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Herzlich willkommen in unserer Welt der Zähne!

Seit zehn Jahren steht unsere Praxis für ein modernes Spektrum der 

Zahnheilkunde. Von Implantologie bis Kieferorthopädie bieten wir 

Ihnen alles aus einer Hand. In der zweiten Ausgabe unseres Magazins 

möchten wir Sie wieder über die neuesten Entwicklungen in der 

Zahnmedizin und in unserer Praxis informieren. Denn wir sind stets 

bestrebt, Ihnen die neuesten Behandlungsmethoden zu bieten.

Die Zahnsanierung unter Vollnarkose bildet nach wie vor einen unserer 

Schwerpunkte, zu dem Sie in diesem Magazin ausführliche Infos erhal-

ten. Zusammen mit meinem Kollegen Dr. Lang konnten wir so schon 

vielen Menschen die Angst vor der Behandlung nehmen. Über unser 

Engagement auf diesem Gebiet wurde sogar im TV mehrfach berichtet.

Immer mehr an Bedeutung gewinnt auch die Kieferorthopädie. Meine 

Frau kümmert sich in dieser Abteilung liebevoll um unsere kleinen 

Patienten. Da sie selbst erst vor kurzem Mutter geworden ist, gibt sie 

in dieser Ausgabe außerdem Tipps, was Schwangere hinsichtlich ihrer 

Zahngesundheit beachten sollten.

Übrigens: Wer noch mehr 

wissen möchte, sollte sich auf 

unserer Homepage umsehen. 

Hier fi nden Sie viele zusätzliche 

Informationen rund um unser 

Behandlungsspektrum – inklusi-

ve der neuen Interview-Videos.

Nun wünsche ich Ihnen zunächst einmal viel 

Spaß beim Lesen der „Schöne Zähne“.

Herzlichst Ihr

Spezialist Implantologie DGZI

IMPRESSUM
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… dass Parodontitis das Risiko 
einer Frühgeburt erhöht?

 US-amerikanische Forscher stellten 

fest, dass schwangere Frauen mit un-

behandelten Zahnfl eischentzündungen 

dreimal häufi ger Frühgeburten haben 

als jene mit guter Zahngesundheit: Ein 

Grund hierfür könnte die hormonelle 

Veränderung sein, aufgrund derer es 

häufi ger zu Parodontitis kommt. Als 

erstes Anzeichen einer Entzündung gilt 

übrigens Zahnfl eischbluten.

 Implantate, Brücken und Co. können schnell auf den Geldbeutel schlagen. Auch wenn 

sich viele Menschen ein schönes Lächeln wünschen, scheuen sie die Zahnbehandlung wegen 

der zu erwartenden Kosten. So zahlen gesetzliche Krankenkassen nur noch die notwendigs-

ten Behandlungen wie Prävention, Erkennung und Therapierung von Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten. Maßnahmen, die außerhalb dieser Standardleistungen liegen, sind meist 

zuzahlungspfl ichtig. Um Betroffenen dennoch den Zugang zu hochwertigem Zahnersatz zu 

ermöglichen, bietet die Zahnarztpraxis Michalides und Lang bequeme Ratenzahlung an. Von 

dieser Möglichkeit profi tieren nun alle, die sich bislang die teure Versorgung nicht leisten konn-

ten. Individuelle Beratungsgespräche klären alle weiteren Fragen.

Kinder leiden seltener an Karies

 Eine Studie der Universität Marburg hat ergeben, dass Kinder und Jugendliche heutzutage weniger 

an Karies erkranken als noch in den 90er-Jahren. Sechsjährige Kinder hatten damals im Schnitt noch 

drei kariöse, fehlende oder gefüllte Zähne. Heutzutage sind es nicht einmal mehr zwei. Bei den Zwölf-

jährigen sehen die Zahlen noch besser aus: Litten vor 15 Jahren noch durchschnittlich 2,44 Kinder un-

ter kranken Zähnen, sind es heute nur noch 0,72. Neben einem immer stärker werdenden Bewusstsein 

der Eltern für gesunde Ernährung liegt dies auch an den verbesserten Prophylaxemöglichkeiten seitens 

der Kinderzahnärzte.

n ews

… dass ein Mitternachtssnack die Zähne besonders schädigt?
 Da der Körper die Speichelproduktion nachts herunterfährt, ist der Mund trockener 

als am Tag. Bei der Entfernung von Speiseresten kommt Speichel 

jedoch eine wichtige Bedeutung zu. So gefährdet ein Mit-

ternachtssnack die Zähne besonders stark, da Essensreste 

deutlich länger im Mund bleiben als tagsüber.

Schon 
gewusst, ...

Ratenzahlung für den Zahnersatz

el 



 Gewöhnlich beginnen Behandlungen 

mit Zahnspangen meist zwischen dem 

neunten und zwölften Lebensjahr. Doch 

nicht immer sind die kleinen Patienten 

bereits Schulkinder. Auch weitaus jüngere 

Patienten benötigen in bestimmten Fällen 

eine Zahnkorrektur. „Daher sollten Eltern 

das Gebiss der Kinder möglichst früh auf 

Fehlstellungen des Kiefers oder der Zähne 

vom behandelnden Zahnarzt oder einem 

Kieferorthopäden kontrollieren lassen“, 

empfi ehlt Emanuela Michalides, auf 

Kieferorthopädie und Ästhetik spezialisierte 

Zahnärztin in der Zahnarztpraxis 

Michalides & Lang.

Korrektur des kindlichen Gebisses

Bei zu frühem Korrekturbeginn besteht 

zwar eine gewisse Gefahr, dass sich 

die Zähne nach einigen Jahren wieder 

verschieben. „Dennoch ist bei bestimmten 

Fehlstellungen eine Behandlung 

bereits bei noch sehr jungen Kindern 

notwendig, um spätere Folgeschäden 

zu vermeiden“, erklärt die Zahnärztin. 

