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Herzlich willkommen in unserer Welt der Zähne,

ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen Magazins 

„Schöne Zähne“ präsentieren zu können. Seit nunmehr fast 10 

Jahren bieten wir Ihnen mit Freude und durch intensive Fort- und 

Weiterbildung die modernste Zahnheilkunde in der Region. Stetig 

haben wir unser Behandlungsspektrum erweitert und Ihren Anforde-

rungen angepasst. Diese Vielfalt möchten wir Ihnen auch in diesem 

Magazin präsentieren. So lesen Sie in dieser Ausgabe alles über 

Implantologie und Vollnarkose. Zwei Themen, die wir fest in unserer 

Praxis etabliert haben und bei denen wir eine Vorreiterrolle in der 

Umgebung einnehmen. Als erste Zahnarztpraxis der Region verfügen 

wir zudem seit diesem Jahr über ein hochmodernes dreidimensiona-

les Röntgengerät (DVT), das uns eine noch sicherere und weiterge-

hende Diagnostik ermöglicht.

Besondere Freude bereiten uns auch unsere jungen Patienten. Durch 

die Integration der Kieferorthopädie – die wir Ihnen ebenfalls in 

dieser Ausgabe vorstellen 

– haben wir einen weiteren 

Schritt zur allumfassenden 

Versorgung unserer Patienten 

getan. Von Implantologie bis 

Kieferorthopädie – alles aus 

einer Hand!

Übrigens: Wie Ihre schönen Zähne noch besser zur Geltung kom-

men, erfahren Sie in unseren Beauty-Tipps.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst Ihr

Ihr Milan Michalides
Spezialist Implantologie DGZI

IMPRESSUM
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… dass laut einer schwedischen Studie ein Mensch, 
der weniger als zehn eigene Zähne hat, ein sieben Mal 
höheres Risiko aufweist, an einem Herzproblem zu ster-
ben, als jemand im gleichen Alter mit noch vollständi-
gem Gebiss? 

 Die Erklärung: Bei Infektionen im Mund-

raum könnten Erreger in den Blutkreislauf 

gelangen und dort zu chronischen Entzün-

dungen führen. Ein Fakt, der zeigt, von 

welcher Bedeutung eine gute Zahnpfl ege ist.

DVT setzt neue Standards 

 Die Zahnarztpraxis Michalides & Lang 

verfügt seit Kurzem über einen Digitalen Volu-

mentomografen (DVT). Im Gegensatz zur her-

kömmlichen Computertomografi e verursacht 

dieser nur etwa 25 Prozent der Strahlenbe-

lastung. Ob für die Planung von Operationen 

oder das Setzen von Zahnimplantaten: Die 

neue Art der Tomografi e ist eine erhebliche 

Erleichterung. Durch 3-D-Aufnahmen erlau-

ben die Röntgenbilder nicht nur verbesserte 

Einblicke in die Strukturen des Kopfes, sondern 

auch eine freie Sicht auf den Kiefer und den 

kompletten Zahnapparat. Die Nutzung der 

technischen Neuerung minimiert somit die 

Risiken bei einem späteren operativen Eingriff. 

Darüber hinaus erspart der DVT den Patienten 

einen meist zeitaufwendigen Weg zu einer 

radiologischen Praxis oder ins Krankenhaus, 

den sie für eine Computertomografi e hätten auf 

sich nehmen müssen.

Zahnfreundliche Schokolade 

 Um Karies vorzubeugen, sollte man auf kariogene Stoffe, die Saccharose (Haushaltszu-

cker) enthalten, verzichten. Auch Schokolade wäre demnach tabu – diese Ansicht aller-

dings gehört der Vergangenheit an. Organisch-chemische Verbindungen (Isomaltulose) ma-

chen Schokolade neuerdings zahnfreundlich. Die Zuckerart bietet den Karies erzeugenden 

Bakterien keinen Raum für Säurebildung. Zusätzlich kommt Isomaltulose dem Geschmack 

des üblichen Haushaltszuckers sehr nahe, belastet den Blutzuckerspiegel 

jedoch nur etwa um die Hälfte. Erhältlich ist die Schokolade über die 

Website www.zahnmaennchen.de

… dass Zahnschmelz die härteste Subs-
tanz im Körper und somit härter als ein 
Fingernagel ist? 

