktoren geprüft und behoben werden, 
bevor sich ernsthafte Krankheitsverläufe 
entwickeln. 

WelCHe pRopHylaxeMaßnaHMen GiBt 
eS und Wo BeGinnt die VoRSoRGe?
Dabei beginnt die Vorsorge aber nicht etwa 
erst auf dem Zahnarztstuhl. Besonders die 
regelmäßige Mundhygiene, die jeder selbst 
zuhause durchführen kann, ist ausschlagge-
bend für gesunde Zähne. Dazu zählen natür-
lich das regelmäßige Putzen der Zähne, die 
richtige Zahnputztechnik, die Säuberung der 
Zahnzwischenräume durch Zahnseide oder 
Interdentalbürsten sowie die nutzung von 
Mundspülungen. So können auf den Zähnen 
sitzender Plaque und sich in der Mundhöhle 
befindende Bakterien entfernt werden. Aber 
auch die Ernährung spielt hier eine wichtige 
rolle. Zuckerhaltige nahrungsmittel können 
die Kariesentstehung begünstigen, Säurehal-
tiges kann zu einem rückgang des Zahn-

schmelzes führen. Hier ist besondere Vorsicht 
geboten: Die Zähne sollten nie direkt nach 
dem Verzehr von säurehaltigen nahrungsmit-
teln mit der Zahnbürste gereinigt werden, 
denn so kann der leicht angeätzte Zahnschmelz 
beschädigt werden. Ergänzend zu diesen 
Mundhygienemaßnahmen empfehlen zahn-
ärztliche wissenschaftliche Fachgesellschaf-
ten die regelmäßige Durchführung einer 
professionellen Zahnreinigung durch eine 
Zahnarztpraxis.

WaS WiRd Bei eineR pRoFeSSionellen 
ZaHnReiniGunG GeMaCHt und Wie oFt 
Sollte Sie duRCHGeFÜHRt WeRden?
Vor der professionellen Zahnreinigung wer-
den alle Zähne eingefärbt, um Plaque und 
Zahnstein sichtbar zu machen. Die betroffe-
nen Stellen werden dann mithilfe von Ultra-
schall, Lufttechnik und Handinstrumenten 
gereinigt. Mit einem Spray aus Luft, Wasser 
und einem speziellen reinigungssalz werden 
die Beläge aus jedem Zwischenraum und 
den Zahnfleischrändern herausgeblasen. 
Eventuell verbliebene Verfärbungen auf den 
Zahnoberflächen können durch Pulverstrahl-
geräte entfernt werden. Anschließend werden 
die Zähne mit einer speziellen Schleifpaste 
poliert, um die Zahnoberflächen zu glätten 
und ein neuansetzen von Belägen zu er-
schweren. Zum Schutz des Zahnschmelzes 
werden abschließend alle Zahnoberflächen 
mit einem speziellen Fluorid-Gel behandelt.
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WaS VeRSteHt Man unteR Mund, kieFeR 
und GeSiCHtSCHiRuRGie?
Das Fachgebiet Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
gemeinläufig auch Kieferchirurgie oder MKG-Chirur-
gie genannt, umfasst alle operativen tätigkeiten im 
Bereich des Kiefers, des Gesichtes, der Zähne und 
des Mund- und rachenraumes bis hin zum Halsbe-
reich. Dabei werden sowohl in funktioneller (das 
Sprechen, Schlucken und Kauen betreffend), als auch 
in ästhetischer Hinsicht Erkrankungen, Verletzungen, 
Fehlbildungen und Formveränderungen behandelt. 

Die Bezeichnung des Fachgebiets ist an die Fach-
arztprüfung zum Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gen gekoppelt. Aber auch ein Fachzahnarzt für 
Oral chirurgie oder ein auf Kieferchirurgie speziali-
sierter Zahnarzt kann teilweise im Bereich der 
Mundhöhle operativ tätig sein. 

Wie unteRSCHeiden SiCH die MkG und 
oRalCHiRuRGie?
Die Ausbildung zum MKG-Chirurgen beinhaltet ein 
doppeltes Studium. neben dem Studium der Zahn-
medizin muss das Studium der Humanmedizin ab-
geschlossen werden. Anschließend erfolgt eine etwa 
fünfjährige Weiterbildung, die mit erfolgreich abge-
schlossener Facharztprüfung endet. Die Oralchirurgie 
überschneidet sich zwar mit der MKG-Chirurgie, ist 
jedoch nur ein teil von einem größeren Feld, das der 

MKG-Chirurg als Ganzes abdeckt. So bleibt beispiels-
weise die Gesichtschirurgie dem MKG-Chirurgen 
vorbehalten, während sich ein Oralchirurg auf den 
Mundhöhlenbereich konzentriert. 

Wann koMMen oRal und MkGCHiRuRGie 
ZuM einSatZ?
Zu den am häufigsten durchgeführten Behandlungen 
zählen beispielsweise die operative Entfernung von 
Weisheitszähnen, die Behandlung von tumorerkran-
kungen, Zahntransplantationen, die Wurzelspitzen-
resektion, Mund- und Schleimhauterkrankungen, 
chirurgische Parodontitisbehandlung oder der 
Knochenaufbau. 

Meist wird ein Oral- oder MKG-Chirurg hinzugezogen, 
wenn sich die Behandlung als besonders schwierig 
erweist, der Zahnarzt solche Behandlungen nicht 
in sein tätigkeitsspektrum aufgenommen hat oder 
diese nur unregelmäßig durchführt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.patienteninformation-mkg.de
> Autorin: Anna Charlotte Groos

MUnD-, KIEFEr- UnD 
GESICHtSCHIrUrGIE 
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Gesundheit und Ästhetik 
mit Fingerspitzengefühl 
die größte MkG-Chirurgie-praxis Hannovers stellt sich vor.

In unserer Praxis „Die Gesichtschirurgen“ wird seit 2018 Mund-, Kiefer und plastische 
Gesichtschirurgie auf hohem Niveau praktiziert. Drei fachärzte für MKG-Chirurgie so-
wie zwei Ärzte in Weiterbildung bieten ein breites Spektrum an Leistungen und sind vor 
allem Experten im Bereich der Implantologie. 

Mit einem team von insgesamt 20 Mitarbeiter:innen sorgen wir für das Wohlbefinden und eine 
professionelle Betreuung unserer Patient:innen.

2019 sind wir umgezogen und haben uns im komplett modernisierten rohbau über ungefähr 
400 Quadratmeter mit unserer Praxis eingerichtet. Seitdem behandeln wir unsere Patient:innen 
in sechs ärztlichen Eingriffsräumen und zwei Operationsräumen. Die räumlichkeiten sind 
mit modernster technologie und Geräten ausgestattet, um unsere Leistungen direkt vor Ort 
umsetzen zu können. Wir sehen unsere Stärken vor allem in der Implantologie, denn unsere 
Experten verfügen über das nötige Wissen sowie die Ausstattung für komplexe Behandlungen. 
Für die Durchführung der dreidimensionalen digitalen Volumentomographie verfügen wir bei-
spielsweise über röntgengeräte, die speziell für die Kopf-Diagnostik mit wenig Strahlenbelas-
tung entwickelt wurden. Außerdem ist unsere Praxis unter anderem mit modernsten digitalen 
Lasergeräten ausgestattet. 

SERVICE-SEITEN Zahnmedizin | H 2021/22
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Besonders wichtig ist uns, auf jede:n Patient:in einzugehen und eine individuelle Behandlung 
gewährleisten zu können. So führen wir Operationen intern oder auf Wunsch auch an den 
Standorten unserer zahnärztlichen Partner:innen durch und begleiten unsere Patient:innen 
vom ersten Beratungsgespräch bis nach der Behandlung. Da wir wissen, wie wichtig eine 
schnelle terminvergabe in vielen Fällen ist, bieten wir auch kurzfristig Behandlungen an. Wir 
sind darauf bedacht, kurze Wartezeiten zu ermöglichen und auch pandemiebedingt wenige 
Begegnungen herbeizuführen. Das Hygienekonzept im Haus geht über die vorgegebenen 
Handlungsempfehlungen hinaus.

Wissenstransfer durch austausch
Im team legen wir viel Wert auf freie Entfaltung und Diversität. Genauso wie wir die Begegnungen 
mit unterschiedlichsten Patient:innen schätzen, bauen wir unser Wissen durch verschiedene 
Perspektiven und Erfahrungen aus. Von einem Austausch mit Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Generationen und natürlich Fachwissen können alle profitieren. Umso stolzer machen 
uns die vielfältigen Kompetenzen innerhalb des teams. 

„Die drei Chirurgen timo Arokiasamy, Karsten Scheloske und Julian Diebler sind spezialisierte 
Implantologen, die über viel Erfahrung in diesem Bereich verfügen und sich von komplexen 
Eingriffen nicht entmutigen lassen, sondern Lösungen finden.

timo Arokiasamy führt außerdem hauptsächlich Behandlungen im Bereich der ästhetischen 
Gesichtschirurgie durch. Karsten Scheloske ergänzt mit seinem Können auf dem Gebiet der 
Hautchirurgie. Julian Diebler und zwei weitere doppelapprobierte Ärzte sind vorwiegend für 
den oralchirurgischen Bereich zuständig.“

Der Weg vom Studierenden zum MKG-Chirurgen dauert rund 15 Jahre. Unsere Fachärzte bleiben 
weiterhin wissensdurstig und bilden sich auch jetzt weiter, um jederzeit mit aktuellen Methoden 
und techniken vertraut zu sein. Da wir wissen, wie wichtig Fortbildung ist, bieten wir in Zukunft 
regelmäßige Workshops für unser team, aber auch für externes Praxispersonal an. 

PoRTRAIT
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arbeit auf augenhöhe
neben unserer herzlichen, service-orientierten Praxismanagerin Marie-therese Winter sorgen weitere 
16 nichtärztliche Mitarbeiter:innen, darunter drei Auszubildende, für reibungslose und zuverlässige 
Abläufe in der Praxis. Besonders wichtig ist uns gegenseitige Wertschätzung und die Arbeit auf Au-
genhöhe. Innerhalb des teams, mit unseren Partnern und natürlich auch mit unseren Patient:innen 
herrscht eine angenehme, kollegiale und freundliche Atmosphäre. Auf Bewertungsportalen wie 
Jameda wird diese von Personen, die schon bei uns waren, besonders hervorgehoben.

Einige unserer zahnärztlichen Partner:innen sind uns bereits seit dem Studium bekannt und 
begleiten uns von Anfang an. Auch mit unseren neuen Partner:innen pflegen wir eine enge, 
stets zuverlässige Zusammenarbeit. Um eine Geschäftsbeziehung herzustellen, mit der alle 
Beteiligten zufrieden sind, ist uns der persönliche Kontakt besonders wichtig. 

Für ihr Wohlbefinden
Genauso individuell wie unser team sind auch unsere Patient:innen und ihre Anliegen. Wir neh-
men uns Zeit für eine unverbindliche, umfassende Beratung und die Beantwortung aller Fragen. 
Unsere Aufgabe ist es, Erkrankungen des Mundes, Kiefers sowie Gesichts zu diagnostizieren und 
die passende therapiemöglichkeit zu finden. neben Behandlungen im Bereich der Oralchirurgie 
wie Weisheitszahn-Operationen, Schienen- und Physiotherapie sind wir spezialisiert auf jegliche 
Art von Eingriffen in der Implantologie. Komplexe Knochenaugmentationsverfahren zählen unter 
anderem zum Standardrepertoire unserer Chirurgen. Unser breites Leistungsspektrum umfasst 
außerdem rein ästhetische Gesichtschirurgie. Zu diesen Behandlungen gehören beispielsweise 
Korrekturen von Kieferfehlstellungen, die Harmonisierung des Gesichtsprofils, narbenkorrekturen 
und Faltenbehandlungen. Auch Augenringe und Lider können behandelt sowie Lippen ästhetisch 
optimiert werden. Alle Eingriffe werden schonend und minimalinvasiv, aber mit maximalem Effekt 
durchgeführt. Unser Ziel ist es, unseren Patient:innen den Wunsch zu erfüllen, sich in der eigenen 
Haut wohlzufühlen und sich mit ihrem Aussehen identifizieren zu können. Während der chirurgischen 
Eingriffe ermöglichen wir eine jederzeit schmerz- und angstfreie Atmosphäre. neben der sorgfältigen 
Aufklärung über die Behandlungsschritte sind uns dazu verschiedene Varianten der Sedierung in 
Kombination mit örtlicher Betäubung möglich. Hierzu zählen die Lachgassedierung und intravenöse 
oder orale Sedierung, die bei uns unter ärztlicher Aufsicht und mit regelmäßig in notfallmedizin 
geschultem Personal besonders sicher sind. Zuletzt bieten wir auch Operationen in Vollnarkose 
an. Hier können wir in Zusammenarbeit mit unseren Kolleg:innen des Med14-Operationszentrums 
auch kurzfristig termine realisieren.

