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Kein kleiner Verlust

Zahnimplantate. Muss ein
Zahnverlust immer gleich behan-
delt werden? Immerhin hat man
noch 27 bis 31 andere Zähne.
Was macht da schon ein fehlen-
der aus? Leider oftmals mehr, als
man denkt. Ein Zahnverlust kann
eine folgenreiche Kettenreaktion
auslösen, die bis zu Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen führen kann.

Ein fehlender Zahn ist mehr als
ein rein optisches Problem. Je
nach Lage und Größe der neuen
Lücke kann sie das gesamte Be-
wegungssystem des Mundes
stören und dadurch Sprechen,
Kauen und Essen erschweren.
Und das ist nicht alles: „Durch
den Zahnverlust müssen die
Nachbarzähne plötzlich mehr
Belastung aushalten. Das ist in
der Regel eine Überlastung, wo-
durch die benachbarten Zähne
nach und nach geschädigt oder
sogar locker werden“, erklärt Dr.
Martin Rossa, einer der führen-
den Experten für Zahnersatz und

Implantologie und Gründer der
Zahnarztpraxis Dr. Rossa & Part-
ner in Ludwigshafen. „So führt
der Verlust eines Zahns unter
Umständen relativ schnell zum
Verlust weiterer Zähne.“ Außer-
dem wird durch den fehlenden
Zahn in manchen Fällen auch der
Kieferknochen beeinträchtigt.
Da er an dieser Stelle nicht mehr
ausreichend gefordert wird,
kann er sich im Nachgang eines
Zahnverlustes zurückbilden.

Weitreichende Folgen
Aber die Auswirkungen fehlen-
der Zähne sind nicht auf den
Mundraum beschränkt, wie Dr.
Rossa beschreibt. „In der „Zahn-
lücke“ können sich Bakterien an-
siedeln und vermehren, die nicht
nur dort für Entzündungen sor-
gen, sondern auch andere
Krankheiten und Gesundheits-
beschwerden begünstigen – von
Herz-Kreislauf-Problemen über
Schlaganfälle bis hin zu Frühge-

Lücken füllenmit Prothesen oder Implantaten

burten.“ Eine Untersuchung ja-
panischer Forscher der Tohoku
University legt zudem nahe, dass
Zahnverlust und die damit ein-
hergehende veränderte Position
von Kiefer und Zunge den Schlaf
stören und zu Schlafmangel füh-
ren können. Die Botschaft ist
klar: Eine Behandlung ist mehr
als sinnvoll. Aber wie wird ein
Zahnverlust am besten ausgegli-
chen?

Lückenfüller
Es gibt unterschiedliche Mög-
lichkeiten einen verlorenen Zahn
zu ersetzen – eine grundlegende
Entscheidung ist die zwischen ei-
nem herausnehmbaren Zahner-
satz wie einer Prothese und ei-
nem festsitzenden wie einem Im-
plantat. Laut der aktuellen Deut-
schen Mundge-
sundheitsstu-
die (DMS) ent-
scheiden sich
Deutsche zu-
nehmend für
die feste Vari-
ante und sind
damit äußerst
zufrieden. Dr.
Rossa erläutert die steigende Be-
liebtheit von Implantaten: „Ich
glaube, das hat vor allem zwei
Gründe. Zum einen hat sich
enorm viel in diesem Bereich ge-
tan. Wenn früher die Rede davon
war, ein Zahnimplantat einzuset-
zen, also eine schraubenförmige
künstliche Zahnwurzel und einen
darauf befestigten künstlichen
Zahn, dann hatten viele einen

riesigen Eingriff im Kopf. Heutzu-
tage dauert das Einpflanzen ei-
nes einfachen Zahnimplantats
aber in der Regel nur etwa eine
halbe Stunde und unsere Patien-
ten sind im Nachgang oft sogar
freudig überrascht darüber, wie
wenig sie gespürt haben. Zum
anderen sind die Menschen im-
mer aufgeklärter, was die Vortei-
le dieses festsitzenden Zahner-
satzes angeht. Diese reichen von
einer sehr guten Kaukraft und ei-
nem hohen Kaukomfort bis hin
zum sehr guten optischen Ergeb-
nis. Man kann den Kunstzahn
meistens nicht von einem echten
Zahn unterscheiden.“