 Leider jedoch ist gerade der Zahn das einzige 

Körperteil, das nicht in der Lage ist, sich selbst zu 

reparieren. 
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Ausgelassenes Lachen und beherztes 

Zubeißen sind für die meisten Menschen 

selbstverständlich. Doch wenn ein oder 

mehrere Zähne im Mund fehlen, merken wir 

erst, welch wichtige Rolle sie in unserem Alltag 

spielen. Besonders bei Lücken im vorderen Be-

reich fi ndet das Lachen häufi g nur noch hinter 

vorgehaltener Hand statt. „Doch Zahnlücken 

sollten auch aus gesundheitlichen Aspekten ge-

schlossen werden“, erklärt Implantologe Milan 

Michalides. „So zeigen sich Auswirkungen auf 

benachbarte Zähne, denen der gewohnte Halt 

fehlt. Zusätzlich kann es zu einer Rückbildung 

des Kieferknochens kommen, da dieser an 

der betroffenen Stelle nicht mehr ausreichend 

belastet wird.“

Individueller Zahnersatz
In vielen Fällen bieten sich Implantate als beste 

Lösung an. Dank der festen Verankerung im 

Kiefer fügt sich der Zahnersatz optimal ein 

und steht echten Zähnen sowohl optisch als 

auch funktional in nichts nach. Verschiedene 

Varianten im Hinblick auf Material, Form und 

Größe ermöglichen es, auf individuelle Voraus-

setzungen und Wünsche einzugehen. So stehen 

unterschiedliche Implantatsysteme aus Titan zur 

Verfügung, die eine hohe Festigkeit aufweisen. 

Der eigentliche, sichtbare Zahnersatz folgt erst 

nach der Implantation. Auf das eingeheilte 

Implantat, oder sofort während der Operation, 

setzen die Spezialisten je nach Bedarf Krone, 

Brücke oder Prothese, mit denen sie den natür-

Ob durch Karies, Parodontitis oder 

Unfall – zu Zahnverlust kann es in je-

dem Alter kommen. Lücken im Gebiss 

sind nicht nur optisch eine Einbuße, 

sondern beeinträchtigen auch die Kau-

funktion. Moderne Implantate bieten 

inzwischen einen Zahnersatz, der sich 

von echten Zähnen fast nicht unter-

scheiden lässt.

IMPLANTATE: 
Auf diese Pfeiler können Sie bauen

Passende Lösungen 
für jedes Problem

Wenn der fertige Zahnersatz im Mund sitzt, ist das Implantat nicht mehr zu erkennen.
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lichen Zahn nachbilden. Welche Lösung sich im 

Einzelfall anbietet, klärt der behandelnde Arzt 

mit dem Patienten vorab in einem ausführlichen 

Gespräch.

Diagnose sichert Erfolg
Jeder Implantation geht eine umfassende Unter-

suchung voraus. Nur so lassen 

sich präzise und lang-

lebige Ergebnisse 

gewährleisten. 

Zu den neuesten 

Diagnoseverfahren 

in der Zahnarzt-

praxis Michalides & Lang zählt die 

Digitale Volumentomografi e (DVT), 

bei der ein dreidimensionales Abbild 

des Kiefers am Computer entsteht. 