In Zukunft möchten wir weiterhin auf dem neuesten Stand der Medizin sein und immer neugierig 
bleiben. Außerdem planen wir längere Öffnungszeiten, um unsere Kapazitäten erweitern zu 
können und freuen uns, unserer Arbeit weiterhin mit Leidenschaft nachzugehen.

TIMo ARoKIASAMy
Die Gesichtschirurgen 
Hannover 

 FACHArZt FÜr MUnD-, KIEFEr- 
 UnD GESICHtSCHIrUrGIE

timo Arokiasamy absolvierte zunächst das Studium der Humanmedizin 
an der Charité Berlin und am King’s College London. 2008 erhielt er 
seine Approbation als Arzt und begann das Studium der Zahnmedizin 
an der Medizinischen Hochschule Hannover. Es folgte parallel die fünf-
jährige Weiterbildungszeit als Assistenzarzt und schließlich 2014 der 
Erwerb der Facharztbezeichnung zum Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gen. Die Ausbildung wurde abgerundet durch die Zusatzbezeichnungen 
Ästhetische Gesichtschirurgie und Implantologie. Im Jahr 2018 wurde 
schließlich die eigene Praxis ‚Die Gesichtschirurgen‘ im Herzen Hanno-
vers eröffnet.
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Die gesichtschirurgen

Praxis für mund-, Kiefer- und gesichtschirurgie

timo arokiasamy, facharzt für mund-, Kiefer- und gesichtschirurgie

  Bahnhofstraße 5
  30159 Hannover

 0511 363646
 0511 3632577

 
 info@diegesichtschirurgen.com
  www.diegesichtschirurgen.com

 
 Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 uhr

Leistungen

> ästhetische Gesichtschirurgie

 � Faltenbehandlung

 � ästhetisch-chirurgische korrekturen von kieferfehlstellungen

 � operative Harmonisierung des Gesichtsprofils

 � individuelle konturplastik und lidplastik

 � narbenkorrekturen mit modernen laserverfahren

 � Medizinische Hautpeelings

> Hautchirurgie

 � Chirurgie bei neoplastischer erkrankung:  

operative Behandlungen bei tumorwachstum

 � Speicheldrüsenchirurgie: entfernung von Zysten und Speicheldrüsentumoren

 � kieferhöhlenchirurgie: entfernung von tumoren, Zysten,  

entzündungen und Fremdkörpern

 � ästhetische Rekonstruktionschirurgie: nach krebserkrankung im Mund,  

Gesicht und kiefer mit dem Ziel, ästhetik und Funktion des Gesichts  

naturgetreu wiederherzustellen

> implantologie

 � Computergesteuerte implantologie

 � kieferknochenaufbau

> Weisheitszähne

> lachgas und narkose

> oralchirurgie

 � unfallchirurgie: diagnose und Versorgung verletzungsbedingter  

Frakturen an Zähnen oder kiefer

 � dentoalveoläre Chirurgie: extraktion von Weisheitszähnen,  

verlagerten Zähnen, Wurzelresten

 � Chirurgische Zahnerhaltung: Wurzelspitzenresektion

 � präprothetische Chirurgie

 � dental-implantationen

 � parodontalchirurgie: Sanierung des Zahnhalteapparats, aufbau von  

knochensubstanz mithilfe körpereigenen oder künstlichen  

Materials (augmentation), ästhetische Zahnfleischkorrektur

 � Chirurgie bei kraniofazialen Fehlbildungen:  

korrektur der lippen-, kiefer- und Gaumenspalte etc.

 � Septische Chirurgie im Bereich Gesicht, kiefer und  

Mundhöhle: u.a. eröffnung und Sanierung von  

abszessherden

 � primärbehandlung und Rekonstruktion bei  

Weichgewebeverletzung

 � operative Formung von Wangen-, lippen- und  

Zungenbändchen

 � Chirurgischer Verschluss von Mund-antrum- 

Verbindungen (MaV)

> parodontalchirurgie

 � eindämmung der entzündung und Sanierung des  

Zahnhalteapparats: Mit mikrochirurgischen 

operations techniken wird das Zahnfleisch eröffnet.  

Bakterielle Herde sowie harter Zahnstein werden  

schonend entfernt.

 � natürliche Regeneration des zurückgebildeten  

Weich- und knochengewebes

 � aufbau fehlender knochensubstanz  

(knochenaugmentation)

 � Behandlung der aggressiven parodontitis

 � labortest-diagnostik, u.a. auch Bestimmung des  

parodontitis-Risikos

 � ästhetisch-plastische Zahnfleischkorrekturen bei  

freiliegendem Zahnhals oder nach parodontitis-  

bzw. implantat-therapie

> angstpatienten

> CMd / Schienen- und physiotherapie

 � CMd-Funktionsdiagnostik

 � CMd-Schienentherapie

 � interdisziplinäre Zusammenarbeit

> Minimalinvasive ästhetik

 � augen-, nasen- und lippenbehandlung mit  

Hyaluronsäure und Botox

 � lidstraffung mit plasmage

Sie finden uns auf unserer Website www.diegesichtschirurgen.com, auf unserem 

instagram-kanal @die_gesichtschirurgen sowie auf Facebook unter „die Gesichtschirurgen“.

PoRTRAIT
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WaS iSt iMplantoloGie?
Die Implantologie ist ein teilgebiet der Zahnmedizin, 
das sich mit dem Einsetzen von Fremdmaterialien in den 
Ober- und Unterkiefer zum Zwecke des Zahnersatzes 
beschäftigt. Dabei ersetzt ein Implantat, das mittels 
Schraubgewinde entweder in den Kieferknochen 
eingedreht oder eingesteckt wird, die Zahnwurzel. Auf 
dieser künstlichen Zahnwurzel wird anschließend das 
Zahnimplantat montiert, das als Zahnkrone fungiert. 

WeR kann die BeHandlunG duRCHFÜHRen?
Die Berufsbezeichnung Implantologe ist rechtlich 
nicht geschützt. Das heißt, dass jeder Zahnarzt mit 
der Approbation die Erlaubnis erhält, Zahnimplantate 
einzusetzen. Dennoch gibt es natürlich Zahnärzte, die 
sich auf das Gebiet der Implantologie spezialisiert 
haben. Aber auch Oralchirurgen oder Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgen sind in diesem Bereich tätig. Im 
rahmen des Angebots implantologischer Fachgesell-
schaften können sich Zahn- sowie Fachzahnärzte im 
Bereich Implantologie fortbilden. Dies erlaubt ihnen, 
die Bezeichnung „tätigkeitsschwerpunkt Implanto-
logie“ zu führen.

Wann iSt deR einSatZ eineS ZaHniMplantatS 
SinnVoll BZW. notWendiG?
Zahnverlust kann aus vielerlei Gründen erfolgen, 
seien es Unfälle, traumata, Entzündungen, schlecht 
sitzende Prothesen oder genetische Dispositionen. 
Dabei sind Zähne nicht nur für die nahrungsaufnahme 
von Bedeutung, sondern auch für das Sprechen, das 
Lachen sowie die Prägung der Gesichtszüge. Auch 
können durch einen Zahnverlust Funktionsstörungen 
des Kausystems entstehen, welche Auswirkungen auf 

den ganzen Körper haben können. Fakt ist, dass ein 
Zahnverlust mit der Einschränkung von Lebensquali-
tät einhergeht. Oftmals kann die Lösung hier das 
Einsetzen eines Implantats sein. Ein Zahnimplantat 
kann einen einzelnen verlorengegangenen Zahn er-
setzen, aber auch komplett zahnlose Kiefer. Wann ein 
Zahnimplantat aber tatsächlich sinnvoll oder sogar 
notwendig ist, kann immer nur individuell mit Ihrem 
Zahnarzt besprochen werden. 

Wie SiCHeR Sind iMplantate und 
Wie lanGe Halten Sie?
Voraussetzungen für den Implantat-Erfolg sind zum 
einen das chirurgisch korrekte Einsetzen des Implantats, 
zum anderen aber auch eine sorgfältige Mundhygiene, 
die regelmäßige Kontrolle in der Zahnarztpraxis sowie 
ein guter Gesundheitszustand der Mundhöhle und ein 
ausreichend vorhandener Kieferknochen, der das 
Zahnimplantat stützen kann. Sind diese Kriterien erfüllt, 
kann ein Implantat bis ans Lebensende halten. Ver-
schiedene Untersuchungen zur Haltbarkeit von Implan-
taten prognostizieren eine Erfolgsrate von bis zu 95 % 
auch noch nach 10 Jahren des Einsetzens. Über indivi-
duelle Faktoren, die den Implantat-Erfolg beeinträch-
tigen könnten, kann Sie Ihr behandelnder Zahn- oder 
Fachzahnarzt in einem Gespräch informieren. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dginet.de.
> Autorin: Anna Charlotte Groos Fo
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DR. KATHARINA WEDDE
Zahnmedizin & Oralchirurgie – ZMOC 
Hemmingen 

 ZaHnäRZtin

Dr. med. dent Katharina Wedde schloss 2013 ihr Studium der 
Zahnmedizin in Göttingen ab und arbeitete anschließend von 
2014-2018 in northeim in einer Praxis mit zahnmedizinisch-
oralchirurgischer Ausrichtung. Bevor sie nach Hannover kam, 
nahm sie ein halbes Jahr in Südamerika an zahnärztlichen Hilfs-
projekten teil. 2019 kam sie in eine Praxis in Hannover, in der 
sie Panagiota Köhncke kennenlernte und sie gemeinsam eine 
eigene Praxis in Hemmingen gründeten.

DEN MENSCHEN 
HINTER DEM ZAHN SEHEN

in der kleinen Stadt Hemmingen, in unmittelbarer nachbarschaft zu Hannover, liegt direkt 
am zentralen Rathausplatz mit seinen vielen kleinen läden die praxis für Zahnmedizin 
und oralchirurgie von panagiota köhncke und dr. med. dent. katharina Wedde – kurz 
ZMoC. Seit mehr als 30 Jahren gehörte die praxis bereits zum Stadtbild Hemmingens, 
ehe am 05.05. diesen Jahres die beiden Zahnmedizinerinnen die praxis übernommen 
haben. Bis jetzt verraten von außen lediglich ein schickes, neues design und neu folierte 
Fenster, dass es hier eine Veränderung gab.  

dynamisches Auftreten jeden Anflug von nicht 
mehr ganz aktuellem Interieur komplett wett. 
„Auf der anderen Seite wird vergrößert und neu 
gebaut. Unsere Behandlungszimmer sind jetzt 
zwar gut ausgestattet, aber nicht mehr auf dem 
neuesten Stand. nebenan werden die einzelnen 
Behandlungsräume mit modernster technik 
ausgestattet sein, die den Patienten optimale 
Versorgung nach neuesten zahnmedizinischen 
Kenntnissen garantiert. 

dass beim Zahnarzt gebohrt wird, 
ist ja nicht ungewöhnlich …
… bei Panagiota Köhncke und Dr. Katharina 
Wedde allerdings gleich in zwei Immobilien. 
„Am Anfang betritt man den alten Bereich, 
hier ist noch viel 1970er-Jahre, das wird aber 
alles renoviert.“, berichtet Panagiota Köhncke. 

Allerdings machen die beiden Zahnmedizinerinnen 
durch ihr sympathisches, empathisches und 

Wenn die Räume nebenan fertig sind, 
ziehen wir dahin um. dann werden die 
alten Räumlichkeiten renoviert und später 
zu einer großen, modernen praxis mit 
mehreren Behandlungszimmern, einem 
op und einem großzügigen aufwachraum 
zusammengeführt.

das bedeutet, dass wir nicht nur an die 
gute zahnärztliche Versorgung unserer 
Vorgänger anknüpfen möchten, sondern 
diese sogar um ein breites chirurgisches 
angebot erweitern, sodass für die patienten 
in vielen Fällen keine Überweisungen mehr 
nötig sein werden, sondern vieles ‚inhouse‘ 
gelöst werden kann.“

Mit 3D auf den Zahn fühlen
„ein wichtiger Baustein dafür und ‚unser 
ganzer Stolz‘ ist unser 3d-Röntgen-Gerät. 
eine dreidimensionale Röntgenaufnahme 
ist immer dann besonders hilfreich, wenn 
bestimmte Strukturen im Mund- und kieferbe-
reich in ihrer räumlichen ausdehnung exakt 
ausgemessen werden sollen. insbesondere in 
der implantologie kann basierend auf dieser 
aufnahme milimetergenau geplant werden. 
eine nicht minder große Hilfe ist die digitale 
Volumentomographie beim aufschluss über 
die exakte position der Weisheitszähne, damit 
bei deren entfernung keine umliegenden, 
empfindlichen Strukturen, wie etwa die 
nerven, verletzt werden.“

DEN MENSCHEN 
HINTER DEM ZAHN SEHEN
DEN MENSCHEN 
HINTER DEM ZAHN SEHEN
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das Setzen von Implantaten, die Durchführung 
von Wurzelspitzenresektionen oder Eingriffe an 
der Mundschleimhaut. 