Dazu zählt beispielsweise der Kreuzbiss 

bei Kleinkindern. Hierbei befi nden sich 

die oberen Schneidezähne hinter den 

unteren. „Eine sehr frühe Korrektur, etwa im 

Alter zwischen drei und vier Jahren, bewirkt 

in solchen Fällen ein weiteres störungsfreies 

Wachstum der Zähne“, merkt die Expertin an.  

 

Behandlungsbeginn nicht verschlafen 

Der Beginn einer Zahnkorrektur hängt 

nicht ausschließlich vom Alter ab. Auch der 

sogenannte Durchbruchsbefund der Zähne 

spielt eine entscheidende Rolle – bei einigen 

Kindern kommen die zweiten Zähne früher, 

bei anderen später. „Schwerwiegende und 

angeborene Fehlstellungen sollten spätestens 

in der Anfangsphase des Zahnwechsels, etwa 

im Alter zwischen sieben und neun Jahren, 

korrigiert werden“, rät Emanuela Michalides. 

Solange nicht alle bleibenden Zähne die ersten 

abgelöst haben und sich der Kieferknochen 

noch im Wachstum befi ndet, setzen Ärzte 

häufi g herausnehmbare Zahnspangen ein. 

Diese sorgen sowohl im Ober- als auch im 

Unterkiefer für Bewegung und daher auch 

dafür, dass sich einzelne Zähne oder eine ganze 

Reihe in die gewünschte Position verschieben 

lassen. Im Durchschnitt dauert eine Korrektur 

des Gebisses etwa drei Jahre. In vielen Fällen 

geht eine kieferorthopädische Behandlung 

nach abgeschlossener Zahnwechselphase mit 

einer festsitzenden Apparatur einher. Mit ihr 

lassen sich beispielsweise noch verbliebene 

Zahndrehungen oder Lücken korrigieren – in 

jedem Alter. Grundsätzlich gilt: Eltern, die 

sich rechtzeitig um das Zahnwohl der Kinder 

kümmern, ersparen diesen oft Behandlungen 

im Erwachsenenalter.

Etwa jedes zweite Kind in Deutschland befi ndet sich in 

kieferorthopädischer Behandlung. Viele Eltern wissen aller-

dings nicht, welcher Zeitpunkt der richtige ist, um mit 

ihren Sprösslingen einen Kieferorthopäden aufzusuchen. 

Auf den richtigen 

ZEITPUNKT
kommt es an
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 Saubere Sache

Verfärbungen an den Zähnen entwickeln sich meist durch Ablagerungen 

von Kaffee, Tee, Nikotin oder Rotwein. Selbst durch gründliches Putzen 

lassen sie sich häufi g nicht vollständig entfernen, sodass Rückstände 

die Optik stören. Abhilfe schafft hier in der Regel eine professionelle 

Zahnreinigung. Bei dieser etwa einstündigen Behandlung entfernt eine 

speziell ausgebildete Prophylaxe-Helferin die Beläge mit Instrumenten 

wie Ultraschall- und Pulverstrahlgerät. Auch schwer zugängliche Bereiche 

zwischen den Zähnen und in den Zahnfl eischtaschen erreicht sie auf 

diese Weise. Politur und Fluoridlack runden die Reinigung ab und beugen 

erneuten Verfärbungen vor.

 Das gewisse Extra

Reicht diese Behandlung nicht aus, um die Zähne wie gewünscht zum 

Strahlen zu bringen, bietet sich ein professionelles Bleaching an. Mithilfe 

des sogenannten Zoom!-Systems lassen sich deutlich sichtbare Effekte 

bereits innerhalb einer Stunde und in nur einer Sitzung erreichen. 

Eine spezielle Lampe verstärkt die Wirkung des aufgetragenen Gels. 

Auf Bleaching-Lösungen aus der Drogerie sollte man dagegen besser 

verzichten. Damit werden nicht nur Zahnfl eisch und Zahnoberfl äche 

übermäßig gereizt, sondern es zeigen sich oft ungleichmäßige 

Ergebnisse.

 Gerade Linie

Bei unregelmäßigen Konturen in der Zahnreihe kommen sogenannte 

Veneers zum Einsatz – dünne Verblendschalen aus Keramik, die der 

Arzt auf die Zahnoberfl äche aufbringt. Abgestimmt auf die gewünschte 

Zahnfarbe, gleichen diese Schalen Unebenheiten und auch kleine 

Zahnlücken aus. In der Zahnarztpraxis Michalides & Lang arbeiten die 

Spezialisten auch mit Non-prep-Veneers. Diese sind besonders dünn 

und erfordern kein Beschleifen der Zahnoberfl äche. Um die Veneers 

individuell abzustimmen, nimmt der Zahnarzt im Vorfeld einen Abdruck. 

Anhand dieser Vorlage fertigen die Zahntechniker dann passende 

Veneers an. Schließlich verklebt der Arzt die Verblendschalen dauerhaft 

mit der Zahnoberfl äche.

Perfekter Tag
auch für die Zähne

Wichtig
Je mehr Veränderungen Patienten wünschen, desto eher sollten 

sie vor der Hochzeit einen Zahnarzttermin einplanen. „Auf diese 

Weise haben wir genügend Zeit, gemeinsam einen individuellen 

Behandlungsplan zu erstellen“, betont Milan Michalides. 

„Denn zusätzlichen Zeitdruck vor dem großen Tag möchte sich 

wohl jeder ersparen und stattdessen dem Jawort strahlend 

entgegenblicken.“

Von einer Hochzeit in Weiß träumen viele Frauen schon seit der frühen Jugend. 

An diesem Tag soll alles perfekt sein. Für unvergessliche Fotos und ein strahlendes 

Lächeln beim Jawort wächst daher oft der Wunsch nach weißeren Zähnen.

