LÜCKENLOS

Liebe Leserinnen
und Leser,
wie gut die zahnmedizinische
Versorgung in Deutschland ist,
zeigt der Vergleich mit den USA: Im
„Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ haben viele Menschen keine
Zahnversicherung und können sich
Zahnarztbesuche daher nicht leisten.
Erst wenn die Zahnschmerzen nicht
mehr auszuhalten sind, suchen die
Betroffenen Hilfe – und zwar in den
Notaufnahmen der Krankenhäuser: Denn diese müssen jedermann
annehmen. Die Kliniken können
Zahnprobleme jedoch selten wirksam
behandeln, meistens bekommen die
Patienten dort nur Schmerzmittel und
Antibiotika.
Da haben wir es hierzulande deutlich
besser: Jeder gesetzlich Versicherte
hat zweimal im Jahr Anspruch auf
eine Kontrolluntersuchung beim
Zahnarzt. Wie wichtig die Mundgesundheit ist, zeigt die Tatsache, dass
chronische Zahnfleischentzündungen
das Risiko für andere Erkrankungen
erhöhen können. So leiden zum Beispiel Menschen mit fortgeschrittener
Parodontitis überdurchschnittlich oft
unter Rheuma. Auf Seite 8 lesen Sie
mehr zu diesem Thema.
Viel Spaß bei der LÜCKENLOS-Lektüre
wünscht

Ihr Praxisteam

Zahncheck vor
dem Urlaub
Im Urlaub tun Zahnschmerzen
doppelt weh: Sie verderben die
Ferienfreude, und sie kosten gerade
im Ausland eine Menge Nerven – und Geld
aus der Urlaubskasse. Zahnärztliche Notdienste wie bei uns gibt es längst nicht
überall, und den gewohnten Standard der medizinischen Versorgung erst recht
nicht. Planen Sie deshalb frühzeitig vor der Reise einen Besuch bei Ihrem Zahnarzt ein, damit er etwaige Probleme erkennen und eine eventuell nötige Behandlung noch vor der Abfahrt abschließen kann. Eine professionelle Zahnreinigung
rundet den perfekten Urlaubscheck ab.

Implantate halten lange
Wie zuverlässig sind Zahnimplantate? Um das herauszufinden, führten
Schweizer Zahnmediziner der Uniklinik Bern eine umfangreiche Langzeitstudie durch. Das Ergebnis: 99 Prozent der beobachteten Titan-Implantate
waren nach zehn Jahren immer noch intakt. „Die Resultate haben unsere
bereits optimistischen Erwartungen übertroffen“,
sagt Studienleiter Professor Daniel Buser. Er
betont aber auch, dass die untersuchten
Implantate von erfahrenen Zahnärzten
eingesetzt wurden – ihre Patienten betrieben zudem eine gute Mundhygiene
und kamen regelmäßig zur Kontrolle
in die Praxis. „Dies sind alles begünstigende Faktoren für gute Langzeitergebnisse von Zahnimplantaten“, so
Professor Buser.
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Zahnärzte empfehlen ihren Implantat-Patienten:
Zahnputzladen.de
+ Implantat-Zahnbürsten und Implantat-Zahnpasta
speziell auf Ihre individuellen Patientenbedürfnisse abgestimmt
+ Schnelle und kostengünstige Lieferung direkt nach Hause
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