„Mithilfe dieses Modells können wir 

die komplette Operation planen und 

die exakte Position der Implantate 

bereits im Vorfeld bestimmen“, erläutert 

Milan Michalides, Spezialist Implantologie und 

Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Zahn-

ärztliche Implantologie (DGZI). „Dabei erkennen 

wir feinste Knochenstrukturen und können so 

auch komplizierteste Fälle behandeln.“ Nicht 

nur bei der Implantation, auch bei anderen 

chirurgischen Eingriffen wie Weisheitszahnent-

fernung oder Wurzelresektion gewährleistet die 

DVT hohe Sicherheit und Präzision.

Fest im Kieferknochen 
verankert, übernimmt 
das Implantat die 
gleiche Funktion wie 
die Zahnwurzel. Mit 
Krone oder Brücke 
bilden Zahntechniker 
den natürlichen Zahn 
nach.

Interview mit Milan Michalides

Für wen eignet sich ein Zahnimplantat?

Dank zahlreicher Weiterentwicklungen in der Implantologie in 

den letzten Jahren besteht inzwischen bei fast jedem Patienten 

die Möglichkeit, ein oder mehrere Implantate zu setzen. Selbst 

wenn sich der Kieferknochen bereits stark zurückgebildet hat, 

können wir Abhilfe schaffen. So lässt er sich in vielen Fällen 

mit körpereigenem Material wieder aufbauen, das entweder 

an anderer Stelle entnommen oder aus einer geringen Anzahl 

an gesunden Zellen gezüchtet wird. Wichtig ist jedoch, dass 

der Kiefer bereits ausgewachsen ist.

Erfolgt die Behandlung unter Narkose?

Im Normalfall reicht bei der Implantation eine örtliche 

Betäubung aus. Ist jedoch eine umfangreichere Sanierung des 

Gebisses notwendig, bietet sich 

eine Behandlung unter Vollnar-

kose an. Auf diese Weise können 

wir die Anzahl der notwendigen 

Sitzungen auf maximal zwei bis drei Termine reduzieren. Auch 

Angstpatienten profi tieren von dieser Lösung.

Wie lange hält ein Implantat?

Bei einer gründlichen Zahnpfl ege, mit Unterstützung von 

Zahnseide oder Interdentalbürsten, können Zahnimplantate 

ein Leben lang halten. Wer nach der Operation regelmäßige 

Kontrollen beim Zahnarzt und professionelle Zahnreinigungen 

durchführen lässt, trägt ebenfalls sein Teil dazu bei, dass das 

Implantat problemlos einheilt. Darüber hinaus ist die Implan-

tation eine gute Gelegenheit, das Rauchen aufzugeben.

Mit dem Digitalen Volumentomo-
grafen (Kodak 9000 3D) in der Praxis 
Michalides lassen sich Implantationen 
noch präziser planen.



Schöne Zähne zählen zu den 

wichtigsten Merkmalen, nach 

denen wir die Attraktivität unse-

res Gegenübers beurteilen. Wer 

einmal genau hinsieht, stellt fest, dass 

die Zähne bei jedem Menschen anders 

geformt und gefärbt sind. Zudem ist die 

natürliche Substanz leicht lichtdurchlässig. 

Keine leichten Aufgaben also, die sowohl 

Zahntechniker als auch Material bei 

Reparaturen erfüllen müssen. Ob Inlays, 

Kronen, Brücken oder Veneers – für ein 

ästhetisches Ergebnis hat sich Vollkeramik 

als bevorzugtes Material durchgesetzt. Die 

Vorteile: Keramiken lassen sich in feinsten 

Nuancen auf die persönliche Zahnfarbe 

abstimmen. Dadurch passen sie sich 

Obwohl 

Zahnschmelz das 

härteste Material im 

menschlichen Körper ist, rege-

nerieren sich einmal beschädigte 

Zähne nicht selbst. Um die Zahnreihe 

wiederherzustellen, muss deshalb der 

Zahnarzt Hand anlegen. Damit sowohl 

Patienten als auch Außenstehende kei-

nen Unterschied zu den echten Zähnen 

wahrnehmen, muss das verwendete Ma-

terial ähnliche Eigenschaften wie die natür-

lichen Strukturen aufweisen.