Von einer Hochzeit in W

An diesem Tag soll alles pe

Lächeln beim Jawor



Wenn ein oder mehrere Zähne im Mund 

fehlen, zieht dies meist Einschränkungen im 

privaten und berufl ichen Alltag nach sich. So 

haben viele Betroffene Probleme beim Essen 

und bei der Zahnpfl ege. Kein Wunder, dass 

der Wunsch nach einer schnellen und fest 

sitzenden Lösung wächst. „Unter den richtigen 

Voraussetzungen lässt sich implantatgetragener 

Zahnersatz heutzutage bereits kurze Zeit nach 

dem Eingriff einsetzen, sodass mehrmonatige 

Übergangszeiten mit eventuell schlecht 

sitzenden Provisorien entfallen“, weiß 

Implantologe Milan Michalides. Möglich 

machen dieses Vorgehen zum einen präzise 

Planungsverfahren, zum anderen spezielle 

Sofortimplantate, die den gewünschten 

Anforderungen entsprechen.

Einsetzen mit Plan
Vor der Versorgung einer Zahnlücke steht 

daher immer eine ausführliche Vorbereitung. 

Denn damit die Implantate frühzeitig den 

Belastungen durch den Aufbau etwa einer 

Krone oder Brücke standhalten, müssen 

sie von Anfang an präzise im Knochen 

sitzen. Das erfordert wiederum eine genaue 

Kenntnis der Beschaffenheit und Lage von 

Kieferknochen und Nervenbahnen. Zu den 

neuesten Untersuchungs methoden in der 

Zahnarztpraxis Michalides & Lang zählt dabei 

die 3-D Digitale Volumentomografi e, die 

dreidimensionale Röntgenbilder des Kiefers 

liefert. „Anhand dieser Bilder legen wir 

bereits vor der eigentlichen Behandlung die 

Position der Implantate fest“, erklärt Milan 

Michalides. „Für Patienten be deu tet dies neben 

erhöhter Sicherheit auch eine deutlich kürzere 

Behandlungsdauer.“

Spezialgewinde sorgt für 

Stabilität

Auch für Patienten mit einem vollständig 

zahnlosen Unter- oder Oberkiefer bieten 

sich unter den richtigen Voraussetzungen 

Sofortimplantate an. Hierbei arbeiten die 

Ärzte der Zahnarztpraxis Michalides & 

Lang mit dem sogenannten K.S.I.-System. 

„Diese Kompressions-Schrauben-Implantate 

verfügen über ein patentiertes Gewinde, 

das eine gute Stabilität bietet und damit zu 

einer schnellen Belastbarkeit innerhalb einer 

Woche bestens geeignet ist. Zuvor dauerte 

die Einheilung bis zu einem halben Jahr“, 

erklärt Milan Michalides. Der behandelnde 

Arzt setzt vier Implantate in den Knochen 

ein, welche anschließend die vollständige 

Prothese tragen. Auf diese Weise 

erhalten Patienten mit geringem Aufwand 

einen festsitzenden und dauerhaften 

Zahnersatz. Gleichzeitig bietet sich 

mit Gesamtkosten unter 5.000 Euro 

eine deutlich günstigere Alternative zu 

vergleichbaren Lösungen.
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3-D-Bild zeigt genaue Lage von Nervenbahnen

Zahnimplantate 2.0 –

 BISSFEST 
in die Zukunft

Hinsichtlich Optik und Funktion gelten bei Zahnlücken Implantate als beste Lösung. 

Doch nach wie vor haben viele Patienten Angst vor langen Einheilzeiten oder zu 

hohen Kosten. Dabei existieren inzwischen verschiedene Modelle der künstlichen 

Zahnwurzeln, die sich direkt nach dem Einsetzen belasten lassen. Und auch günsti-

gere und gleichzeitig hochwertige Implantatlösungen stehen zur Wahl.



Wichtige Voraussetzungen
Trotz moderner und Planungs- und 

Implantationsverfahren erfordert das 

Einsetzen von künstlichen Zahnwurzeln 

nach wie vor gewisse Voraussetzungen. 

Damit die Implantate sicheren Halt fi nden, 

benötigen sie beispielsweise einen stabilen 

Kieferknochen. Aus verschiedenen Gründen 

– etwa durch langjährige Zahnlücken – 

kann er sich jedoch zurückbilden. In diesem 

Fall müssen Ärzte den Knochen zunächst 

wieder aufbauen, damit sie den Zahnersatz 

fest und dauerhaft verankern können. „Um 

Komplikationen nach dem Einsetzen zu 

vermeiden, gilt der Gesundheit des gesamten 

Mundraumes bereits im Vorfeld besondere 

Aufmerksamkeit“, betont Milan Michalides. 

Da sich die meisten Entzündungen inzwischen 

gut behandeln lassen, warten jedoch selbst 

Parodontitis-Patienten in der Regel nicht 

mehr lange auf ihre neuen Zähne. Bereits 

kurze Zeit nach dem Zahnverlust stellt sich 

dann wieder ein strahlendes Lächeln ein.
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Kurzer Eingriff

Einbringen der 

vier Zahnimplantate

Spezialkleber 

So wird der Steg sicher auf den 

Implantaten befestigt

Fundament 

Vier Tage nach der OP warten 

die Implantate auf ihren Aufbau

Fast fertig 

Geklebter Steg auf vier 

Implantaten

Aufbau 

Metallsteg für vier Implantate 

mit Präzisionsgeschiebe

Einsetzen 

Die Unterkieferprothese 

kommt auf den Steg

Vorbereitung 

Prothese mit Metallveranke-

rung und Schutzlack

Fertig 

Feste Prothese für 

sicheres Kauen

01

05

02

06

Schritt für Schritt zum FESTSITZENDEN Zahnersatz

MIT DEM MICHALIDES-7-TAGE-KONZEPT LASSEN SICH PROTHESEN EINFACH IM UNTERKIEFER FIXIEREN

Gründliche Vorbereitung auf die Behandlung

03

07

04

08
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 Valplast – neue, unzerbrechliche Nylon-Prothese aus den USA