Außerdem bieten wir Eingriffe, zum Beispiel für 
Angstpatienten, in Zusammenarbeit mit Anäs-
thesisten an. So kann die Behandlung unter 
Vollnarkose durchgeführt werden.

Wir sind und bringen uns immer auf den neuesten 
Stand, damit unsere Patienten immer gut lachen 
haben. Wir bereiten uns und unseren Standort 
auf die Zukunft vor. regelmäßige Fortbildungen 
gehören für uns zum Praxisalltag.“ 

Mehr als nur Zähne und Zahnfleisch
„Wir sehen immer den Menschen hinter dem 
Zahn und möchten das bestmögliche und 
ehrlichste Ergebnis für den Patienten erzie-
len. Damit meinen wir, dass wir nicht jedem 
Implantate verkaufen wollen, bloß weil wir 
Implantologie anbieten – manchmal ist eine 
Brücke oder eine totalprothese die bessere 
Variante.“, erzählt Dr. Wedde. „Man sieht 
auch gerade in den Ballungsräumen, dass 
es doch oftmals ums Verkaufen geht. Bei 
uns sind die Patienten mehr als nur Zähne 
und Zahnfleisch. Wir stellen den Menschen 
mit seiner ganzen allgemeinen Anamnese 
und seinem gesamtheitlichen Hintergrund 
in den Mittelpunkt.“ 

Spezialisten von Zahn bis kiefer
Oralchirurgie ist im Grunde ein „Misch-Spezial-
gebiet“ zwischen zwei anderen Fachgebieten, 
nämlich der der Zahnmedizin (Zahnarzt) und 
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (Fach-
arzt). „Ein Oralchirurg macht sozusagen alle 
operativen Eingriffe in der Mundhöhle sowie im 
Bereich des Alveolarfortsatzes, also des Kiefer-
knochenbereichs unter und um die Zahnwurzel 
herum. Besondere Spezialgebiete zusätzlich 
zum allgemeinzahnärztlichen Spektrum sind 

PANAGIoTA KöHNCKE
Zahnmedizin & Oralchirurgie – ZMOC 
Hemmingen 

 FaCHZaHnäRZtin FÜR oRalCHiRuRGie

Panagiota Köhncke ist Zahnmedizinerin (Staatsexamen 2009, 
Med. Hochschule Hannover) mit zusätzlicher vierjähriger, fach-
zahnärztlichen Ausbildung zur Oralchirurgin. Diese absolvierte 
sie am Klinikum Bremerhaven-reinkenheide (2014). 2015 kam 
sie in eine Praxis in Hannover, in der sie 2019 Frau Dr. Wedde 
kennenlernte und sie gemeinsam eine eigene Praxis in Hem-
mingen gründeten.

„Wir sehen immer den Menschen hinter dem Zahn und möchten 
das bestmögliche und ehrlichste Ergebnis für den Patienten.“

Zahnarzt Hemmingen – Zahnmedizin & 

oralchirurgie – ZMoC 
  rathausplatz 2

  30966 Hemmingen
 

 0511 416688

 info@zmoc.de
  www.zmoc.de

 
 Mo. – Fr. 08:00 – 18:00 Uhr

Leistungen

 � Kinderzahnheilkunde

 � Konservierende Zahnheilkunde

 � Prophylaxe

 � Implantologie

 � Oralchirurgie

 � Prothetik

 � Paradontologie

 � Paradontalchirurgie

 � notfallbehandlungen
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IMPLAntAt-SyStEME 
UnD InnOVAtIOnEn 
In DEr ZAHnHEILKUnDE

telle Arbeit und keine eigene klinische 
Bewährung voraus. 

Es verwundert deshalb auch nicht, dass im 
Jahr 2008 etwa 600 verschiedene Implantat-
Systeme von 145 verschiedenen Anbietern 
auf dem Markt waren. nur sechs dieser 
Hersteller konnten ihr Implantat-System mit 
mehr als 20 klinischen Studien untermauern. 
Drei Hersteller belegten mehr als fünf klinische 
Studien, vier Hersteller wiesen eine noch 
geringere klinische Dokumentation auf. 

Das bedeutet, dass 90 % aller auf dem Markt 
befindlichen Implantat-Systeme nicht durch 
eigene klinische Dokumentationen gestützt 
werden konnten und sich die Hersteller auf 
Studien von Mitbewerbern beriefen. Es ist 
allerdings nicht gewährleistet, dass sich damit 
die angestrebte Sicherheit auch realisieren 
lässt, zumal die spezifischen Konstruktions-
merkmale schon aus patentschutzrechtlichen 
Gründen Unterschiede aufweisen müssen.

Patienten und Zahnärzte sind daher gut damit 
beraten, bei Implantatbehandlungen auf 
Systeme zu setzen, die klinisch gut dokumen-
tiert sind.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.gzfa.de
> Autorin: Anna Charlotte Groos

innoVationen deR iMplantoloGie
Bestanden die ersten altertümlichen „Im-
plantate“ noch aus Materialien wie Muscheln, 
Elfenbein, Walrosszähnen oder gar Zähnen 
von verstorbenen Menschen und wurden 
mithilfe von Goldfäden an den noch vorhan-
denen Zähnen befestigt, machte die Zahn-
implantologie mit der Erfindung des 
Keramikzahns im frühen 19. Jahrhundert 
einen bedeutenden Fortschritt. Doch erst im 
20. Jahrhundert entstand die im Knochen 
angewandte (enossale) Implantologie, wel-
che den Grundpfeiler für die moderne Im-
plantologie setzte. Allgemein kann man 
daher sagen, dass die Möglichkeit der Im-
plantation künstlicher Zahnwurzeln die 
Zahnmedizin sehr vorangetrieben hat. 

Heute ist das große Angebot an Implantat-
Systemen einer rasanten Entwicklung in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten zuzuschreiben. 
Es wurde vermehrt geforscht, klinische Indika-
tionen wurden weiterentwickelt, Behandlungs-
protokolle in chirurgischer und prothetischer 
Hinsicht modifiziert und auch die Ästhetik 
wurde optimiert. War Mitte der 1990er-Jahre 
das Einsetzen von Implantaten noch für viele 
Zahnärzte neuland, gehört es heute zum 
Standardrepertoire einer jeden chirurgisch 
ausgerichteten Praxis.

WaS iSt ein iMplantatSySteM und 
WelCHe unteRSCHiedliCHen SySteMe 
GiBt eS?
Durch 3D-Scans können heute die Gegeben-
heiten des Kiefers genauestens ausgemessen 
werden. Da jeder Kiefer unterschiedlich ist, 
müssen auch die Implantate unterschiedlichen 
Anforderungen genügen. Daher gibt es ver-
schiedene Implantat-Systeme, die sich in ihrer 
Implantatart sowie Implantatform voneinander 
abgrenzen. Implantatarten unterscheiden sich 

in ihrer Größe und ihrem Material. Hierzu 
zählen zum Beispiel Mini-Implantate, kurze 
Implantate, schmale Implantate, lange, im 
Jochbein verankerte Implantate (Zygoma-Im-
plantate) und Interimsimplantate. Unter den 
Implantatformen finden sich Schraubenim-
plantate, konische Implantate, Zylinderimplan-
tate und stufenförmige Implantate. Gemeint 
ist hier immer die Form der künstlichen Zahn-
wurzel, die, je nach Implantatform, in den 
Kieferknochen eingeschraubt oder eingedreht 
wird. Zudem kann ein Implantat einteilig oder 
zweiteilig sein. Einteilige Zahnimplantate be-
stehen aus einem Stück, bei dem das Verbin-
dungsteil (zwischen künstlicher Zahnwurzel 
und sichtbarer, künstlicher Zahnkrone) aus 
dem Zahnfleisch heraus schaut. neben der 
künstlichen Zahnwurzel besitzen zweiteilige 
Implantate hingegen ein auswechselbares 
Verbindungsteil und bestehen somit aus zwei 
Stücken. 

naCH WelCHen kRiteRien Sollte 
deR patient ein iMplantatSySteM 
auSWäHlen? 
Die Anforderungen an das Zahnimplantat sind 
zwar durch die Zulassung als Medizinprodukt 
geregelt, und zwar in der EU-richtlinie über 
Medizinprodukte (richtlinie 93/42/EWG des 
rates vom 14.06.1993 über Medizinprodukte), 
jedoch setzt diese keine eigene wissenschaft-
liche Dokumentation, keine eigene experimen-Fo
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gen. Bei Kindern sollten während des Milchzahn-
durchbruchs die Lücken kontrolliert werden, um 
ggf. einen Lückenhalter einzusetzen. Da das 
Milchgebiss etwa ab dem dritten Lebensjahr 
vollständig ausgebildet ist, sollte auch bis zu 
diesem Zeitpunkt eine Kontrolle stattfinden. Auch 
in der Phase der Wechselgebissausbildung (ca. 
6.-12. Lebensjahr) kann eine Untersuchung 
sinnvoll sein. nach Abschluss dieser Phase, wenn 
das permanente Gebiss vollständig ausgebildet 
ist, erfolgen die häufigsten kieferorthopädischen 
Behandlungen (12.-18. Lebensjahr). Hier wird 
auch darüber entschieden, ob die Weisheitszäh-
ne entfernt werden sollten. Bis zum 18. Lebens-
jahr werden die Kosten kieferorthopädischer 
Maßnahmen von der gesetzlichen Krankenkasse 
übernommen. Dazu zählt auch die Behandlung 
durch eine festsitzende oder herausnehmbare 
Zahnspange zur Korrektur von Fehlstellungen. 
Auch im Erwachsenalter können Fehlstellungen 
der Zähne noch korrigiert werden. Die Kosten 
müssen hier jedoch selbst getragen werden. 
Damit durch die therapie keine Schäden entste-
hen, sollte der richtige Behandlungszeitpunkt 
immer individuell mit Ihrem Zahn- oder Fach-
zahnarzt besprochen werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.dgaez.de
> Autorin: Anna Charlotte Groos

WaS VeRSteHt Man unteR 
kieFeRoRtHopädie?
Kieferorthopädie bezeichnet ein teilgebiet der 
Zahnmedizin, das sich mit der Vorbeugung, 
Diagnostik und therapie von Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen befasst. In der Behandlung 
können Lageveränderungen einzelner Zähne, 
ganzer Zahngruppen oder ganzer Kieferbereiche 
vorgenommen werden. Im Gegensatz zur Kie-
ferchirurgie werden in der Kieferorthopädie 
keine operativen Behandlungen ausgeführt. 

Wie eRFolGt die diaGnoStik?
Da eine kieferorthopädische Behandlung 
meist eine längere therapie ist, muss diese 
genau geplant werden, um einen langfristigen 
Behandlungserfolg zu gewährleisten. Als 
Basis für die therapieplanung sollte vor jeder 
kieferorthopädischen Behandlung eine aus-
führliche Diagnostik vorgenommen werden. 
Diese besteht aus einer allgemeinen und 
einer zahnärztlichen Anamnese. Hier werden 
für die Kieferorthopädie relevante Symptome 
und der Status der Mundgesundheit abgefragt. 
Auch der Allgemeinzustand des Patienten ist 
hier von Bedeutung. Herzerkrankungen, Dia-
betes, Blutgerinnungsstörungen, eine beste-
hende Schwangerschaft, regelmäßig 
einzunehmende Medikamente, vergangene 
Unfälle, Ernährungsgewohnheiten oder erb-
liche risikofaktoren sollten dabei besonders 
berücksichtigt werden. Anschließend erfolgen 
eine klinische Untersuchung, das röntgen 
von Gebiss und Kieferknochen und eine 
Funktionsanalyse. So sollen mögliche vorlie-
gende Beeinträchtigungen, Fehlstellungen 
oder Krankheiten erkannt werden. 