Um jedem eine ausführliche
Beratung und Behandlung zu er-
möglichen, arbeitet die Praxis
mit ausgeweiteten, arbeitneh-

merfreundli-
chen Öff-
nungszeiten:
montags bis
freitags 7 bis
21 Uhr und
samstags 8
bis 16 Uhr.
Ebenso bieten

die beiden Im-
plantologen der Praxis, Dr. Mar-
tin Rossa und Andreas Blesch,
mehrmals im Jahr Vorträge zum
Thema „Zahnimplantate – Ein
Stück Lebensqualität“ an, bei
denen sie den Teilnehmern in
kleiner Runde einen Überblick
über den nachhaltigen Zahner-
satz geben und ausführlich auf
die Fragen der Besucher einge-
hen. |ps

Milchzahn im Säurebad

Zahngesundheit. „Mama, ich
habe Zahnweh“, ruft der Sechs-
jährige plötzlich. Da kommt bei
der Mutter Panik auf. Sie muss
jetzt schnell mit dem Kleinen
zum Zahnarzt. Und sofort erin-
nert sie sich an ihren ersten Be-
such beim Zahnarzt. Das hat
wehgetan! Und welcher Zahnarzt
kann schon mit den ganz Kleinen
gut umgehen?

Solche Szenen passieren täg-
lich viele tausend Mal in Deutsch-
land, sind aber völlig unnötig.
Denn es gibt speziell ausgebilde-
te Kinderzahnärzte.

„Untersuchungen bei Kinder-
zahnärzten sollten genauso ver-
pflichtend sein wie Vorsorgeun-
tersuchungen beim Kinderarzt“,
fordert Dr. Silvia Rossa. Die zerti-
fizierte Kinderzahnärztin in Lud-
wigshafen ist seit fast zwei Jahr-
zehnten auf die Behandlung von
Säuglingen, Kindern und Jugend-
lichen spezialisiert. „Wenn die El-
tern schon beim Durchbruch des

ersten Milchzahns mit ihrem Kind
zu uns kommen, werden sie gut
beraten und die Zahngesundheit
ihres Nachwuchses geprüft“,
sagt die Expertin.

Auf den ersten Milchzahn war-
ten alle Eltern ganz gespannt und
sind zu diesem Zeitpunkt beson-
ders sensibel und offen für das
Thema „Zähne und Säuglinge“.
„Wenn Eltern mit ihren Kindern
kommen bevor Schäden einge-
treten sind, bekommt das Kind
ein gutes Verhältnis zum Zahn-
arzt“, sagt Silvia Rossa. Es wird
nur nachgeschaut, etwas geputzt
und dann gibt es noch ein kleines
Geschenk. Was will man mehr?
Für die Kleinen ist es ein positives
Erlebnis und die Großen erfahren
beim Kinderzahnarzt, was für die
Zahngesundheit ihrer Kids zu tun
ist. „Der Zahnarztbesuch sollte
für Kinder so normal sein wie der
Einkauf im Supermarkt“, so Ex-
pertin Dr. Rossa. In ihrer Lud-
wigshafener Praxis Dr. Rossa &

Früher Besuch beim Kinderzahnarzt schützt vor Karies

Partner kümmern sich außer ihr
noch Johannes Klein, Anca Silvia
Macoveschi und Dina Hamdy um
die kleinen Patienten –ebenfalls
Spezialisten für Kinderzahnheil-
kunde. Sie sind besonders kin-
derpsychologisch geschult und
haben eine zusätzliche Ausbil-
dung zur Versorgung von Milch-
zähnen und zur Ernährungsbera-
tung.

Vielen Eltern fehlt gerade über
die Zusammenhänge von Zahn-
gesundheit und Ernährung das
Hintergrundwissen. So üben El-
tern oft zu spät und zu wenig das
Trinken aus Bechern. Stattdes-
sen saugen und nuckeln Kinder
mit ihren Zähnen viel zu lange an
Flaschen, Trinklernbechern und
Strohhalmen. Das hat für ihre
Zähne schlimme Folgen. Die häu-
fig zuckerhaltigen Getränke ent-
ziehen dem Zahn Mineralien und
sorgen so dafür, dass er morsch
wird. In diesen Fällen sprechen
die Mediziner von Flaschenka-

ries, die häufig an den oberen
Milchschneidezähnen auftritt.
Hinzu kommt, dass einige Bakte-
rien im Mund Süßigkeiten lieben.
Deren Zucker wandeln sie in ag-
gressive Säure um und dann
taucht der Milchzahn in ein Säu-
rebad ein. Der nur einen Millime-
ter dicke Zahnschmelz der Milch-
zähne wird durchlöchert und die
Bakterien haben freie Bahn. Jetzt
gelangen sie ins Zahninnere und
zerstören es.