Bereits seit den Fünfzigerjahren fi ndet der thermoplastische Kunststoff 

namens Valplast in Amerika Anwendung und wird seit einiger Zeit auch 

erfolgreich von deutschen Zahnärzten eingesetzt. Da das biokom-

patible Material aus reinem Nylon besteht, ist die Valplast-Prothese 

für Menschen mit Allergien ideal geeignet. Ein weiterer Vorteil: Die 

Bio-Prothesen sind unzerbrechlich, weil das Material äußert biegsam ist 

– Reparaturen wegen einer Beschädigung des Zahnersatzes entfallen 

daher. Auch mit stö ren den und sichtbaren Halteklammern aus Metall 

müssen sich Prothesenträger nicht mehr zufriedengeben, denn auch 

diese bestehen aus reinem Nylon. Das zertifi zierte Medizinprodukt aus 

den USA nimmt außerdem keine Gerüche auf und lässt sich aufgrund 

seiner Transparenz fast unsichtbar in das übrige Gebiss eingliedern.

 Zirkon – Keramik für Kronen und Brücken

Vor mehr als vier Milliarden Jahren entstanden, ist Zirkon das älteste 

Mineral der Erde. Auch auf dem Mond fi ndet es sich. In den letzten 

Jahren hat Zirkonoxid in der Zahnmedizin für die Fertigung von Kronen 

und Brücken an Bedeutung gewonnen. Für Allergiker eine hilfreiche 

medizinische Entdeckung, denn Zirkonoxid ist in Form des keramischen 

Baustoffes absolut körperverträglich und löst keine allergischen Reakti-

onen aus. Das Material besitzt eine äußerst hohe Festigkeit und ersetzt 

die Metall-Mischungen, die ehemals als Kronen- und Brückenmaterial 

verwendet wurden. Wie das damalige Metallgemisch bildet heute das 

Zirkonoxid das Zahnersatzgerüst. Dieses wird mit einer Keramikmasse 

verblendet, die der Farbe der Zähne gleicht und kaum von den echten 

zu unterscheiden ist. 

 Titan – bewährtes Implantatmaterial

Seit mehr als 40 Jahren gilt Titan als allergenfreies und hochwertiges 

Bio-Metall, das in der Zahnmedizin vor allem bei der Implantologie 

Anwendung fi ndet. Ursprünglich kommt der Werkstoff aus der Luft- 

und Raumfahrttechnik und bewährt sich seit langer Zeit auch in der 

Humanmedizin – bei-

spielsweise für Kno-

chenschrauben oder 

Hüftgelenke. Reines 

Titan ist völlig biokom-

patibel, weist hohe me-

chanische Festigkeit auf 

und wird vom Körper 

wie eigenes Gewebe angenommen. Nach dem Einsetzen bildet das Ti-

tanimplantat einen sicheren Verbund mit dem Kieferknochen. Während 

andere Metalle im Mund Geschmacksirritationen auslösen können, ist 

das Bio-Metall geschmacksneutral. Ein weiterer Behandlungsvorteil für 

Patienten: Titan lässt sich im Gegensatz zu anderen Metallen sehr gut 

röntgen und vereinfacht dadurch zahnärztliche Untersuchungen.

ALLERGENFREIER ZAHNERSATZ

Zirkon, Titan und Nylon – 

moderne Alternativen

Immer mehr Menschen 

leiden unter zahlreichen 

Formen von Allergien. 

Dabei reagiert das 

Immunsystem übersteigert 

auf bestimmte Stoffe. 

Aus diesem Grund legen 

Zahnärzte heutzutage 

Wert auf allergenfreie 

Verarbeitungsmaterialien 

und setzen damit den Trend 

zu Bio-Zahnersatz.
Völlig biokompatibel und somit allergenfrei: die Valplast-Prothese

Titan-Implantate: sicher und zuverlässig

Bio



schöneZÄHNE 09

 Ein eigenes Zahnlabor stellt bereits seit 

Gründung der Zahnarztpraxis Michalides & 

Lang einen wichtigen Baustein für die Arbeit 

dar. „Auf diese Weise vereinfachen wir sowohl 

für uns als auch für Patienten die notwendigen 

Abläufe“, betont der Zahnarzt Milan Micha-

lides. „Wir vermeiden lange Wartezeiten und 

ermöglichen kurzfristige Anpassungen des 

Zahnersatzes. Zudem können wir die Kosten 

für die Patienten auf diese Weise gering hal-

ten.“ Die rasant steigende Patientenzahl der 

letzten Jahre erforderte nun einen Umzug des 

Labors in neue Räumlichkeiten mit weiteren 

Arbeitsplätzen. 100 zusätzliche Quadratmeter 

stehen den Zahntechnikern hier zur Verfü-

gung.

Schritt für Schritt
Die Zahntechniker kümmern sich um alle Arten 

von Zahnersatz. Dies reicht von Kronen über 

Brücken bis hin zu vollständigen Prothesen. 