WelCHe BeHandlunGSMöGliCHkeiten 
GiBt eS?
Je nach individueller Patientensituation kann 
die therapie mit einer festsitzenden oder einer 
herausnehmbaren Zahnspange erfolgen. In 
der sogenannten Funktionskieferorthopädie 

werden zum Beispiel herausnehmbare Zahn-
spangen für den Ober- und Unterkiefer aus 
einem Stück (Aktivator genannt) genutzt, um 
die Muskulatur und skelettale Struktur des 
Patienten so zu verändern, dass er seinen 
Unterkiefer von selbst weiter nach vorne schiebt. 
Bei ausgeprägten Fehlbissen wird mithilfe von 
kieferorthopädischen Kappen oder Masken, 
die sich mit großer Kraft auf den Ober- oder 
Unterkiefer auswirken, das Wachstum des 
Unterkiefers gehemmt oder die Lage des 
Oberkiefers verschoben (dentofaziale Ortho-
pädie). In der Orthodontie erfolgt durch feste 
oder herausnehmbare Zahnspangen eine 
Bewegung der Zähne, um diese zum Beispiel 
gerade zu rücken.  Auch kann der Kieferortho-
päde mit einem MKG-Chirurgen zusammenar-
beiten, wenn eine Kieferfehlstellung nur noch 
durch chirurgische Eingriffe behoben werden 
kann. 

Wann Sollte Mit deR kieFeR oRtHo
pädiSCHen BeHandlunG BeGonnen 
WeRden?
Besonders wichtig für den Erfolg einer therapie 
ist die rechtzeitige Diagnose und damit auch die 
Frage nach dem richtigen Behandlungszeitpunkt. 
Bei Patienten mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte sollte eine kieferorthopädische Untersuchung 
beispielsweise in den ersten Lebenstagen erfol-Fo
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DR. JoHANNES-PHILIPP 
HoffMANN
Dr. Johannes-Philipp Hoffmann
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie 
Garbsen 

 FaCHZaHnaRZt FÜR kieFeRoRtHopädie

Dr. Johannes-Philipp Hoffmann absolvierte von 2007-2012 sein 
Studium der Zahnmedizin an der MHH und erlangte 2012 die Ap-
probation als Zahnarzt. nachdem er vier Jahre als Assistenzzahn-
arzt an der Klinik für zahnärztliche Porthtik und Biomedizinische 
Werkstoffkunde tätig war, promovierte er 2016 zum Dr. med. dent. 
In den folgenden drei Jahren bildete er sich weiter und erlangte 
2020 schließlich den Fachzahnarzt für Kieferorthopädie.

im beschaulichen Havelse, einem Stadtteil von Garbsen direkt vor 
den toren Hannovers, liegt die kieferorthopädische praxis von dr. 
Johannes-philipp Hoffmann. eine praxis, die es zwar grundsätz-
lich schon lange gibt, aber anfang des Jahres durch dr.  Hoffmann 
übernommen und nach den ganz persönlichen Visionen umgebaut, 
renoviert und neu gestaltet wurde. 

Individuell eingerichtete, helle Behandlungszimmer erwarten die Pa-
tienten ebenso wie künstlerische Design-Elemente, moderne Optik in 
der gesamten Praxis, dem Empfang und im Wartebereich. 

Seit dem umbau gut lachen
„Den Wartebereich haben wir bewusst so gestaltet, dass es mit dem 
teppich, den Sofas und dem künstlichen Kaminfeuer wie ein Wohn-
zimmer aussieht, den zweiten Wartebereich mit Hochtischen und ein 
langen Bank wie in einer Bar, sodass die Jugendlichen hier sogar Selfies 
während des Wartens machen.“, berichtet Dr. Hoffmann. 

Die Wände sind teilweise mit mediterranen Pflanzen bemalt, jedes Zim-
mer hat Fenster, sodass alle Patienten die Möglichkeit haben, während 
der Behandlung ins Grüne zu schauen. Dass jede Behandlung in einem 
eigenem Zimmer stattfindet, ist auch der Modernisierung geschuldet. 
„Früher gab es einen großen raum mit mehreren Behandlungsstühlen 
nebeneinander – das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Auch aus daten-
schutzrechtlichen Gründen. In meinen räumen soll eine entspannte 
und angenehme Atmosphäre herrschen. Die Zimmer sind außerdem 
mit modernster technik ausgestattet, die den Patienten optimale Ver-
sorgung nach neuesten zahnmedizinischen und kieferorthopädischen 
Kenntnissen garantiert.“

Menschen mit Zahnproblemen ein lächeln ins Gesicht zaubern
„Das Patientenwohl liegt mir sehr am Herzen – und das ist keine Floskel. 
Während der gesamten Behandlung steht den Patienten ein großes, freund-
liches, einfühlsames und qualifiziertes zahnmedizinisches Fachpersonal 
zur Seite. Um jeden Einzelnen kümmern wir uns zuverlässig vor, während 
und nach der Behandlung.“

In der Praxis wird neben den „klassischen“ kieferorthopädischen Leistungen 
ein besonderer Fokus auf das thema „Funktion“ des gesamten Kau- und 
Gelenk-Apparates gelegt. „Ich nehme mir gern für jeden Patienten entspre-
chend Zeit und versuche herauszufinden, was die Ursachen von Problemen 
sind, anstatt bloße Symptombekämpfung voranzutreiben. Knacken im 

SmileS and more 
in Garbsen

PoRTRAIT
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Kiefergelenk, Kaumuskulatur, Mundatmung, 
Zungenlage oder Körperhaltung ist.“

„In vielen Bereichen ist die Zusammenarbeit 
mit weiteren Ärzten wichtig. Bei Abweichun-
gen auf Kieferebene ist zum Beispiel häufig 
eine kieferorthopädisch-kieferchirurgische 
Vorgehensweise von nöten. Hier kann es 
sich konkret um einen ausgeprägten Fehlbiss 
oder eine Gesichstasymmetrie handeln. So 
etwas kann sowohl angeboren sein als auch 
durch einen Unfall passieren. In diesem Fall 
wird Hand in Hand zusammengearbeitet. Der 
Kieferorthopäde sorgt für gerade Zähne und 
abgestimmte Zahnbögen, der Kieferchirurg 
dagegen dafür, die knöchernde Fehlstellung 
zu harmonisieren. Bei der präptothetischen 
Kieferortopädie dagegen korrigiere ich die 
Zahnstellung so, dass der Zahnarzt die ide-
alen Voraussetzungen zur Anfertigung eines 
Zahnersatzes hat. 

ein schönes lächeln bis ins hohe alter
nach einer kieferorthopädischen therapie 
gilt es das schöne Ergebnis zu stabilisieren 
und langfristig zu sichern. Damit der Patient 
auch nach der Behandlung noch gut lachen 
hat, erarbeiten wir gemeinsam Maßnahmen 
passender retentionsmöglichkeiten, sodass 
die Zähne nicht dazu neigen, sich in ihre 
ursprüngliche Position zurück zu bewegen.

Fest verwurzelt in Garbsen
„Die region Hannover ist mein Zuhause, hier 
lebe ich mit meiner Frau und unseren zwei 
Kindern und hier ist meine Praxis, in der ich 
meine Patienten so behandele, wie sie selbst 

Kiefergelenk, Kopfschmerzen, Migräne oder 
sogar rückenschmerzen können Symptome 
funktionaler Störungen des Kauorgans bzw. 
Kopfbereichs bedeuten. Die Diagnose kann schon 
kompliziert sein und da arbeite ich auch oftmals 
mit anderen Fachdisziplinen wie beispielsweise 
Physiotherapeuten, Orthopäden, neurologen 
oder anderen Zahnmedizinern zusammen, 
die ihre Patienten gerne zu mir überweisen, 
weil es Fragen gibt, die die Gelenke betreffen.

Eine grundlegende kieferorthopädische schwer-
punktliche thematik stellt auch in dieser Praxis 
die therapie durch feste oder herausnehmbare 
Zahnspangen dar. Funktionskieferorthopädi-
sche Zahnspangen etwa werden in erster Linie 
während der pubertären Wachstumsschübe 
eingesetzt und werden für eine gebissphy-
siologisch optimale Entwicklung eingesetzt.

Eine fast unsichtbare Möglichkeit der Zahn-
korrektur bieten sogenannte Aligner. Aligner 
sind durchsichtige Schienen, die individuell 
angefertigt werden und präzisere Zahnbewe-
gungen ermöglichen als mit konventionellen 
Zahnspangen. „Die Zahnspangen werden 
durch unser Fachpersonal größtenteils in 
unserem hauseigenen Labor gefertigt, was 
die Wege und Wartezeiten für die Patienten 
natürlich erheblich verkürzt. Ein Klassiker der 
kieferorthopädischen Behandlung sind und 
bleiben die Brackets, die auf den Zahn „ge-
klebt“ werden. In meiner Fachpraxis kann der 
Patient dabei zwischen Größe, Arbeitsweise und 
verwendetem Material wählen – gemeinsam 
sind dabei dann allerdings die hochwertigen 
Materialien, mit denen die Zähne besonders 
schonend aber präzise bewegt werden können. 
Genau wie bei allem anderen gebe ich dazu 
jederzeit individuelle Beratungen und gehe 
dabei sehr auf die Menschen ein, die an dem 
zu behandelnden Zahn dranhängen. Generell 
reduziere ich die Menschen in meinem Ver-
ständnis der ganzheitlichen Kieferorthopädie 
nie auf den bloßen Zahn, sondern betrachte 
immer das Ganz um eine komplett auf die je-
weiligen Bedürfnisse zugeschnittene therapie 
planen zu können. Das bedeutet also, dass ein 
Schwerpunkt nicht nur die optimale Ausrichtung 
der Zähne nach ästhetischen Gesichtspunkten, 
sondern die ganzheitliche Behandlung unter 
Berücksichtigung aller funktioneller und medi-
zinischer Aspekte, wie Kiefer- und Kopfstellung, 

gern behandelt werden wollen würden oder wie 
wir unsere Liebsten behandeln würden.“ Der 
besondere Flair der Praxis entsteht nicht nur 
durch die Gestaltung, sondern auch durch die 
moderne technik und dem fachlichen Fokus 
sowie dem freundlichen team.

Dr. Johannes-Philipp Hoffmann

fachzahnarzt für Kieferorthopädie 
  Am Hohen Holze 3

  30823 Garbsen
 

 0513 776262
 0513 776790
 info@kieferorthopaede-garbsen.de
  www.kieferorthopaede-garbsen.de

 
 Mo. 08:00 – 12:30 Uhr | 13:30 – 18:30 Uhr

  Di. – Do. 08:00 – 12:30 Uhr | 13:30 – 17:30 Uhr
  Di. – Do. 08:00 – 12:30 Uhr | 13:30 – 17:30 Uhr

Leistungen

 � Kiefergelenktherapie

 � Herausnehmbare Zahnspangen

 � Ganzheitliche Kieferorthopädie

 � Sichtbare feste Zahnspangen

 � Unsichtbare Zahnspangen

 � Kieferorthopädisch-kieferchirurgische Behandlung

 � Sportmundschutz

 � Langzeitretention

 � Schnarchtherapie
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ZAHntECHnIK

WaS VeRSteHt Man unteR ZaHnteCHnik?
Zahntechnik ist ein Handwerk, bei dem es darum geht, 
Zahnersatz, Produkte zum Zwecke der Zahnerhaltung 
sowie des Zahnschutzes anzufertigen. Dazu zählen zum 
Beispiel Zahnkronen, teil- und Vollprothesen, Brücken, 
Inlays, kieferorthopädische Behandlungsgeräte (Span-
gen), Aufbissschienen, Schienen für Kieferbrüche oder 
Mundschutze für spezielle Sportarten. Zahntechniker 
ist in Deutschland ein anerkannter Ausbildungsberuf 
nach der Handwerksordnung. Zahntechnische Arbeiten 
werden in einem Dentallabor hergestellt. Dieses kann 
entweder ein Praxislabor sein, das an eine Zahnarztpraxis 
angegliedert ist, oder ein eigenständiges gewerbliches 
Labor, das als Handwerksbetrieb gilt. Dabei gehört auch 
die Zusammenarbeit mit Zahnärzten oder Patienten 
zu den Aufgaben eines Zahntechnikers.

WelCHe VeRFaHRen WeRden in deR ZaHn
teCHnik anGeWandt?
Für jeden Auftrag muss ein passgenauer Abdruck des 
Patientengebisses angefertigt werden. Diesen nimmt 
der Zahnarzt mit Materialien wie etwa Silikon in der 
Zahnarztpraxis. Anschließend kann der Zahntechniker 
daraus ein Gipsmodell des Gebisses herstellen, das als 
Arbeitsmodell dient. Zudem wird eine Kieferrelations-
bestimmung vorgenommen, um die Gegebenheiten 
des Kiefers getreu nachbilden zu können. Auch gibt es 
bestimmte Geräte, die das Vermessen des Kiefers und 
der Zähne ermöglichen, ohne dass ein Abdruck nötig ist. 

