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... ein perfekter Schutz vor Karies
Wenn Sie die Kaufläche Ihrer Backenzähne betrachten, fühlen
Sie sich vermutlich an ein Miniatur-Gebirgsmassiv erinnert:
Man erkennt kleine Berge und Täler. Die kleinen Rillen, die
zwischen den Bergen liegen, nennt man Fissuren. Beim Kauen
wird die Nahrung mit dem Speichel vermischt und in die
Fissuren gedrückt, so dass die noch nicht zerkleinerte Nahrung
nun zerkaut werden kann. In der Abbildung sehen Sie ein
Detailbild der Kaufläche eines Backenzahnes.
mOft ist es fast unmöglich, die Fissuren mit der Zahnbürste
vollständig zu reinigen. So bleiben kleine Speisereste zurück,
die einen Nährboden für Bakterien bilden. Die Bakterien
scheiden Säuren aus und greifen damit den Zahnschmelz
stark an. Schließlich erreichen sie das Dentin, also das
Zahnbein, und weichen es mit den Säuren auf. So entsteht
Karies.
mInzwischen leiden ca. 70 % aller Kinder im Alter von über
sechs Jahren an Karies. Diese erschreckend hohe Zahl zeigt,
dass Zahnpflege allein oft nicht ausreicht. Fissurenversiegelung kann die Zähne über Jahre hinweg vor Karies schützen.

Die Stärke der Borsten beträgt ca. 0,18 mm

So wird die Versiegelung durchgeführt:
mDie Zahnoberflächen werden mit einer Bürste und einer
Paste gründlich gereinigt. Anschließend werden die Fissuren
mit einem "Kleber" aufgeraut. Das Aufrauen ist unschädlich für
die Zähne und in der Regel schmerzfrei.
mIm nächsten Schritt wird ein flüssiger Spezialkunststoff auf
die Fissuren aufgetragen.
mMit speziellen Lampen wird der Kunststoff ausgehärtet. Ab
sofort sind die Zähne versiegelt und über Jahre vor Substraten
und Bakterien geschützt.
mDiese Behandlung gehört wie die Fluoridierung, professionelle Zahnreinigung und die Ernährungsberatung zu den
Prophylaxemaßnahmen, die wir über die von den gesetzlichen
Krankenkassen vorgesehenen Leistungen hinaus anbieten.
mFür Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren ist die
Fissurenversiegelung an den ersten und
zweiten Backenzähnen (s. Bild Ober- &
Unterkiefer) in der gesetzlichen Krankenkassenbehandlung vorgesehen.
Andere Zähne jedoch sind im Leistungsumfang leider nicht enthalten, obwohl
sie auch von Karies befallen werden
können und mindestens ebenso
schützenswert sind.
Mit den besten Wünschen für frisches und bleibendes Lächeln
Ihr Ostseepraxis-Team und Zahnarzt René Schneider

zugänglicher Fissurenbereich 0,2 – 0,4 mm
kariesgefährdeter Bereich bis zu 0,8 mm
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Vormittags täglich:
Mo. – Fr. 8.00 – 13.00 Uhr
Nachmittags:
Mo. – Do. 14.30 – 19.30 Uhr
Freitags 14.30 – 18.00 Uhr