Aber auch Zahnspangen und Aufbissschienen 

werden hier gefertigt. Bis aus dem ersten 

Abdruck das fertige Produkt entsteht, sind 

meist viele Einzelschritte notwendig. Dabei 

kommen die unterschiedlichsten Materialien 

wie Keramik, Edelmetall oder Kunststoff zum 

Einsatz. In den neuen Laborräumen der Zahn-

arztpraxis Michalides & Lang existieren hierfür 

nun einzelne Abteilungen. Die Trennung sorgt 

nicht nur für eine verbesserte Arbeitssituation 

der Zahntechniker, sondern auch für einen 

erhöhten Qualitätsstandard. „Für die Güte 

unserer keramischen Verblendungen ist zudem 

der speziell geschaffene Reinraum ein großer 

Schritt nach vorne“, betont Zahntechniker 

Marc Gloger. „Weniger Verunreinigungen in 

der Keramik führen zu einer deutlichen Quali-

tätssteigerung bei unseren Produkten.“

Platz für die Zukunft
Doch nicht nur die räumlichen Gegebenheiten, 

sondern auch die Technik spielt eine wichtige 

Rolle bei der Fertigung. So fragen Patienten 

beispielsweise verstärkt nach Zahnersatz aus 

allergenfreien Materialien wie etwa Zirkon oder 

Val-Plast (siehe Seite 8). Um diese verarbeiten 

zu können, sind spezielle Geräte erforderlich, die 

nun ebenfalls im großen Zahnlabor Platz fi nden. 

Durch den Umzug des Labors hat das Team 

Raum für die Erweiterung der Praxis gewonnen. 

Ein siebtes Behandlungszimmer sowie ein 

zusätzlicher Zahnarzt werden ab Oktober längere 

Sprech- und Öffnungszeiten ermöglichen.

Für Patienten bleibt meist ein wichtiger Teil der Arbeit am Zahnersatz 

im Verborgenen. Denn abseits des Behandlungsstuhls arbeiten Zahn-

techniker mit feinsten Instrumenten in exakter Handarbeit an Kronen 

und Prothesen. „Schöne Zähne“ bietet einen Blick hinter die Kulissen des 

neu eingerichteten Zahnlabors der Zahnarztpraxis Michalides & Lang.

PRÄZISIONSARBEIT 
      unter der Lupe

Schritt für Schritt 

fertigen die 

Zahntechniker für 

jeden Patienten 

den individuellen 

Zahnersatz



chon im Grundschulalter hatte Manuela 

Biefeldt Probleme mit ihren Zähnen. Kontroll-

untersuchungen ließ sie nur sehr widerwillig 

über sich ergehen. „Gleich bei meinem 

ersten Zahnarztbesuch kam der Bohrer zum 

Einsatz. Eine Zahnarzthelferin hielt mich fest 

und drückte mich an der Schulter in den Be-

handlungsstuhl“, erinnert sie sich. Bei einem 

anschließenden Kontrolltermin weigerte sich 

die damals Achtjährige ein weiteres Mal, den 

Mund zu öffnen. Als sie nachgab, legte der 

Zahnarzt einen Holzkeil zwischen ihre Zähne, 

damit das kleine Mädchen den Mund nicht 

mehr schließen konnte – traumatische Erleb-

nisse. Nachdem Manuela Biefeldt keine schu-

lischen Kontrolltermine mehr wahrnehmen 

musste, besuchte sie auch keinen Dentisten 

mehr. „Meine Eltern lebten es mir praktisch 

vor. Mein Vater ging selber nie zum Zahnarzt 

und meine Mutter war in dieser Hinsicht 

einfach zu nachgiebig. Wenn ich nicht wollte, 

dann brauchte ich auch nicht hinzugehen. So 

lebte ich lieber mit den Schmerzen, als zum 

Zahnarzt zu gehen.“ Die Folge: Mit der Zeit 

verschlechterte sich der Zustand ihrer Zähne, 

die ohnehin sehr anfällig für Karies und Bakte-

rien waren. 

Fehlstart mit Folgen 
Im Alter von 16 Jahren wurde Manuela 

Biefeldt zum ersten Mal schwanger. Da sie 

sich gegenüber ihrer Tochter von nun an in 

der Pfl icht sah, eine Vorbildfunktion in Sachen 

Zahnpfl ege einzunehmen, beschloss sie, einen 

Arzt aufzusuchen. Die oberen vier Frontzähne 

waren bereits zerstört und abgebrochen. 

„Viele der Zahnärzte schlugen die Hände über 

dem Kopf zusammen, als sie meine Zähne 

sahen. Andere belächelten mein Problem und 

meinten, ich solle mich nicht so anstellen. Eine 

Ärztin sagte, sie brauche eine Zigarette nach 

dem Anblick. Ich fühlte mich einfach schlecht 

und unverstanden“, berichtet sie. Der Anfang 

einer Odyssee: Ständig wechselte sie die Ärzte, 

verschob Termine oder erschien erst gar nicht 

zur Behandlung. Es dauerte drei Jahre, bis ihre 

Frontzähne mithilfe von vier Stiftzähnen wieder 

hergestellt waren. Mit 24 verlor sie aufgrund 

häuslicher Gewalt durch ihren damaligen 

Partner die Stiftzähne, deren Einsetzung sie im 

Vorfeld so viel Überwindung gekostet hatte. 

Seitdem gab sich die mittlerweile dreifache 

Mutter mit einem Provisorium zufrieden – für 

alles andere fehlte ihr die Kraft.

Lange schämte sich Manuela 

Biefeldt (34) für den schlech-

ten Zustand ihrer Zähne. 

Panische Angst vor dem Zahn-

arzt machte bis vor Kurzem 

einen Praxisbesuch nahezu 

unmöglich. Schlechte und 

schmerzhafte Erfahrungen in 

der Kindheit hatten sich tief 

ins Gedächtnis der jungen 

Frau aus Bruchhausen-Vilsen 

eingebrannt. 
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Langer Weg zum 

richtigen Zahnarzt

S

„Ich lebte lieber mit den Schmerzen, 

ALS ZUM ZAHNARZT ZU GEHEN“ 



Endlich erfolgreich
Vor einem Jahr lernte Manuela Biefeldt 

ihren jetzigen Lebenspartner kennen. 

