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Keine Angst vorm Bohrer
 

Mit Laser und rurglsche Nähmaterial ist aller
dings sehr te~er", sagt Law'isch. 

Dass die Arzte heute so fein 
nähen können, liegt an den Fort
schritten in der Optik. Lupen. 

Zauberspritze 

erlösen Zahnärzte Stereoskope und Varioskope. am 
Kopf des Arztes befestigte Kameihre Patienten von ras mit Autofokus, sorgen für bes
sere Sicht im Mund. 

Auch beim Zahnersatz gibt es 
Neues: Beim Aufbau von Kronen. 
Inlays oder neuen Kauflächen 
mussten Patienten noch vor weni
gen Jahren minutenlang in eine 
weiche, rosagraue Silikonab

manchem Weh 

A
lS Magd Lrna uber druckmasse beißen. In mühevol
Zahnschmerzen ler Arbeit fertigten die Zahntech
klagte, gnff Blond niker daraus das Modell für den 
schopf Michel aus passenden Zahnersatz. Heute 
Lönneberga beherzt geht es m bestimmten Fällen auch 

zu Bindfaden und Türklinke. Ast anders: Der Arzt scannt mit einer 
rid Lmdgrens Kinderbuchheld digitalen Kamera die Schadstelle 
war recht pragmatisch. Aber das genau ein. Am Computerbild
war auch in den 1960er Jahren schirm kann er aus eUler Daten
Modeme Zahnmedlztner nutzen bank mit 400 verschiedenen 
heute Laser, Ozon oder computer Zahntypen den idealen Ersatz 
gesteuerte Keramikrekonstruk auswählen. "Das ist eine sehr 
tionen Die Hochtechnologle ist hilfreiche und schnelle Sache, 
aus Zahnarztpraxen heute mcht insbesonder~ wenn man in einer 
mehr wegzudenken Zahnreihe eUlzelne Zähne restau

"Vor einer Spntze braucht sich rieren will u, sagt Laurisch. 
memand zu fürchten". sagt Zahn Mit einer rechnergesteuerten 
arzt Lutz Launsch, Prophyla Schleifeinheit werden Keramik
xeexperte und Vorstandsmitglied Inlay oder Keramikkrone inner
der Deutschen Gesellschaft für halb von zwei Stunden fertig ge

schliffen. Dadurch, dass auch die Zahn-, Mund- und Kieferheil
Daten der gegenüberliegendenkunde. "Mittlerweile gibt es den 
Zähne berücksichtigt werden,so genannten Zauberstab, der pro 
passt der Biss hinterher perfekt Sekunde einen kleinen Tropfen Das Klappern und Beißen auf der Anästheükum abgibt und gleich Blaupause entfällt. zeitig den Druck im Zahnfleisch Gegen schiefe Zähne gibt esmisst." Das Gewebe um den zu heute oft andere Mittel als eine 

behandelnden Zahn wird scho feste Spange. "Hierbei wird ein 
nend und langsam geflutet Mit Abdruck des Gebisses angefertigt 
der Zauberspritze entsteht weder und in den Computer einge
ein Depot, das den unangeneh scannt" , sagt Laurisch. Am Bild
men Druck aufbaut, noch wird schirm wird dann, dreidimensio
die Wange taub. nal, der Sollzustand der Zahn

Auch ein anderer Alp der Pati  stellung festgelegt und ein Weg 
enten könnten bald verschwin ermittelt, wie er mit einer un
den: Kratzende Haken, sirrende, sichtbaren Zahnklammer erreicht 
rumpelnde Bohrer und Feilen. werden kann. "Der Patient be

Mit einem Laser werden heute kommt dann herausnehmbare, 
entzündete Zabntaschen behan unsichtbare Schienen, die er den 
delt. Er sendet dabei Licht in kur ganzen Tag trägt und die einen 
zen Pulsen und tötet die Entzün kontinuierlichen Druck auf die 
dungskeune. Damit hat das Skal Zähne ausüben", sagt Laurisch 
pell zum Aufsebneiden der Zahn In Zehntelmillimeter-Schritten 
tasche bald ausgedient. wird so von einer Schiene zur 