Um festsitzenden Zahnersatz wie Brücken oder Kronen 
zu entwickeln, die später in den Mund des Patienten 
eingesetzt werden sollen, wird zuerst ein Modell aus 
Wachs angefertigt. Dieses wird für den beschliffenen 
Zahnstumpf maßgetreu modelliert, sodass es der Form 
des endgültigen Zahnersatzes entspricht. Daraufhin 
wird das Modell in Metall gegossen und mit den 
gewählten Materialien wie Keramik oder Komposits 
verblendet. Auf ähnliche Weise werden In- und Onlays 
angefertigt. Für die Herstellung von herausnehmbarem 
Zahnersatz stellt der Zahntechniker unter anderem 
Klammern durch spezielle Gusstechniken her. Auf 

diesen werden die vorgefertigten künstlichen Zähne 
mithilfe von zahnfleischfarbenem Kunststoff befestigt. 
Zudem werden in der Zahntechnik immer häufiger 
computerbasierte Programme und automatisierte Pro-
zesse sowie CAD/CAM-Systeme zum Abtasten, Lasern 
oder Scannen des Kiefers genutzt, um die Konstruktion 
von Zahnersatz auch digital zu ermöglichen. Spezielle 
Maschinen können dann auf Basis dieser Vorlage den 
Zahnersatz aus dem gewünschten Material heraus 
fräsen. Zukünftig wird sich der Handwerksstatus eines 
Zahntechnikers wohl immer mehr verändern, da sich 
die Digitalisierung und moderne Verfahrenstechniken 
stetig weiterentwickeln. Damit ist die Zahntechnik 
innerhalb des eigenen Berufsfelds auch einem hohen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt.

Auch das thema Werkstoffe wird wissenschaftlich dis-
kutiert; Biokompatibilität und eine Individualisierung 
des Zahnersatzes stehen hoch im Kurs. Immer mehr 
Patienten wünschen sich einen natürlich aussehen-
den Zahnersatz mit gleichzeitig hoher Stabilität und 
Funktionstüchtigkeit. Daher steigt seit Jahren der trend 
des auf Implantaten angebrachten Zahnersatzes an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bzaek.de
> Autorin: Anna Charlotte GroosFo
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Präzision von Anfang bis Ende 
ZAHNTECHNIK 
MIT LEIDENSCHAfT 

Im Kompetenzzentrum Dentaltechnik Hannover GmbH wird individueller 
Zahnersatz hergestellt. Was das Labor ausmacht und warum Zahntechnik 
keine fließbandarbeit ist, erläutern Torsten Schulz und sein Team. 

Das Dentallabor wurde 2002 gegründet und zehn Jahre später zum Kompe-
tenzzentrum für Dentaltechnik Hannover umfirmiert. Angefangen mit wenigen 
räumen erstreckt sich das Zentrum nun über drei Etagen, die über verschiedene 
Arbeitsräume mit modernster Ausstattung verfügen. 

In der Krausenstraße 54a, nicht weit von Hannovers Innenstadt, befindet sich 
unser Dentallabor. Wer den Arbeitsalltag in unserem Haus miterlebt, erkennt 
sofort, dass es sich um eine familiäre Atmosphäre handelt. Gründer und Inhaber 
torsten Schulz und Geschäftsführerin Gabriele Schulz sind nicht nur privat, son-
dern auch geschäftlich ein team. Auch tochter Alica Marlie Schulz konnte sich 
nach dem Abitur für eine Ausbildung im Bereich der Zahntechnik begeistern und 
bereichert das team der insgesamt zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im 
Kompetenzzentrum stehen den ausgebildeten Zahntechnikern, Zahntechniker-
meistern sowie Meisterschülern und Auszubildenden verschiedene, großzügige, 
klimatisierte Arbeitsräume zur Verfügung. Hier wird Zahnersatz wie beispielsweise 
Kronen, Brücken und Prothesen gefertigt, wobei Implantatversorgungen einen 
großen Anteil ausmachen. Die Zahntechniker verantworten bei jedem Auftrag 
den gesamten Prozess von der Modellherstellung bis zum fertigen Zahnersatz. 

Sie orientieren sich jederzeit an den Bedürf-
nissen der Patienten. Von der Auswahl der 
Materialien, bei der selbstverständlich auf 
Unverträglichkeiten und Allergien geachtet 
wird, bis zur Fertigstellung des Endproduktes 
wird besonders auf optimale Funktion und 
natürliche Ästhetik Wert gelegt. Dabei wird 
sich stets am Vorbild der natur orientiert und 
ein individuell abgestimmtes Ergebnis erzielt. 
Mit Gewissenhaftigkeit, fachlicher Kompetenz 
und Präzision nehmen sich die Zahntechniker 
dem übertragenen Vertrauen der Zahnärzte 
und Patienten an. Jedes Produkt ist schließlich 
ein ganz individuell gefertigtes Unikat.

Von analoG Zu diGital 
Das Kompetenzzentrum bedient das gesamte 
Spektrum der Zahntechnik und hat sich im 
Laufe der Jahre ebenso stark weiterentwickelt 
wie die Zahnmedizin und -technik selbst. Be-
sonders wichtig ist uns die Weiterentwicklung 
von analogen zu digitalen techniken. Wir sind 
stets darauf bedacht, neueste Materialien 
und Herstellungstechniken zu kennen und 
direkt vor Ort praktizieren zu können. Dafür 
stehen uns im Haus hochmoderne Anlagen 
wie Laborscanner, Intraoralscanner, Fräs-
anlagen und 3D-Drucker zur Verfügung. Um 
jederzeit eine ruhige Arbeitsatmosphäre und 
höchste Konzentration in den Arbeitsräumen 
gewährleisten zu können, sind diese Geräte 
in separaten räumen untergebracht. Die 
Konstellation aus erfahrenen Zahntechnikern 

ToRSTEN SCHuLZ, M.SC.
Kompetenzzentrum Dentaltechnik 
Hannover GmbH 

 ZAHntECHnIKErMEIStEr

torsten Schulz absolvierte 1987 seine Ausbildung zum 
Zahntechniker in Hannover und arbeitete in verschiedenen 
Laboren. 1997 wurde er Laborleiter, bildete sich berufsbeglei-
tend weiter und konnte sich drei Jahre später Zahntechniker-
meister nennen. 2002 macht er sich mit seinem Dentallabor 
selbstständig und schloss außerdem 2008 erfolgreich ein 
Masterstudium im Bereich Dentaltechnik ab. 2012 folgte die 
Erweiterung und Umfirmierung des Labors zum Kompetenz-
zentrum Dentaltechnik Hannover GmbH. Seit sechs Jahren ist 
torsten Schulz außerdem aktives Mitglied der Peers-Gruppe.

23SERVICE-SEITEN Zahnmedizin | H 2021/22
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und technikaffinen Schülern im team machen eine angenehme, effiziente Zusammenarbeit 
und gegenseitige Unterstützung möglich.

QualitatiVe aRBeit ZiRkulieRt 
In unserem Kompetenzzentrum wird sehr großer Wert auf höchste Qualität und optimale 
Lösungen für unsere Patienten gelegt. Um diese gewährleisten zu können, arbeiten wir Hand 
in Hand mit den Zahnärzten sowie deren Patienten und Patientinnen zusammen. Durch eine 
offene Kommunikation und transparenz beim Fertigungsprozess kann die Zufriedenheit auf 
allen Seiten sichergestellt werden. Alle Fertigungen werden durch unsere zahntechnische 
Leitung torsten Schulz auf Qualität geprüft. Außerdem fungiert er sieben tage die Woche als 
Ansprechpartner. Um jederzeit auf dem Laufenden zu sein und aktuelle Studien als einer der 
Ersten zu entdecken und zu entwickeln, ist torsten Schulz Mitglied der Peers-Gruppe. In diesem 
Zusammenschluss tauschen sich ausgewählte Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, Zahnärzte 
sowie Zahntechniker im Bereich Forschung und Wissenschaft in der Zahnheilkunde aus. Auf 
Fortbildungen und Kongressen werden Erfahrungen sowie Erkenntnisse weitergegeben. Die 
Mitglieder werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen ausgewählt und 
eingeladen. Dass dieses Konzept funktioniert, spiegelt sich auch in der Historie des Kompe-
tenzzentrums wider: Klein angefangen haben wir uns als gut funktionierendes team einen 
namen in der Arbeitswelt der Zahntechnik in Hannover gemacht. Die Zahnärzte, mit denen 
wir zusammenarbeiten, werden größtenteils durch Empfehlungen anderer Experten auf uns 
aufmerksam. Sie heben unsere fokussierte, qualitativ hochwertige und angenehme Arbeitsweise 
besonders hervor, was uns sehr stolz macht. 

„Klein angefangen  
haben wir uns als gut 
funktionierendes Team  
einen Namen in der  
Arbeitswelt der Zahntechnik 
in Hannover gemacht.“

24 PoRTRAIT
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pRoFeSSionelle BetReuunG iM GeSaMten pRoZeSS 
Mindestens ebenso wichtig wie die individuellen Zahnersatzfertigungen ist uns eine 
transparente und professionelle Beratung. Vor jeder zahntechnischen Anfertigung 
können wir ein ausführliches Gespräch anbieten, bei der alle Fragen von Zuzahlungen 
und Kassenanteilen bis hin zum Fertigungsprozess sorgfältig beantwortet werden 
können. Sind Zahnarzt sowie Patient mit allen notwendigen Informationen versorgt, 
beginnen wir mit dem Fertigungsprozess. Sollten unsere Kunden Unterstützung 
bei Einproben oder eine individuelle Farb- und Formberatung am Patienten im 
Labor oder in ihrer Praxis benötigen, steht unser Fachpersonal gerne zur Seite. 
Für Einproben vor Ort oder zur Bestimmung der individuellen Zahnfarbe steht ein 
komplett eingerichteter Behandlungsraum zur Verfügung.

In Zukunft werden wir unser Wissen auch weiterhin durch Fortbildungen und Schu-
lungen erweitern, um die neuesten Entwicklungen praktisch vor Ort umzusetzen. 
Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, flexibel reagieren zu können. 
Wir haben unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglicht, Konstruktionen 
im Homeoffice vorzunehmen und einen teil der Arbeit dort leisten zu können. 
Auch zukünftig möchten wir ein überschaubares, modernes, sich stets weiter-
entwickelndes Kompetenzzentrum bleiben, denn genau das macht uns aus. Wir 
stehen für eine individuelle Betreuung, eine kundenorientierte Kommunikation 
und ein exzellentes teamwork in familiärer Atmosphäre.

 
 
 
 

Kompetenzzentrum Dentaltechnik hannover gmbh

  krausenstraße 54a
  30171 Hannover

 0511 954 854 95
 0511 954 854 98

 
 info@kdt-hannover.de
  www.kdt-hannover.de

 
 Mo.  – do. 07.00 – 19.00 uhr

  Fr. 07.00 – 18.00 uhr
   24 / 7 (telefonische erreichbarkeit  

auch außerhalb der öffnungszeiten)

Kompetenzen

 � implantattechnik

 � Cad/CaM technologie

 �  CnC Frästechnik

 �  3d-druck

 �  intraoralscanning

 � Metallkeramik (Gold/neM)

 � Vollkeramik (Zirkonoxid/ lythiumdisilikat)

 � Veneers

 � inlays (Vollkeramik/ Gold)

 � Frästechnik

 � doppelkronentechnik (Zirkon, Gold, neM)

 � teil- und totalprothetik

 � gaumenfreie lösungen

 � provisorien

 � Sofortversorgungen

 � Valplastprothesen (zertifizierter laborpartner)

 � Modellguß

 � Schienentechnik

 � Sportschutz

 � Galvanotechnik

Leistungen

 � 365 tage 24 Stunden erreichbarkeit

 � unterstützung bei einproben

 � individuelle Farb-und Formberatung am 

patienten im labor oder in der praxis

 � Fotodokumentation, auf Wunsch auch Fotoversand

 � Fahrservice für die abholung und lieferung  

unserer arbeiten

 � paketdienst express für die Belieferung  

unserer überregionaler kunden

 � individuelle angebote für ihre patienten

 � Verlässlicher Reparaturservice

 � Beratung bei zahntechnischen abrechnungsfragen

 � Beratung und individuelle lösungsmöglichkeiten  

bei zahntechnischen planungen

 � Backwardplanning bei implantatarbeiten

 � Bereitstellung von Hilfsmitteln wie z. B. 

Gesichtsbogen oder implantatratschen 

für alle gängigen implantatsysteme

 � Bereitstellung eines intraoralscanners
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PrOtHEtIK

mit einem Prothesenanteil, das heißt, sie 
wird nur einseitig durch natürliche Zähne 
begrenzt. 