Mit ihm kam neuer Mut, sich ihrem 

Problem zu stellen. Für ihn wollte die 

gelernte Einzelhandelskauffrau aus 

Niedersachsen wieder hübsch sein. „Ich 

recherchierte im Internet und studierte 

Zeitungsartikel, auf der Suche nach 

einem geeigneten Zahnarzt“, erläutert 

die 34-Jährige. Dabei stieß sie auf die 

Zahnarztpraxis Michalides und Lang. An 

die ersten Schritte in die Praxis erinnert 

sich Manuela Biefeldt noch ganz genau: 

„Normalerweise lassen die Gerüche und 

die Atmosphäre meine Knie zittern. Aber 

dieses Mal war alles anders. Alle waren 

freundlich und die Atmosphäre strahlte 

etwas Beruhigendes auf mich aus.“ 

An diesem Tag vertraute sie sich ihrem 

behandelnden Zahnarzt und Implantologen 

Milan Michalides an. „Als er mir sagte, 

dass wir das hinbekommen würden und 

alles gar nicht so schlimm sei, kamen mir 

vor Erleichterung die Tränen.“ Während 

eines ausführlichen Beratungsgesprächs 

erfuhr Manuela Biefeldt, dass sich die 

umfangreichen Sanierungsmaßnahmen 

in nur einem einzigen 

Behandlungsschritt durchführen 

lassen. „Phobiepatienten 

nehmen die Lösung einer 

Behandlung unter Vollnarkose 

gerne an, denn für sie ist es 

unvorstellbar, mehrere Termine 

zu vereinbaren“, betont Milan 

Michalides.

Neue Zähne im Schlaf
In einer vierstündigen Operation 

setzte Milan Michalides der 

Patientin fünf Implantate, 

beschliff mehrere Zähne und 

überkronte anschließend zwölf 

davon. „Nach der Narkose 

wachte sie bereits mit einem 

kompletten Provisorium auf. 

Nur zwei Wochen später 

setzten wir dann insgesamt 14 neue 

Keramik-Zähne ein“, erklärt der Zahnarzt. 

Anschließende Kontrolluntersuchungen oder 

Prophylaxebehandlungen stellen oftmals, 

wie auch bei Manuela Biefeldt, kein Problem 

mehr dar. „Solch eine Reaktion beobachten 

wir bei vielen Phobiepatienten, die einen so 

umfangreichen Eingriff gemeistert haben. 

Alles, was danach kommt, empfi nden die 

meisten als nicht mehr so schlimm“, weiß 

der Experte. Als Angstpatientin beschreibt 

sich die 34-Jährige nicht mehr. „Ein etwas 

mulmiges Gefühl ist geblieben, aber das 

empfi nden ja die meisten Menschen bei 

einem Zahnarztbesuch“, sagt sie und fängt 

ganz selbstbewusst an zu lachen: „Ich habe 

nun auch endlich mal einen Lippenstift 

gekauft, der mein neues Lächeln besonders 

gut betont. Meinem Mann, meiner ganzen 

Familie und auch meinen Kollegen sind die 

schönen Zähne sofort aufgefallen.“

schöneZÄHNE 11

Vor lauter Scham verbarg Manuela Biefeldt 

über Jahrzehnte ihr Lächeln

Neue Lebensqualität 

bringt Selbstvertrauen

Nach der Behandlung: starke Zähne und eine strahlende Patientin

mt 14 neue

Jahrelange Vernachlässigung zerstört 
Zähne und Zahnfl eisch
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 Experten schätzen, dass etwa 15 Prozent 

der Bevölkerung, also rund 12 Millionen 

Menschen, unter einer Dentalphobie leiden – 

unter Zahnarztangst. Der Grundstein dafür wird 

oftmals in der Kindheit gelegt. Die häufi gste 

Ursache für die Entwicklung einer Zahnarztangst 

stellen traumatische Erlebnisse und negative Er-

fahrungen während der Behandlung dar. Angst 

vor Schmerzen spielt dabei eine ebenso wichtige 

Rolle wie das Gefühl des Ausgeliefertseins. Aus 

diesen Gründen vermeiden Betroffenen den 

Gang zum Zahnarzt. Kleine Probleme im Mund-

raum entwickeln sich so schnell zu größeren 

Schäden, was die Angst weiter verstärkt – ein 

Teufelskreis beginnt. „Genau hier setzen wir 

an“, betont Dr. Eberhard Lang, Zahnarzt in 

der Zahnarztpraxis Michalides & Lang. „Gleich 

mehrere Behandlungsschritte können wir in 

einer einzigen Sitzung mithilfe einer Vollnarkose 

erledigen. Patienten bleibt dadurch eine lang-

wierige Behandlung mit mehrfachen Sitzungen 

erspart.“

Aller Anfang ist (nicht) schwer 
Nach jahrelanger Behandlungspause werden 

Schäden an den Zähnen äußerlich sichtbar. 

Betroffene ziehen sich aus Scham immer 

Angst ist menschlich und zudem ein grundlegendes Gefühl, 

welches das Überleben sichert. Aber was ist, wenn keine reale 

Gefahr besteht, wie zum Beispiel beim Zahnarzt? Dann sprechen 

Experten von einer Phobie, die sich zu regelrechten Panikattacken 

steigern kann. Um diese Angst zu überwinden, helfen intensive 

Beratungsgespräche. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, 

eine Zahnsanierung in Vollnarkose durchzuführen. 

Vollnarkose – Zahnsanierung 

einfach 
verschlafen
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weiter aus dem Leben zurück und nehmen 

private sowie berufl iche Einschränkungen 

in Kauf. „Um Patienten den ersten Schritt 

zu erleichtern, fi ndet beim ersten Termin 

ein ausführliches Vorgespräch statt“, erklärt 

Dr. Lang. „Hier geben wir den Patienten die 

Möglichkeit, alle offenen Fragen zu klären, 

denn besonders Unwissenheit führt häufi g 

zu Ängsten. Anschließend werfen wir einen 

kurzen Blick in den Mund und erstellen ein 

digitales Röntgenbild. Das ist eigentlich auch 

schon alles. Instrumente kommen hier noch 

nicht zum Einsatz.“ Anhand des Bildes erklärt 

der Arzt dem Patienten die Mundsituation 

und plant mit ihm zusammen die weiteren 

Behandlungsschritte. 

