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Zahnersatz für
Kinder (1)
Zu den häufigsten Gründen, die
Zahnersatz bei Kindern erforderlich machen, gehören Karies, Unfälle und nichtangelegte Zähne. In
der Regel wird Zahnersatz aus
funktionellen Gründen eingegliedert, um Beeinträchtigungen der
Kaufunktion zu vermeiden oder
um zu früh verloren gegangene
Milchzähne zu ersetzen. Nur selten erfolgt die Behandlung aus
ästhetischen Gründen.
Zahnersatz bei Kindern kann sowohl Milchzähne als auch bleibende Zähne ersetzen.
Warum sollen Milchzähne
ersetzt werden?
Die 20 Milchzähne haben eine
wichtige Platzhalterfunktion für
die Zähne des bleibenden Gebisses. Gehen Milchzähne zu früh
verloren, kann es passieren, dass
die bleibenden Zähne zu früh in

die Lücke durchbrechen und den
Weg für die später wachsenden
Zähne versperren. Im schlimmsten
Fall kann es passieren, dass diese dann außerhalb der vorgesehenen Zahnreihe stehen und es
zu Fehl- und Engständen im Gebiss kommt. Je nach Situation
kann ein festsitzender oder herausnehmbaren Zahnersatz erforderlich sein.
Wann ist festsitzender
Zahnersatz erforderlich?
Hat ein Milchzahn durch Karies
einen großen Substanzverlust erlitten, der durch eine Füllung
nicht langfristig haltbar versorgt
werden kann, wird eine konfektionierte Milchzahnkrone eingegliedert. Hierbei wird der Zahn nur
leicht beschliffen, und die Milchzahnkrone direkt in der Praxis auf
den Zahn aufgepasst. Anschließend wird sie mit einem Befesti-

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.

gungszement eingesetzt und verbleibt dort, bis der Zahn beim natürlichen Zahnwechsel herausfällt.
Dadurch wird die Kaufunktion des
Zahnes wieder hergestellt und ein
zu früher Verlust vermieden.
Ist ein Milchbackenzahn sehr
stark zerstört und muß sehr früh
entfernt werden, sollte die Lücke
in der Zahnreihe wieder geschlossen werden, da die anderen
Zähne die Tendenz haben, aufzuwandern und die Lücke zu verengen oder zu schließen. Eine

gute Lösung ist in diesem Fall ein
festsitzender Lückenhalter. Je
nach Situation kann ein konfektionierter Lückenhalter oder ein
individuell im zahntechnischen
Labor hergestellter eingesetzt
werden. Der Lückenhalter hält
den Platz für den bleibenden
Zahn bis zum natürlichen Zahnwechsel offen.
Im zweiten Teil ( nächsten Monat)
informiere ich Sie über herausnehmbaren Zahnersatz für Kindern. ■

Ihre Zahnarztpraxis in Mittelfeld
wünscht allen Patienten ein
frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches
Jahr 2020
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