Es können sowohl einfache teilprothesen (In-
terimsprothesen) als auch Modellguss-teilpro-
thesen genutzt werden. Diese Interimsprothese 
ist allerdings nur als Übergangsprothese zu 
betrachten, die kurzfristig eingesetzt wird, um 
zum Beispiel die Wundheilung nach einer 
Zahnentfernung zu beobachten. 

Weitere Informationen zum thema Prothe-
tik erhalten Sie unter www.gzfa.de.
> Autorin: Anna Charlotte Groos

WaS Bedeutet pRotHetik?
Prothetik ist ein teilbereich der Zahnmedi-
zin und setzt sich mit dem Ersatz fehlender 
Zähne auseinander. 

Wann WiRd ZaHneRSatZ BenötiGt 
und WaRuM iSt eR WiCHtiG?
Zahnersatz kommt zum Einsatz, wenn die 
natürlichen Zähne nicht mehr durch kon-
servierende Maßnahmen erhalten werden 
können. Ist es zu einem Zahnsubstanzver-
lust oder zu einem ganzen Zahnverlust 
gekommen, wird der natürliche Zahn durch 
ein künstliches Produkt ersetzt. Hierbei wird 
vor allem darauf geachtet, den fehlenden 
Zahn in seiner natürlichen Funktion und 
Ästhetik nachzubilden. Aber nicht nur die 
Gesichts- und Gebissästhetik soll durch 
Zahnersatz verbessert, sondern auch eine 
Beeinträchtigung der Kiefer-, Kau- und 
Sprechfunktion ver hin dert werden.

WelCHe MöGliCHkeiten SteHen FÜR 
die ZaHn pRotHetik ZuR VeRFÜGunG 
und Wann WeRden Sie anGeWandt? 
Allgemein kann zwischen drei verschiedenen 
Arten des Zahnersatzes unterschieden 
werden: Der festsitzende Zahnersatz umfasst 
teilkronen, Vollkronen und Brücken. Als 
herausnehmbarer Zahnersatz werden teil- 
sowie totalprothesen bezeichnet. Der 
kombinierte Zahnersatz besteht aus einem 
festsitzenden teil sowie einem herausnehm-
baren teil. 

Festsitzender Zahnersatz wird an vorhan-
denen Zähnen befestigt, welche zusätzlich 
die Kauleistung des Ersatzes übernehmen. 
Das heißt, dass festsitzender Zahnersatz 
nur möglich ist, wenn pro Zahnersatz ein 
danebenliegender Zahn als Pfeiler dienen 
kann. Festsitzender Zahnersatz kommt den 

natürlichen Zähnen am nächsten. Daher 
kann dieser, im Gegensatz zum heraus-
nehmbaren Zahnersatz, die reguläre Kau- 
und Sprechfunktion wiederherstellen. Ist 
ein Zahn sehr stark beschädigt und kann 
mit In- oder Onlays nicht wieder aufgefüllt 
werden, kann eine Vollkrone angebracht 
werden. Solange der Zahn noch eine aus-
reichend gute restsubstanz aufweist, kann 
der präparierte Zahnstumpf von der Krone 
rundum umhüllt werden. Ist die Schädigung 
des Zahnes noch nicht zu stark ausgeprägt, 
kann in einigen Fällen auch eine teilkrone 
ausreichend sein. Eine Zahnbrücke besteht 
aus einem oder mehreren künstlichen Zähnen 
sowie mindestens zwei Zahnkronen. Brücken 
eignen sich besonders gut, um kleinere oder 
mittlere Zahnlücken zu schließen.

Der herausnehmbare Zahnersatz findet als 
totalprothese dann Anwendung, wenn 
alle Zähne des Kiefers ersetzt werden sol-
len. Diese totalprothese besteht in der 
regel aus einer Kunststoffbasis und darauf 
befestigten künstlichen Zähnen. Die teil-
prothese kann eingesetzt werden, wenn 
das Gebiss eine restbezahnung aufweist. 
Hier kann man zwischen Schalt- sowie 
Freiendprothesen unterscheiden. Eine 
Schaltprothese schließt eine Lücke, das 
heißt vor und hinter den fehlenden Zähnen 
befinden sich intakte, natürliche Zähne. 
Die Freiendprothese im Gegensatz endet 

fACHINfoRMATIoN



um Zahnfehlstellungen zu korrigieren, bevorzu-
gen immer mehr Menschen eine diskrete und 
komfortable Lösung statt traditioneller fester 
Zahnspangen: Sie entscheiden sich für soge-
nannte herausnehmbare „Aligner“, transparente 
Kunststoffschienen, mit denen der Arzt die Zähne 
schonend und schmerzfrei bewegt.

27SERVICE-SEITEN Zahnmedizin | H 2021/22

Einfach bewährt – gerade Zähne mit  
transparenten Schienen

PATRICK BELGER
Zahnarztpraxis Belger 
Salzgitter 

 ZaHnaRZt

Hat das Studium der Zahnmedizin 2006 erfolgreich absolviert 
(Georg-August-Universität Göttingen). Seit 2009 ist der Zahn-
arzt niedergelassen in der Partnerschaft Dr. Peter & Patrick 
Belger, seit 2010 Master in Implantologie, seit 2011 Master in 
mikrochirurgischer Parodontologie IPI München (Prof. Wachtel, 
Dr. Bolz), seit 2019 Zahnarztpraxis Belger.
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abb. 1: ausgangssituation: moderate Zahn-
fehlstellungen im unterkiefer sowie abradierte 
Zahnsubstanz durch Zahnknirschen. der 47-jährige 
männliche patient wünscht eine anpassung und 
Begradigung mit ClearCorrect-alignern.

abb. 2: Zur Herstellung der aligner bietet ClearCorrect 
die Möglichkeit des digitalen arbeitsablaufs an. 
dabei wird mit einem intraoralscanner (3Shape-trios) 
die Zahnsituation erfasst (hier im Bild der unterkiefer 
in der aufsicht), ausgewertet und eine Behandlungs-
simulation erstellt.

Behandlungsablauf mit ClearCorrect
nach einer röntgenaufnahme, einigen Fotos des Gesichts 
von vorne und im Profil und einer konventionellen oder 
patientenfreundlichen digitalen Abformung, bei der auf 
die Abdruckmasse verzichtet wird und damit ein mög-
licher Würgereiz entfällt, erstellt der Arzt einen Behand-
lungsplan. An einem Computermodell der Zähne wird 
die angestrebte Zahnstellung modelliert. Mit einer in-
teraktiven 3D-Vorschau der Behandlung, die das vor-
hergesagte Endergebnis und den Fortschritt bei jedem 
Schritt enthält, bespricht der Arzt mit dem Patienten 
die Phasen der Aligner-Behandlung. Anschließend 
werden auf der Grundlage des Behandlungsplans die 
patientenindividuellen ClearCorrect-Aligner gefertigt.

Ein makelloses Lächeln mit geraden Zähnen ist eine 
schöne „Visitenkarte“ – sowohl privat als auch beruflich 
– und kann das Selbstbewusstsein stärken. Aber nicht 
nur eine ästhetische Optik spricht für gerade Zähne: 
Studien zeigen, dass die allgemeine Zahngesundheit 
durch gerade stehende Zähne positiv beeinflusst wird. 
Verschachtelte Zähne oder Fehlstellungen erschweren 
die Zahnpflege und können so das risiko, an Karies, 
Zahnfleischentzündungen und Parodontalerkrankungen 
zu erkranken, begünstigen sowie zu einer ungleichmä-
ßigen Zahnabnutzung führen. Darüber hinaus kommt 
es nicht selten vor, dass Fehlstellungen der Zähne 
Probleme bei der Versorgung mit Zahnersatz auslösen 
oder Funktionsstörungen der Kaufunktion verursachen.

Vor diesem Hintergrund kann eine Behandlung zur Be-
gradigung langfristig sowohl zum Erhalt der Zähne als 
auch zur Vermeidung von teurem Zahnersatz beitragen. 
Die Korrektur verschiedener Zahnfehlstellungen, zum 
Beispiel von Zahnlücken oder verschachtelt stehenden 
Zähnen, können transparente Aligner wie ClearCorrect 
(Straumann Group) auf schonende Weise übernehmen. 
Wenn sie im Vorfeld einer Versorgung mit Zahnersatz 
wie Kronen oder Brücken eingesetzt werden, können sie 
zudem eine bessere Ausgangssituation für das spätere 
therapieergebnis ermöglichen.

Aligner sind sowohl für Jugendliche als auch Erwach-
sene geeignet. Immer beliebter wird dieses Verfahren 
auch bei Männern. Besonders Patienten mit hohem 
ästhetischem Anspruch schätzen bei Alignern, dass sie 
nahezu unsichtbar sind. Sie werden nur aus allernächs-
ter nähe vom Betrachter wahrgenommen, sofern er 
gezielt darauf achtet. Das Verfahren ist nicht in jedem 
Fall geeignet und der Hauszahnarzt wird nach einge-
hender Untersuchung in der Praxis darüber aufklären, 
welcher Weg zu geraden Zähnen der geeignete ist. Die 
Kosten variieren je nach Behandlungsaufwand und 
Anzahl der Aligner; in der regel liegen sie unterhalb 
der konventionellen klassischen therapieoption. Wenn 
die Behandlung medizinisch notwendig ist, übernehmen 
private Zusatzversicherungen die Kosten.
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abb. 4: Gerade Zähne als Vorschau 
auf dem Mobiltelefon: Jede 
Fallplanung beinhaltet eine mobil-
optimierte 3d-Simulation.

abb. 5: Vor Behandlungsstart und Her-
stellung der aligner sendet ClearCorrect 
einen Behandlungsplan (3d-Simulation), 
der jeden Schritt der aligner-Behandlung 
erfasst und ein zielgerechtes arzt-patient-
aufklärungsgespräch ermöglicht. dabei 
sehen patienten bereits das gewünschte 
ergebnis der Behandlung. Hier im Bild: der 
grüne punkt markiert Schritt 1 respektive 
den Start der aligner-therapie.

abb. 7: die Computer-Vorschau zeigt 
das gewünschte Ziel-ergebnis an. die 
Zähne sind begradigt und der Zahnbogen 
ausgeformt. der grüne punkt steht bei „R“ 
für „Retainer“ in der abschluss- respekti-
ve Retentionsphase der Behandlung mit 
ClearCorrect.

abb. 3: eingescannter oberkiefer in der aufsicht. 
die digitalen daten werden ans labor geleitet. 
auf der Grundlage des Behandlungsplans werden 
patientenindividuelle transparente aligner aus 
einem besonderen kunststoff hergestellt.

abb. 6: die 3d-Simulation von ClearCorrect 
zeigt den Zustand der Zahnpositionen bei 
den dritten aligner-Schienen. das ent-
spricht einer tragezeit von sechs Wochen. 
die blauen Rechtecke auf den Zähnen 
des Computer-Modells zeigen an, welche 
Hilfselemente (sogenannte engager) 
empfohlen werden. diese kleinen attach-
ments, die im patientenmund zahnfarben 
sind, geben dem aligner eine zusätzliche 
Hebelwirkung, damit Zähne besondere 
Bewegungen ausführen können.