Behandlung in Vollnarkose
Wenn aufklärende Gespräche und 

beruhigende Worte nicht weiterhelfen, bietet 

sich für Angstpatienten die Möglichkeit, 

Eingriffe wie Weisheitszahnentfernungen, 

Parodontosebehandlungen oder Implantationen 

unter Vollnarkose durchzuführen.  Aber auch 

komplette Gebisssanierungen erledigen die 

Experten in der Zahnarztpraxis Michalides & 

Lang in nur einer einzigen Sitzung. „Diese 

umfangreiche Behandlung erfordert präzise 

Planung und exakte Vorbereitung. Für solche 

aufwendigen Eingriffe sind wir gut ausgestattet 

und vereinen alles Notwendige wie Dentallabor 

und Aufwachraum unter einem Dach“, 

erläutert Dr. Lang. Ein erfahrener Narkosearzt 

überwacht währenddessen den gesamten 

Verlauf und sorgt für zusätzliche Sicherheit. 

Durch den stressfreien Ablauf fällt den Be-

troffenen eine große Last von den Schultern. 

Sie verschlafen im wahrsten Sinne des Wortes 

den angstbringenden Eingriff und oftmals 

ver ringern sich akute Ängste auch langfristig. 

„Kontrolltermine verlaufen anschließend ohne 

Herzrasen und Schmerzen in entspannter At-

mos phäre“, bemerkt Dr. Lang abschließend. 

Interview mit Dr. med. P. Bachner

Kompetenz und Sicherheit bei der Narko-

se gewährleistet Anästhesist Dr. med. P. 

Bachner, der die Zahnarztpraxis Michalides 

& Lang mit mehr als 30 Jahren Berufserfah-

rung unterstützt.

Für wen eignet sich eine Vollnarkose?

Im Grunde genommen kann jeder Patient, von zwei Jahren 

bis ins hohe Alter, in Vollnarkose behandelt werden. Voraus-

setzung dafür ist ein guter Gesundheitszustand. Außerdem 

sollten Patienten „mitarbeiten“, das heißt, den Arzt über 

Erkrankungen und regelmäßige Medikamenteneinnahmen 

informieren. Dies klären wir immer in einem ausführlichen 

Vorgespräch. Bei Risikopatienten, beispielsweise mit Herz-

fehler, bedarf es einer besonderen Behandlung, die ebenfalls 

vorher individuell besprochen wird.

Wie hoch ist das Risiko 
bei einer Vollnarkose?

Vor 20 Jahren hat man gefährliche Narkosegase verwen-

det.  Die Mittel, die heutzutage benutzt werden, sind jedoch 

sehr gut verträglich. Trotzdem ist vor jeder Narkose das per-

sönliche und individuelle Beratungsgespräch unabdinglich. 

Risiken und Nebenwirkungen werden hier näher erläutert.

Wie läuft die Behandlung ab?

Wenn wir die Narkose einleiten, liegt der Patient bereits 

auf dem Stuhl oder dem Operationstisch. Ein lästiges und 

manchmal auch risikobehaftetes Umlagern entfällt dadurch. Bei 

extremen Oralphobikern oder auch bei Kindern, die Angst vor 

Spritzen haben, kann die Einleitung der Narkose über den Beat-

mungsbeutel erfolgen. Ansonsten spritzen wir das Mittel direkt 

in die Vene. Bereits 30 Sekunden später schläft der Patient ein.

Vor der Behandlung 

klärt der Zahnarzt 

mit seiner Patienten 

alle offenen Fragen.
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Sie sind selber gerade zum ersten Mal Mutter eines kleinen Mädchens 

geworden. Reagieren die Zähne während der Schwangerschaft wirklich 

empfi ndlicher auf äußere Einfl üsse? 

Ist das Kind durch Zahnerkrankungen der Mutter in Gefahr?

Die Entzündungen bei einer Schwangerschaftsgingivitis lassen das Zahnfl eisch 

anschwellen und es bilden sich Taschen zwischen Zahn und Zahnfl eisch. In 

diesen Zwischenräumen setzen sich vermehrt Bakterien fest. Im schlimmsten Fall führt 

das zu einer Entzündung des Zahnhalteapparates und damit zu Zahnausfall. Außerdem 

entstehen aus solchen Infektionen Verletzungen im Mundraum, durch die schädliche 

Bakterien in den Blutkreislauf gelangen und Entzündungen im Körper hervorrufen 

können. Auch Plazenta und Gebärmutter können davon betroffen sein. Hier löst eine 

Infektion körpereigene Abwehrmechanismen aus, die sogar zu vorzeitigen Wehen 

oder zum Sprung der Fruchtblase führen können.

Was sollte beim Zahnarzt-

besuch beachtet werden?

Die Schwangerschaft bedeutet für Frauen eine aufregende Zeit mit vielen 

körper lichen und hormonellen Veränderungen. Dies wirkt sich auch auf 

die Mund fl ora aus. „Schöne Zähne“ hat bei Zahnärztin Emanuela Michalides 

nachgefragt, wie frau zahngesund durch die Schwangerschaft kommt.

Vier Fragen an Emanuela Michalides, Zahnärztin

Schöne Zähne in der 
SCHWANGERSCHAFT

01

03

04
Der Zahnarzt sollte bereits zu Beginn der 

Schwangerschaft für eine Kontrolluntersuchung 

konsultiert werden. Schwachstellen kann er 

dadurch schnell erkennen. Auch während 

der weiteren Schwangerschaftsmonate sind 

Kontrolltermine sinnvoll. Zudem gibt eine 

professionelle Zahnreinigung Sicherheit. 