schöneZÄHNE

 für die Zähne

WEISSES 
 GOLD

Im Labor fertigen Zahntechniker ein perfektes Abbild der Zähne. Individuelle Schichtung der Keramik.



perfekt in die Zahnreihe ein. „Im Unterschied 

zu Kronen oder Brücken mit Metallkern sind 

Vollkeramiken zudem lichtdurch-

lässig und werden auch in dieser 

Hinsicht nicht als Fremdkörper 

wahrgenommen“, erklärt der auf 

Ästhetik spezialisierte Zahnarzt 

Milan Michalides. „Zudem handelt 

es sich um ein sogenanntes 

biokompatibles Material, das 

besonders gut verträglich ist.“ 

In der Vergangenheit bestand 

bei Keramiken noch eine geringere 

Stabilität als bei anderen Materialien. So 

galten sie beispielsweise als ungeeignet, 

größere Zahnlücken zu überbrücken. Doch 

neuere Keramikarten wie beispielsweise 

Zirkoniumoxid haben sich als besonders stabil 

erwiesen und halten auch hohen Kaubelas-

tungen im Seitenzahnbereich stand. Übrigens: 

Ursprünglich stammt Zirkoniumoxid aus der 

Weltraumforschung und wird bereits seit vielen 

Jahren für künstliche Gelenke verwendet.

Inlays

Wenn noch genügend 

gesunde Bestandteile der 

Krone vorhanden sind, kommen 

sogenannte Inlays zum Einsatz. Im Ge-

gensatz zu herkömmlichen Füllungen, 

bei denen eine weiche, formbare Mas-

se in den Hohlraum eingebracht wird, 

die anschließend aushärtet, handelt es 

sich bei einem Inlay um ein festes, ge-

nau auf den jeweiligen Zahn angepasstes 

Stück. Nachdem der Zahnarzt alle kariösen 

Strukturen des Zahns 

entfernt hat, erstellen 

Zahntechniker anhand 

eines Abdrucks das 

Gegenstück des be-

schädigten Bereichs. 

Anschließend klebt der Zahnarzt dieses in die 

vorhandene Öffnung.

Kronen

Ist ein Zahn so stark be-

schädigt, dass Füllungen 

oder Inlays nicht mehr 

ausreichen, um ihn zu 

reparieren, können Zahnärzte den verbliebenen 

Zahnstumpf oder ein gesetztes Implantat 

mit einer Keramikkappe überkronen. 

Auch hier wird zunächst ein Abdruck 

genommen, anhand dessen der 

Zahntechniker die passende 

Krone aus einem Ke-

ramikblock fräst.

Brücken

Mit festen Keramiken wie Zirkoniumoxid lassen sich

inzwischen auch Brücken aus Vollkeramik setzen. 

Brücken kommen bei einem oder mehreren fehlen-

den Zähnen zum Einsatz und werden wie Kronen 

über die benachbarten Zähne beziehungsweise Im-

plantate gestülpt. Im Labor bildet der Zahntechniker 

die natürliche Zahnreihe

so nach, dass der Ein-

druck von einzelnen Zäh-

nen entsteht. Ein Nachteil

von Brücken besteht da-

rin, dass möglicherweise gesunde Nachbarzähne 

beschliffen werden müssen, um als Pfeiler zu dienen.

Veneers

Zeigen sich in der Frontzahnreihe starke Verfärbungen

oder unregelmäßige Zahnkonturen, lässt sich mithilfe

von Veneers ein ebenmäßiges, strahlendes Lächeln

erreichen. Dabei handelt es sich um dünne Keramik-

schalen, die auf den Zahn aufgebracht werden. Bei

klassischen Veneers trägt der Zahnarzt zunächst eine

dünne Schicht des Zahnschmelzes ab, damit sich die 

Verblendschalen optimal mit dem Zahn verbinden 

und ein langanhaltendes Ergebnis sichern. Seit Kur-

zem bietet die Zahnarztpraxis Michalides & Lang als 

eine von wenigen Praxen 

in Deutschland spezielle 

Non-prep-Veneers an. 