Sie bestehen aus einem bruchfesten Material, das über 
eine hohe retention verfügt und resistent gegenüber 
Verfärbungen ist. Da das Material transparent ist, sind 
Aligner unauffällig, nahezu unsichtbar. Diese besonderen 
Kunststoffschienen sind angenehm zu tragen, weil sie der 
persönlichen Zahnform perfekt angepasst sind und keine 
Drähte oder Brackets verwendet werden. nach dem Ein-
setzen kann ein leichtes Druckgefühl auftreten, das nach 
kurzer Zeit verschwindet. Es zeigt, dass die Zähne in die 
gewünschte Position bewegt werden. Im Idealfall sollten 
Aligner zunächst eng anliegen und sich dann über meh-
rere tage lockern, wenn sich die Zähne in Position bewe-
gen. Die Zunge gewöhnt sich schnell an die Aligner, sodass 
das Sprechen für einen selbst und für die Mitmenschen 
schnell wie immer klingt.

nur zum Essen, für die Zahnpflege und für die reinigung 
der Aligner – diese gelingt einfach mit der Zahnbürste – 
werden die Schienen herausgenommen, sodass sie 
möglichst 22 Stunden am tag und mindestens 19 Stunden 
getragen werden. Es gibt keine Einschränkungen der 
Essgewohnheiten und die Zahnpflege bleibt wie gewohnt. 
Der Behandlungszeitraum ist vom Umfang der Korrektur 
sowie der tragezeit abhängig und variiert individuell 
zwischen sechs und 24 Monaten. nach rücksprache mit 
dem Arzt werden die Aligner in der regel alle 14 tage 
gewechselt. Schon während der Behandlung ist der Erfolg 
zu sehen und die Zähne bewegen sich schrittweise in die 
gewünschte Position. Zukünftig erleichtert ein Monitoring 
über die eigene Handykamera die zeitliche Belastung des 
Patienten, da sich Kontrolltermine auf ein Minimum redu-
zieren lassen. Erfahrungsgemäß machen Patienten 
während der Behandlung mit Clear-Alignern motiviert und 
sehr gut mit, da sie Fotos der Ausgangssituation mit ihrem 
aktuellen Lächeln vergleichen können und die Fortschrit-
te täglich sehen – bis zum Ergebnis und einem Lächeln 
mit geraden Zähnen.
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PArODOntItIS

Diagnostik erfolgt eine Säuberung der Zahn-
fleischtaschen (geschlossene Kürettage). Das 
bedeutet, dass alle Zahnbeläge, Zahnstein 
und Konkrement (feste Ablagerungen) mit 
speziellen Instrumenten, Laser und Ultraschall 
entfernt werden. Ein operativer Eingriff mit 
Skalpell ist hier noch nicht nötig. Bei sehr tiefen 
taschen ist eine minimalinvasiv durchgeführte 
Aufklappung des Zahnfleisches erforderlich 
(offene Kürettage), um die Bakterien auch in 
der tiefe ausreichend eliminieren zu kön-
nen. Dabei stehen verschiedene Hilfsmittel 
wie Laser, Luft-Pulver-Wasser-Strahlgeräte, 
Ultraschallgeräte sowie mikrochirurgische 
Operationsinstrumente zur Verfügung. Wenn 
besonders aggressive Bakterien vorhanden 
sind, kann auch eine Behandlung mit einem 
Antibiotikum erforderlich sein. neben der 
Elimination der Bakterien können zudem 
Maßnahmen nötig sein, die den durch die 
Entzündung entstandenen Knochen- und 
Bindegewebsdefekt auffüllen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.dgparo.de
> Autorin: Anna Charlotte Groos

WaS iSt eine paRodontitiS?
Unter Parodontitis versteht man eine bakte-
riell bedingte Entzündung des Zahnhalteap-
parats. Durch diesen Zahnhalteapparat, das 
Parodontium (griech. paros = „herum“, 
odontos = „Zahn“), sind die Zähne im Knochen 
verankert. Das Parodontium hat unter ande-
rem die Funktion, eine Barriere zur keimbe-
lasteten Mundhöhle zu bilden und den 
Körper vor eindringenden Bakterien zu 
schützen. Ist der Zahnhalteapparat entzün-
det (Parodontitis), können die genannten 
Funktionen nur noch eingeschränkt erfüllt 
werden. Es entstehen Zahnfleischtaschen, 
in die aggressive Bakterien aus der Mund-
höhle eindringen können. typische Sympto-
me der Parodontitis sind Zahnfleischbluten, 
ein rückgang des Zahnfleisches, das Sicht-
barwerden der Zahnhälse sowie reiz empfindliche 
Zähne. Weiterhin reagiert der Körper mit 
einer Abstoßungsreaktion, indem er lokal 
Knochen abbaut und somit den Zahn abstößt.

Wie entSteHt eine paRodontitiS  
und Wie GeFäHRliCH iSt dieSe?
Die Ursachen der entzündlichen Erkrankung 
sind vielfältig. Genetische Prädisposition, 
Diabetes Mellitus, rauchen, Immunsuppres-

sion, schlechte Mundhygiene und überste-
hende Füllungs- oder Kronenränder sind 
risikofaktoren. Auch eine unausgewogene 
Ernährung kann einen negativen Einfluss auf 
die Abwehrlage des Körpers haben.

Es ist bekannt, dass Bakterien, die über eine 
entzündete Zahnfleischtasche in den Körper 
gelangen, das risiko für Schlaganfälle, Dia-
betes, chronische Atemwegserkrankungen, 
Frühgeburten, Osteoporose und Herzkreis-
lauferkrankungen um ein Vielfaches erhöhen. 
Parodontitis ist in der Bevölkerung weit 
verbreitet. 52 % der 35-44-Jährigen sowie 
65 % der 65-74 Jährigen weisen eine paro-
dontale Erkrankung auf. Parodontitis stellt 
zudem die häufigste Ursache für Zahnverlust 
ab einem Alter von 45 Jahren dar.

Wie kann Man paRodontitiS 
tHeRapieRen?
Die Parodontitistherapie beginnt mit einer 
Vorbehandlung, bei der unter anderem 
oberflächliche Beläge entfernt, insuffiziente 
Füllungen oder Kronen ausgetauscht und ggf. 
zerstörte Zähne entfernt werden. nach der Fo
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Wurzelkanalbehandlung. Dabei wird der 
Wurzelkanal mit speziellen Instrumenten 
und Feilen aufbereitet und anschließend 
desinfiziert und gereinigt. Dabei werden 
entzündetes Gewebe und Bakterien entfernt. 
Um sicher zu gehen, dass dabei der ganze 
Wurzelkanal berücksichtigt wird, können 
röntgenaufnahmen oder Messungen mit 
speziellen Geräten Aufschluss über die Länge 
des Wurzelkanals geben. Um ein erneutes 
Eindringen von Bakterien zu verhindern, wird 
der Kanal abschließend versiegelt und gefüllt. 
Erfolgt durch das Entfernen der Bakterien 
kein Abklingen der Entzündung, ist häufig die 
Wurzelspitze mitbetroffen. Um auch hier die 
Infektion zu stoppen, muss eine sogenannte 
Wurzelspitzenresektion durchgeführt werden. 
Dabei werden die Wurzelspitze sowie das 
umliegende Gewebe chirurgisch entfernt.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gzfa.de.
> Autorin: Anna Charlotte Groos

WaS iSt endodontie?
Die Endodontie ist ein teilgebiet der Zahn-
medizin, das sich mit Erkrankungen des Zahn-
inneren (fachsprachlich Pulpa-Dentin-Komplex) 
beschäftigt. Das Behandlungsspektrum umfasst 
vor allem die Versorgung „toter“ oder trau-
matisierter Zähne, Wurzel spitzen resektionen 
und Wurzelkanalbehandlungen. Das Ziel ist es 
immer, den natürlichen Zahn zu erhalten. Daher 
gehören endodontische Behandlungen zum 
Bereich der konservierenden Zahnheilkunde. 

WoRauS BeSteHt daS ZaHninneRe?
Das Zahninnere besteht aus Pulpa, Dentin und 
Wurzelspitzenbereich. Als Pulpa (lateinisch „Fleisch“) 
wird der Zahnnerv bzw. das Zahnmark bezeichnet. 
Dieses befindet sich im Wurzelkanal und besteht 
aus zahlreichen Gefäßen und nerven, die von 
der Zahnkrone bis zur Wurzelspitze verlaufen 
und dort mit dem Blutkreislauf verbunden sind. 
Das Dentin (lateinisch „Zahn“; auch Zahnbein 
genannt) ist eine knochenähnliche Substanz, die 
unter dem Zahnschmelz liegt und im Zahninneren 
die Pulpa umschließt.  

Wann iSt eine endodontiSCHe 
BeHandlunG notWendiG?
Eine endodontische Behandlung des Zahnes 
ist dann notwendig, wenn im Zahninneren eine 
Entzündung vorliegt. Diese kann die Pulpa, 
das Dentin oder den Wurzelspitzenbereich 
betreffen. Ist die Wurzelspitze von der Ent-
zündung betroffen, kann die Infektion auch 
auf das Knochen gewebe oder die Kieferhöhle 
übergehen. Die Entzündungsauslöser sind 
häufig Kariesbakterien, die in das Innere des 
Zahngewebes eindringen und dort Schmer-
zen verursachen. Aber auch unfallbedingte 
Zahnverletzungen können zu Infektionen 
oder Entzündungen des Zahn inneren führen. 

Wie eRkennt Man kRankHeiten iM 
ZaHninneRen?
Da Zahnschmerzen oft in das umliegende 
Gewebe ausstrahlen, ist es nicht immer 

einfach, den eigentlichen Entzündungsherd 
zu er kennen. Daher ist zu Beginn eine umfas-
sende Betrachtung der Schmerzsymptomatik 
wichtig. Dazu gehören unter anderem die 
Erfragung des Startzeitpunktes der Schmerzen, 
bestehende tages- oder situationsabhängige 
Schwankungen, die Art des Schmerzes (z. B. 
pochend, drückend, stechend, pulsierend), 
die Beobachtung möglicher Schwellungen im 
Gesicht oder dunkle Verfärbungen der Zähne 
sowie die Erfassung vorheriger Zahnbehand-
lungen, Zahn- oder Kiefergelenkserkrankungen 
oder unfallbedingte Zahnverletzungen. Auch 
Sensibilitätstests wie das test en der Zähne 
auf Kälte em pfind lich keit oder eine Berüh-
rungsempfindlichkeit des Zahnbeins können 
bei der Diagnose Aufschlüsse liefern. Besteht 
daraufhin der Verdacht auf eine Entzündung 
des Zahninneren, wird zur Verifikation der 
Diagnose eine röntgenaufnahme der Zähne 
und des Kieferknochen angefertigt. Bestehende 
Entzündungen des Zahninneren können hier 
eindeutig erkannt werden. 

WelCHe BeHandlunGS
MöGliCHkeiten GiBt eS?
Konnte die Diagnose durch einen positiven 
röntgenbefund verbindlich gestellt wer-
den, beginnt die endodontische therapie. 
Diese besteht im Wesentlichen aus einer Fo
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Die Zahnärzte talal und Sami Atassi haben in Dubai studiert und verfügen über ein fundier-
tes Fachwissen in diversen Bereichen der Zahnmedizin. Dr. talal Atassi ist mit einem abge-
schlossenen Masterstudium in der Oralchirurgie und Implantologie Experte auf diesen 
Gebieten. Dr. Sami Atassi absolviert momentan seinen Master of Science in der Parodonto-
logie. neben der Gesundheit spielte vor allem die Zahn ästhetik für ihre Patienten in Dubai 
eine große rolle, weswegen sie in diesem Bereich über viel Erfahrung verfügen.
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Wir, Dr. Talal Atassi und Dr. Sami Atassi, haben die 1967 eröffnete, über vier Gene-
rationen geführte Praxis „Zahnärzte am Klagesmarkt“ 2020 übernommen. unsere 
Praxisphilosophie beinhaltet eine familiäre Atmosphäre, in der sich Patienten und 
Mitarbeiter gleichermaßen wohlfühlen. um unseren Patienten zu lebenslang ge-
sunden und einsatzfähigen Zähnen verhelfen zu können, wird bei uns das MuND-
Konzept® umgesetzt (dazu später mehr).

  In unserer zentral gelegenen Praxis am Klagesmarkt im Herzen von Hannover empfangen 
wir unsere Patienten herzlich und professionell. Wir bieten das gesamte Spektrum zahn-
medizinischer Leistungen an, wobei wir uns besonders auf die Bereiche Implantologie und 
ästhetischer Zahnersatz spezialisiert haben. Durch das Studium in Dubai und weiterfüh-
rende Masterstudiengänge konnten wir unser fachkundiges Wissen auch auf den Gebieten 
der Oralchirurgie sowie Paradontologie erweitern. neben der Mundgesundheit spielte vor 
allem die Zahnästhetik für unsere Patienten in Dubai eine große rolle, weshalb wir in 
diesem Bereich über viel Erfahrung verfügen und diese in der Praxis etabliert haben.

  Schöne und feste Zähne
In unserer Praxis wird neben der Funktionalität viel Wert auf die Zahnästhetik gelegt. 
Unser deutscher Zahnersatz kann in unserem eigenen Praxislabor dank moderner Ausstat-
tung präzise und ästhetisch hergestellt werden. 

  Moderne technologie ermöglicht die Diagnostik und Behandlungsplanung auf sehr 
hohem, wissenschaftlich basiertem, niveau. Dafür steht uns neben anderen Geräten ein 
digitaler Volumentomograph (DVt) zur Verfügung. Hiermit ist die 3-dimensionale Planung der 
Implantation für eine sichere, schablonengeführte Operationstechnik gewährleistet.

fazit: Eine präzise Implantation auch bei schwierigen Ausgangssituationen ist möglich!

unser (MuND-)Konzept 
für Ihre Gesundheit
das ärzte-duo atassi und ihr team im porträt.

DR. TALAL ATASSI
zak10
Zahnärzte am Klagesmarkt 10 
Hannover 

 ZaHnaRZt

DR. SAMI ATASSI
zak10
Zahnärzte am Klagesmarkt 10 
Hannover 

 ZaHnaRZt

neben den Zahnärzten kümmert sich ein 
team von elf Mitarbeiterinnen um das 
Wohlergehen der Patienten. Durch die 
professionelle und strukturierte Arbeitswei-
se der Praxismanagerin Kerstin Hartwich 
und den weiteren Organisationstalenten 
können Patienten sich auf eine schnelle 
terminvergabe und kurze Wartezeiten vor 
Ort verlassen.

