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Zahnersatz für
Kinder (2)
Gehen Milchzähne zu früh durch
Karies oder Unfälle verloren, kann
ein Zahnersatz für Kinder erforderlich werden, um Beeinträchtigungen der Kaufunktion und Probleme bei der Sprachentwicklung
zu vermeiden. Durch den Ersatz
der fehlenden Zähne können die
Lücken offen gehalten werden,
damit sich keine Fehl- und Engstände im bleibenden Gebiss entwickeln.
Müssen einzelne Zähne ersetzt
werden, ist ein festsitzender Ersatz das Mittel der Wahl, da dieser vom Kind problemlos akzeptiert wird. Fehlen aber viele Zähne, muß eine herausnehmbare
Kinderprothese angefertigt werden.
Wenn Sie den ersten Teil über
festsitzenden Zahnersatz für Kinder in der letzten Ausgabe verpaßt
haben, können Sie diesen auf

unserer Homepage nachlesen:
www.zahnaerztin-mittelfeld.com
Wann wird ein herausnehmbarer
Zahnersatz empfohlen?

Für die Stimmentwicklung gerade der S-Laute sind die Milchfrontzähne sehr wichtig. Fehlen
diese, kann es zu Sprachproblemen kommen. Beim Verlust mehrerer Backenzähne verändert sich
die Bisslage und der Unterkiefer
verlagert sich nach hinten. In
der Folge können sich die oberen
Schneidezähne nach vorne verschieben und die unteren beißen
in den Gaumen statt auf die
oberen Zähne. Das Schluckmuster
und die Zungen- und Kaufunktion
werden dadurch beeinträchtigt.
Um diese Fehlstellungen zu korrigieren wird dann oftmals eine
aufwändige kieferorthopädische
und ggf. logopädische Behandlung erforderlich.

Ich freue mich, Ihnen
mitteilen zu können,
dass unser Praxisteam
ab 01.01.2020 durch
Dr. Stefan Künnecke
verstärkt wird.
Dr. Künnecke praktizierte bis Oktober 2019 in eigener Zahnarztpraxis in Hannover-Bemerode, die er 30 Jahre lang erst
zusammen mit seiner Frau und seit 2015 alleine führte. Da der
Vermieter der Praxisräume neue Pläne für das Grundstück hat,
musste er mit der Praxis aus dem Gebäude ausziehen.
Um seine Patientinnen und Patienten auch weiterhin vertrauensvoll behandeln zu können, wird Dr. Künnecke künftig in meiner
Praxis, die nur ca. 3 km von seinen bisherigen Praxisräumen entfernt ist, angestellt tätig sein.
Dr. Künnecke wird seine langjährige berufliche Erfahrung in unser Team einbringen und damit auch für alle unsere Patienten
eine Bereicherung sein.
Ein weiterer Vorteil für Patientinnen und Patienten ist, dass wir
unsere Behandlungszeiten erweitern können und nun Mo.-Do.
durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und Fr. von 8.00 Uhr
bis 13.00 Uhr für Sie da sind.

Zahnärztin Sabine Joachim hat ihre Praxis in Hannover-Mittelfeld und
informiert Sie über interessante zahnmedizinische Themen.

Wie wird herausnehmbarer Zahnersatz für Kinder hergestellt?

Zunächst werden Abdrücke mit
speziellen kleinen Kinder abdrucklöffeln von den Kiefern
genommen. Im zahntechnischen
Labor wird dann die kleine Prothese hergestellt. Wie bei Erwachsenen besteht die Prothese aus einer rosa Kunststoffbasis und Kunststoffzähnen, die es
in speziellen Milchzahnformen
gibt. Sind noch Zähne vorhanden, kann die Prothese mit Halteelementen an diesen befestigt werden. Um die Prothese
an den wachsenden Kiefer anzupassen, können kleine Dehn-

schrauben eingearbeitet werden.
Werden die Kosten von der
Krankenkasse übernommen?

Die Kinderprothese muss über
einen Heil- und Kostenplan bei
der gesetzlichen Krankenkasse
beantragt werden. Die Krankenkasse beteiligt sich mit einem
Festzuschuss an den Kosten. Bei
Härtefällen übernehmen sie die
gesamten Kosten. Bei privaten
Krankenversicherungen gibt es
verschiedene Vertragsbestimmungen. Die Kostenübernahme
kann mit einem Kostenvoranschlag beantragt werden. ■

•Ästhetische Zahnheilkunde (z. B. zahnfarbene
Füllungen, Keramikinlays, Bleaching)
•Hochwertiger Zahnersatz
• Kiefergelenksdiagnostik
•Zahnerhalt durch Endodontie
(Wurzelkanalbehandlung)
• Professionelle Zahnreinigung
•Kinderbehandlung
•Behandlung in Vollnarkose
oder Sedierung
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