Aber nicht nur zum Töten un nächsten der erwünschte Zustand 
liebsamer Keime werden Laser erreicht. Allerdi nn dieser 
eingesetzt, sondern auch, um die Weg zum Lächeln je 
Größe einer Karies zu bestimmen. nach Schwere der hnstellungs
"Mit einem bestimmten Gerät abweichung bis zu 15 Monate 
kann die Reflexion eines Lasers oder länger daueJ.n. 
gemessen werden. Wenn wir bei Den Standardsatz beim Zahn
spielsweise in einem Zahnzwi Krone um Krone perfekt angepasst: Mit dem zahnklempner von trüher hat arztwechsel 11 Welcher Kollege 
schenraum gar nicht genau ein moderne zahnmedizin nicht mehr vlel gemein. Computer passen Inlays hatte Sie denn dazwischen? Da 
schätzen können, WIe groß ein genau ein (unten), dreidimensIonale Röntgenbilder helfen bel der Diagnose müssen wir aber ganz von vorne 
Karies ist, senden wir einen La (oben) und neuartige laubersprttzen (oben links) tun nicht mehr weh. anfangen", wird allerdings auch 
serstraW hinein und das Gerät die Hochte<:hnologie nichts aus
misst dann, wie viel Licht reflek merzen, "Das einzige Kriterium, 
tiert wird", sagt Law·Isch. "Je nach dem ein Patient einen guten 
größer das Loch. desto weniger Hightech-Zahnarzte femste Lö Zwirn genäht". sagt Laurisch. Zahnarzt auswählen kann, ist j ob 
Licht kommt zuriJck," cher, die heute nicht mehr mit Heute gibt es Mikronähte. "Deren er Vertrauen zum Arzt hat und ob 

Mit einem Gerät, bel dem das Amalgam gefüllt werden, sondern Vorteil liegt darin, dass sie aus dieser Zahnarzt nachweislich 
sonst so verfemte Ozon zum Ein mit modernen Polymelwerkstof sehr feinerem Polypropylen, also auch Viel Erfahrung in der von 
satz kommt, können bel der Kari fen .,Diese Kunststoff-Composlte aus Kunststoff bestehen." Sie ihm vorgeschlagenen Therapie 
esbehandlung die Bohrlöcher schrumpfen kaum und smd ext werden, anders als die herkömm hat", sagt Laurisch. Denn alle 
kleiner gehalten werden, als bei rem Widerstandsfähig gegen Ab lichen. organischen Seidenfäden, Zertifikate über Zusatzkurse 
der herkömmlichen Bohrmetho kauen", sagt Laurisch. nicht von Bakterien beSIedelt, bringen nichts, wenn der Zahn
deo Das Infizierte Dentin wird un Ist aber eine Operatlon unver was dle Heilung verbessert. Mo arzt seine Behandlungen mcht 
ter Vakuum mit dem Sauerstoff meidlich, etwa weil ein Weisheits derne Fäden sind zudem an das auch in ein umfassendes Behand
radikal beschossen. die schädli zahn gezogen werden muss, 1St die Ende der Nadel fest ange lungskonzept integriert. Pragma
chen Karieskeime sterben und Techntk auch bel schembar ne schweillt, so dass. 1m Gegensatz tiker Wle Astrid Lindgrens Michel 
von der gesunden Zahnsubstanz bensächhchen Details einen gro zu emer Nähnadel, kerne verdick SInd zwar mcht immer dIe 
muss weniger entfernt werden ßen Sehntt welter...Früher haben te Öse durch das Gewebe gezogen schlechtesten, aber sicherhch 
Auch mit Ultraschall bohren wir prakllsch mit Nadel und werden muss. "Dieses mikrochl- auch me die besten Zahnärzte 