Praxismanagerin Kerstin Hartwich

PoRTRAIT
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  Fünf modern ausgestattete Behandlungsräume stehen uns auf der ersten Etage 
der Praxis zur Verfügung. Auf der zweiten Etage befindet sich unser hauseigenes Labor, 
in dem handgefertigter deutscher Zahnersatz hergestellt wird. Außerdem werden in der 
2. Etage im Seminarraum alle zwei Wochen interne und externe teamfortbildungen 
durchgeführt, damit der aktuelle Wissensstand aller Mitarbeiter gewährleistet ist. 

  Mundgesundheit mit Konzept für ein gesundes Lächeln 
Eine gute Vorsorge verhindert schwerwiegende Folgebehandlungen. Unsere Prophy-
laxe wird auf höchstem niveau von der erfahrenen Spezialistin und Dentalhygieni-
kerin Beatrice Haupt durchgeführt. 

  Um unseren Patienten zu lebenslang gesunden und einsatzfähigen Zähnen verhelfen 
zu können, wird in unserer Praxis das MUnD-Konzept® umgesetzt. Es handelt sich 
dabei um ein einheitliches therapiekonzept, das aus zwei wesentlichen Elementen 
besteht: Die MUnD-Konzept®-Pyramide legt eine professionelle Behandlungsplanung 
fest. Weiter enthält die MUnD-Konzept®-Ampel regelungen zum Erhalt der Mundge-
sundheit. Für unsere Patienten bedeutet dies eine systematische Planung, transparenz 
der Investitionen und eine individuelle Entscheidungsmöglichkeit nach dem Aufzeigen 
verschiedener Behandlungsalternativen. Außerdem bieten wir in unserer Praxis eine 
schonende, effektive Aufhellung der Zähne an.

  Zahnarztbesuch ohne Angst
Um eine angstfreie Atmosphäre schaffen zu können, ist eine positive Stimmung 
untereinander und mit unseren Patienten besonders wichtig. Unser junges team, 
bestehend aus ausgebildeten Fachkräften, ist jederzeit darauf bedacht, dass Besucher 
sich wohlfühlen. Damit ein termin beim Zahnarzt nicht mit Angst verbunden wird, 
behandeln wir unsere Patienten nicht nur auf der gesundheitlichen Ebene so, wie 
wir selbst behandelt werden möchten. Auch zwischenmenschlich gehen wir auf sie 
ein und lindern Aufregung durch eine ausführliche Beratung, Einfühlungsvermögen 
und Geduld. Das wissen auch unsere Besucher zu schätzen: Auf Jameda wird das 
angenehme Klima in der Praxis besonders hervorgehoben.

Verschiedene Methoden der Sedierung, wie beispielsweise die Lachgassedierung,  
können wir neben persönlichen Kompetenzen anbieten. Dieser Dämmerschlaf 
bewirkt ein verkürztes Zeitempfinden bei gleichzeitiger gedämpfter Wahrnehmung 
optischer und akustischer reize.

  In Zukunft möchten wir uns in internationale Verbände der Wissenschaft einbringen, 
um weitere Erfahrungen sammeln zu können und unser Fachwissen zu erweitern.

 
 
 
 

zak10

  Zahnärzte am klagesmarkt 10
  30159 Hannover

 0511 456708
 

 empfang@zak10.de
  www.zak10.de

 
 Mo. 08.30 – 12.00 uhr, 14.00 – 18.00 uhr

  di. und do. 08.30 – 12.00 uhr, 14.00 – 18.00 uhr
  Mi. und Fr. 08.30 – 14.00 uhr 

Leistungen

 � implantologie

 � Zahnersatz

 � Vollkeramik, Veneer, inlay

 � Bleaching

 � lachgassedierung

 � Wurzelkanalbehandlung

 � parodontitis

 � Füllungstherapie

 �  Zahnentfernung

 �  kiefergelenksbeschwerden (CMd)

 � allgemeine zahnmedizinische leistungen 

 � prophylaxe

 � eigenes praxislabor Zahntechnik

infO

um unsere Praxis und das team 

besser kennenzu lernen, kön nen 

sie sich auf unserer Website 

www.zak10.de, auf instagram 

unter @zak10.zahnarzt oder 

auf facebook unter ZaK10 / 

Zahnärzte am Klagesmarkt ihr 

eigenes Bild machen.
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ZAHnErHALt  
DUrCH KOnSErVIErEnDE 
tECHnIKEn

WaS VeRSteHt Man unteR ZaHneRHaltunG?
Zahnerhaltung, auch konservierende Zahnmedizin 
genannt, umfasst alle Maßnahmen, welche die Prä-
vention, Diagnostik und therapie von plaque- sowie 
kariesbedingten Schäden der Zähne betrifft. Dabei wird 
versucht, den natürlichen Zahn in seiner Substanz, 
Form und Funktion so lange wie möglich zu erhalten 
oder wiederherzustellen, ohne dass er durch ein künst-
liches Produkt ersetzt werden muss. 

Wann WiRd ZaHneRHaltunG eMpFoHlen und 
BiS Wann iSt Sie MöGliCH?
Generell ist ein künstlicher Zahn niemals so gut wie 
ein gesunder, natürlicher Zahn. Denn wie lange ein 
künstliches Produkt erhalten bleibt, kann nicht sicher 
vorhergesagt werden und hängt von vielen Faktoren ab. 
In manchen Situationen ist es allerdings nicht möglich, 
den natürlichen Zahn zu erhalten, weil zum Beispiel 
nicht gewährleistet werden kann, die Krankheit durch 
konservierende techniken zu eliminieren. In anderen 
Fällen sind die therapiekosten zu hoch. Die Entscheidung, 
einen krankhaften Zahn durch einen künstlichen zu 
ersetzen oder konservierende Maßnahmen einzuleiten, 
um den natürlichen Zahn zu erhalten, ist immer eine 
individuelle risiko-nutzen-Frage und sollte mit Ihrem 
Zahnarzt besprochen werden.

WelCHe teCHniken und MateRialien WeRden 
ZuR ZaHneRHaltunG einGeSetZt?
Allem voran steht die bereits erläuterte Prophylaxe 
und Vorsorge, um die natürlichen Zähne so lange wie 
möglich zu erhalten. Die häufigste Ursache für die 
Einleitung konservierender Maßnahmen ist Kariesbe-
fall. Ist ein Zahn durch Karies beschädigt, kommt die 
Füllungstherapie zum Einsatz. Hier werden die betrof-
fenen kranken Stellen entfernt und aufgefüllt. Grund-
sätzlich kann man zwischen plastischen und starren 
Füllmaterialien unterscheiden. 

Starre Füllmaterialien werden außerhalb des Mundes 
in ihre Form gebracht, indem entweder manuell mit 
Gips oder digital durch einen Intraoralscanner ein 

Gebissabdruck genommen und ein passgenaues Stück 
im Labor angefertigt wird. Diese Füllungen werden auch 
Inlays und Onlays genannt (Einlage- und Auflagefüllung). 
Inlays werden in den Zahn hinein zementiert oder 
eingeklebt. Ist der Schaden sehr groß und die Kaufläche 
stark beeinträchtigt, kann zusätzlich ein Onlay eingesetzt 
werden, das von außen als Kuppel die Zahnwände 
ersetzt. Inlays und Onlays können beispielsweise aus 
Edelmetallen wie Gold bestehen; noch häufiger werden 
jedoch Keramikfüllungen verwendet. teilweise werden 
In- und Onlays bereits als teilkronen bezeichnet, dienen 
jedoch in erster Linie dem Zahnerhalt. 

Im Gegensatz zu starren Füllmaterialien werden plas-
tische Füllmaterialien in verformbarem Zustand ange-
bracht. Im vorgebohrten Zahn passen sie sich der 
Zahnform an und härten dort aus. Klassische Beispie-
le für plastische Füllmaterialien sind Amalgam und 
Komposite (auch Kunststoff genannt).

Welches Füllmaterial empfohlen wird, ist immer eine 
individuelle Entscheidung und hängt von der Lage des 
betroffenen Zahnes, der gewünschten Ästhetik und 
Haltbarkeit sowie den Kosten ab. neben der Kariesthe-
rapie gehören auch die Parodontitis-therapie und 
Behandlungen in der Endodontie (Wurzelkanalbehand-
lung, Wurzelspitzenresektion, Maßnahmen zur Erhaltung 
der Pulpa) zur konservierenden Zahnmedizin. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dget.de.
> Autorin: Anna Charlotte GroosFo
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Gute Gründe für eine DKV Zahn-Zusatzversicherung.

DKV KombiMed Zahn/Dental
Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte

Mit den Zahnersatztarifen können eigene Kosten größtmöglich 
reduziert werden: 

  Sogar bis auf 0 % Eigenbeteiligung.
  Eine GKV-Vorleistung ist keine Voraussetzung für eine Er-
stattung.
  Unser Komfort- und Premiumschutz bieten eine 100 % Leis-
tung bei einem Unfall. 

Die Zahnbehandlungstarife bieten umfassende Leistungen: 
  Beispielsweise für die kieferorthopädische Versorgung von 
Kindern /Jugendlichen – auch für Erwachsene nach einem 
Unfall. 
  Professionelle Zahnreinigung für Kinder/Jugendliche und 
Erwachsene.
  Für Erwachsene wird auch die Bleaching-Behandlung unter-
stützt, damit Zähne heller strahlen.  

Ihre Zähne. Ihr Lachen. 
Ihre Entscheidung.
Es ist  unvermeidlich, dass Zähne erkranken. Auf Kassenpatienten können dann erhebliche Kosten zu-
kommen. Schon ein einzelnes Zahn-Implantat kann Kassenpatienten mehr als 2.000 Euro kosten.

Produktdetails sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) beschrieben. Hier sind die Leistungen nach Art und 
Umfang geregelt. Die Prozentangaben beziehen sich auf die erstattungsfähigen Kosten und nicht auf den Rechnungsbetrag.

Tarifl eistungen Basis
Tarif KDT70

Komfort
Tarif KDTK85

Premium
Tarif KDTP100

Zahnersatz (Zahnkronen, Zahnersatz, 
Implantate, Inlays inkl. Funktionsanalyse/ 
Funktionstherapie)

70 % inkl. GKV 85 % inkl. GKV 100 % inkl. GKV

Kunststofffüllungen 75 % inkl. GKV 100 % inkl. GKV 100 % inkl. GKV

Partnerzahnarzt 75 % inkl. GKV 90 % inkl. GKV 100 % inkl. GKV

Nach Unfall 70 % bzw. 75 % inkl. GKV 100 % inkl. GKV 100 % inkl. GKV

Ohne Vorleistung GKV (z. B. Privatärzte) 35 % 50 % 70 %

Schmerztherapie – – 70 %, bis 300 € pro Jahr

Aufbissbehelfe – – 100 % inkl. GKV

Unsere Lösung für Zahnersatz

Tarifl eistungen Basis
Tarif KDBS

Komfort
Tarif KDBE

Premium
Tarif KDBP

Prophylaxe/Professionelle Zahnreinigung 
(PZR) eine PZR pro Jahr bis zu 70 €

zwei PZR pro Jahr bis zu jeweils 75 €, 
bei Partnerzahnärzten bis zu jeweils 

100 €

Prophylaxe inklusive
PZR pro Jahr bis zu 300 €, keine 

Anzahlbegrenzung

Parodontologische Leistungen/
Wurzelbehandlung 75 %, soweit die GKV nicht leistet 100 %, soweit die GKV nicht leistet 100 %, soweit die GKV nicht leistet

Kieferorthopädie (KFO)
für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

–
bis zu 1.500 € je Versicherungsfall, 
bereits ab leichter Zahnfehlstellung

(KIG 1–5)

bis zu 3.000 € je Versicherungsfall, 
bereits ab leichter Zahnfehlstellung

(KIG 1–5)

Kieferorthopädie (KFO) 
für Erwachsene nach Unfall – – 100 % nach Unfall je 

Versicherungsfall

Bleaching für Erwachsene – –
100 % bis zu 300 € für eine

Bleaching-Behandlung innerhalb
von zwei Jahren

Ausgezeichnete Zahn-Zusatzversicherungen. Unsere Kunden bevorzugen den kombinier-
ten Komfortschutz aus Zahnersatz und Zahnbehandlung.

Zahnbehandlungstarife mit allen Zahnersatztarifen kombinierbar. Auch einzeln abschließbar.
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