Pfl ichteingriffe wie die Behandlung akuter 

Krankheiten sind in jedem Fall durchzuführen, 

zusätzliche schwere Eingriffe, wie zum Beispiel 

Implantationen, sollten besser vermieden werden. 

Wer sich für ein Bleaching interessiert, muss 

hierauf nicht verzichten. Für alle Behandlungen gilt 

außerdem: Röntgen ist während dieser Zeit tabu, 

ebenso problematisch sind Antibiotika. Spritzen 

sind jedoch während Schwangerschaft und Stillzeit 

kein Problem. Da jede Schwangerschaft individuell 

verläuft, sollte jeder Behandlung ein persönliches 

Beratungsgespräch vorausgehen.

Ein Zahn pro Kind – so lautet ein weit verbreitetes Gerücht. Zutreffen muss das aber nicht. Die 

Hormonumstellung während der Schwangerschaft trägt zwar dazu bei, dass Entzündungen 

sich stärker entwickeln. Vermehrtes Zahnfl eischbluten und starke Schwellungen treten dadurch 

bei Schwangeren häufi g auf. Wir sprechen dann von einer Schwangerschaftsgingivitis. Doch 

wenn Frauen auf die Zahnhygiene achten und regelmäßig den Arzt aufsuchen, lässt sich trotz 

körperlicher Umstellungen gesundes Zahnfl eisch erhalten.

Welche Tipps haben Sie für Frauen in der Schwangerschaft?

Als Zahnärztin habe ich selbstverständlich schon vor meiner Schwangerschaft auf eine 

gründliche Zahnpfl ege Wert gelegt. Doch besonders wer früher mit der Reinigung 

etwas nachlässig war, sollte nun verstärkt darauf achten. Mindestens zweimal täglich die Zähne 

zu putzen, gehört genauso zum Programm wie das Benutzen von 

Zahnseide oder Den talbürsten. Bei gereiztem Zahnfl eisch während der 

Schwangerschaft empfehlen sich weiche Bürsten, um Verletzungen 

zu vermeiden. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung unterstützt 

die Zahngesund heit zusätzlich. Denn der Bedarf an Vitaminen und 

Mineralstoffen wächst. Zum Beispiel ist Kalzium für Knochen und Zähne 

wichtig und auch das Baby beansprucht einen Teil davon.

02

s 

ÜBRIGENS
 Nach der Geburt spielt die Zahn gesundheit beider Eltern 

eine ebenso wichtige Rolle. So muss ich mittlerweile etwa dar-

auf achten, keine Krankheitserreger durch Kontakt mit Schnul-

ler oder Nuckelfl asche auf meine Tochter zu übertragen.

Emanuela Michalides, Zahnärztin und hier kurz vor 

der Geburt ihres ersten Kindes
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 Und Action, bitte! 

Am ersten Tag folgte das Kamerateam Anke 

Gieschen auf Schritt und Tritt, denn die 

43-Jährige leidet seit vielen Jahren unter 

Zahnarztangst. Ob bei ihr zu Hause oder 

bei der Arbeit, die Kamera war immer dabei 

und dokumentierte die Leidensgeschichte 

der Verkäuferin aus Bremen. Nachdem 

die Homestory „im Kasten“ war, schaute 

das Kamerateam Milan Michalides bei 

der Arbeit mit seiner Angstpatientin 

über die Schulter. Beratungsgespräch, 

Interviews und Voruntersuchung rundeten 

den ersten Drehtag ab. Schon zwei Tage 

später trafen sich Zahnarzt, Anästhesist, 

Assistenz, Patientin und das TV-Trio zur 

vierstündigen OP. Während des 

Eingriffs erklärte der Zahnarzt einzelne 

Behandlungsschritte und antwortete auf 

die vielen Fragen der Journalistin. Nachdem 

die Patientin aus der Narkose erwachte, 

konnte sie schon einen ersten Blick auf ihr 

neues Zahnprovisorium werfen – und war 

überwältigt. 

Zwei Wochen später bekam Anke 

Gieschen ihre richtigen und dauerhaften 

Keramikzähne eingesetzt. Aus diesem 

Anlass fuhr das Hamburger TV-Team 

erneut in die Zahnarztpraxis nach Stuhr/

Brinkum. Kurzes Vorgespräch, noch ein paar 

Regieanweisungen und dann vollendete 

Michalides 

seine Präzisionsarbeit. Anke Gieschen hat 

neue Zähne. Die begeisterte Frau schließt 

ihren Zahnarzt überglücklich in die Arme. 

Für den heutigen Tag fällt vorerst die „letzte 

Klappe“.

Die Erfolgsgeschichte geht nach der 

Sommer pause auf Sat.1 weiter. Talkmaster 

Johannes B. Kerner empfängt voraussichtlich 

im August seine beiden Studiogäste Milan 

Michalides und Anke Gieschen. Den genau-

en Ausstrahlungstermin erfahren alle Inte-

res sierten unter: www.zahnaerzte-stuhr.de

Vor Kurzem verwandelte sich die Zahnarztpraxis Michalides & Lang in einen medialen „Hot-

Spot“. Grund: Dreharbeiten für die wöchentliche Magazinsendung „Kerner“ auf Sat.1 zum Thema 

Zahnarztangst. Mehrere Tage begleitete das dreiköpfi ge Kerner-Team Zahnarzt und Implanto -

logen Milan Michalides und seine Angstpatientin Anke Gieschen: Homestory, Beratungsgespräch, 

OP und Happy End. Aber alles auf Anfang …

aktuell
Milan Michalides zu Gast bei Johannes B. Kerner

VORSCHAU
 In der nächsten Ausgabe lesen Sie unter anderem 

alles rund um die Volkskrankheit Nummer eins, Paro-

dontitis, zum Knochenaufbau als letzte Rettung für feste 

Zähne und zum Thema Zahnästhetik.

TV-Spezial