Flaschenkaries und frühkindli-
che Karies, verursacht durch Sü-
ßigkeiten und versteckte Zucker,
sind heute die häufigsten Gründe
für den Besuch beim Kinderzahn-
arzt. Vorbeugen ist der leichtere
und schmerzfreie Weg für die
Kleinen. „Unser Ziel sind karies-
freie, naturgesunde Zähne“, sagt
Kinderzahnärztin Rossa.

Auch weil viele Kinder nicht
gelernt haben, ihre Zähne richtig
zu putzen, ist ein früher Kontakt
mit einem Kinderzahnarzt drin-
gend geboten. Die Kinder wie die
Eltern erfahren schon beim ers-
ten Besuch, wie die Zähne zu put-
zen sind.

Dass sich Kinder in der Praxis
Dr. Rossa & Partner wohlfühlen,
dafür gibt es einen weiteren
Grund: Für sie gibt es eigene be-
sonders ausgestattete Praxisräu-
me. Kindgerechte, didaktische
Begleitmaterialien, die auf spie-
lerische Weise auf den Zahnarzt-
besuch hinführen, gehören ge-
nauso dazu wie eine einfühlsame,
ausführliche Beratung und Vor-
bereitung auf die Abläufe in der
Praxis. Deshalb beginnen hier die
Kinderzahnärzte auch immer erst
dann mit der Behandlung, wenn
das Kind vorbereitet ist. „Dafür
nehmen wir uns Zeit“, sagt Silvia
Rossa. |ps
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Vortragsreihe – Ablauf

Vortrag des Experten (1 Stunde):
- Alternativen des Zahnersatzes
- Moderne Implantologie

• Medizinische Notwendigkeit
• Methoden der Implantologie
• Kosten

Im Anschluss:
Offene Fragerunde zur Klärung Ihrer
persönlichen Fragen und Bedenken

Kinderzahnärzte bei Dr. Rossa und Partner sind speziell geschult.

Zah gesundheitg
Anzeigensonderveröffentlichung

mit Expertentipps
der Praxis

WIR BIETEN UNSEREN
PATIENTINNEN UND PATIENTEN Zahn-Implantat

ab 999,- Euro
(Implantat plus Krone für Seitenzähne 14 oder 24

bei Festzuschuss plus 30 % Bonus)

2 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 2.900,- €
4 Implantate inkl. einfacher Klickschiene ab 3.900,- €
4 Implantate inkl. 4 Teleskopen ab 7.900,- €

• Ratenzahlung*

mit 0% Zinsen

• bis zu 12 Monate

Laufzeit

• ganz ohne

Zusatzkosten
*Bonität vorausgesetzt

ZAHNIMPLANTATE –
EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT

INFO-VERANSTALTUNG

WEIT ÜBER 30.000 IMPLANTATE…
ÜBER 25 JAHRE IMPLANTOLOGISCHE ERFAHRUNG...

www.dr-rossa-partner.de

Anmeldung unter Telefon 0621 562666 oder mail@dr-rossa-partner.de

Dr. Martin Rossa

Andreas Blesch

Eintritt
frei!

LUDWIGSHAFEN // Do., 9. Mai

19.00 bis 21.00 Uhr
Zahnartzpraxis Dr. Rossa & Partner,
Mundenheimer Straße 251

SPEYER // Fr., 10. Mai

19.00 bis 21.00 Uhr
Gemeindezentrum der Johanneskirche,
Theodor-Heuss-Straße 22-24 (Eingang hinter der Kirche)

GERMERSHEIM // Sa., 11. Mai

11.00 bis 13.00 Uhr
Deutsches Straßenmuseum im Zeughaus,
Zeughausstraße 10

MANNHEIM // Do., 9. Mai

19.00 bis 21.00 Uhr
Stadthaus N1, Raum Toulon 1. OG

WORMS // Fr., 10. Mai

19.00 bis 21.00 Uhr
DasWormser, Rathenaustraße 11

NEUSTADT // Sa., 11. Mai

11.00 bis 13.00 Uhr
Panorama-Hotel, Mußbacher Landstraße 2