„Hierbei entfällt das vor-

herige Beschleifen und 

es erfolgt lediglich ein Abdruck der Zähne“, ergänzt 

Milan Michalides. „In einigen Fällen stellt dies zweifel-

los die perfekte Lösung dar, die allerdings im Vergleich 

zur herkömmlichen Technik etwas teurer ist.“

Abhängig von Art und Größe der Schäden 
am Zahn erfolgt die Restauration mit ver-
schiedenen Techniken.

Kraftvoll zubeißen dank Keramik.

Vollkeramik – 
ästhetisch und stabil 

schöneZÄHNE
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 Und es hat Zoom! gemacht 

Ein innovativer Bleichvorgang ermöglicht 

sichtbar weißere Zähne – und das in nur 

einer Stunde. Das Bleaching mittels Zoom!-

System hat sich wissenschaftlich bewährt, wirkt 

schnell und zuverlässig. Zusammen mit einer dafür konstruierten Lampe 

sorgt das aufgetragene Gel dafür, dass Flecken und Verfärbungen am Zahn 

auf sanfte Weise verschwinden. In der Praxis Michalides & Lang gehört 

die professionelle Zahnaufhellung, die sich in Hollywood immer größerer 

Beliebtheit erfreut, zum Repertoire des modernen Serviceangebotes. Fragen, 

beispielsweise zum genauen Behandlungsablauf, beantworten die Zahnärz-

te ihren Patienten in einem Vorgespräch. 

 Lippenstift als Aufheller  

Zahnpfl ege bietet leider nicht immer eine Garantie für weiße 

Zähne. Mit ein paar Kniffs und Tricks bei der Wahl des 

Lippenstiftes kann frau kurzerhand den richtigen 

Akzent setzen und die Zähne heller wirken las-

sen. Schneeweiße Zähne erlauben schlichtweg 

alles, was die Farbpalette hergibt. Haben sie 

einen Gelbstich, gelten hingegen Einschränkun-

gen: unbedingt auf Nuancen mit einer ähnlichen 

Grundfarbe verzichten. Orange, Koralle oder Kupfer 

schaffen in diesem Fall einen nachteiligen Kontrast. 

Vorteilhaft sind Lippenfarben mit einem Blaustich: beispiels-

weise kühle Töne wie ein helles, blasses Violett. Statt vergilbte Zähne 

zu unterstreichen, sorgen sie für aufhellende Effekte.

Weiße Zähne stehen für Schönheit. Allerdings sind sie bei manchen Menschen 
von Natur aus weißer als bei anderen. Wir haben einige Tipps, Tricks und 
Möglichkeiten zusammengetragen, um die Zähne besser in Szene zu setzen. 

durch den Sommer

 Zarte Lippen: das i-Tüpfelchen 

Gepfl egte Zähne kommen noch besser zur Geltung, wenn die Lippen 

zart und geschmeidig aussehen. Auch im Sommer benötigen sie pfl egende 

Unterstützung, denn Lippenhaut enthält wenig Melanin, das sie vor UV-

Strahlung schützt. Da sie weder Talg- noch Schweißdrüsen besitzen, sind 

sie nicht in der Lage, aus eigener Kraft Fett zu produzieren und somit für 

Feuchtigkeit zu sorgen. Damit die Lippen auch in der wärmeren Jahreszeit 

nicht spröde werden, gibt es einen einfachen und dazu noch leckeren Tipp: 

Honig pfl egt nicht nur, sondern schmeckt auch noch gut. Einfach eine kleine 

Menge auf die Lippen streichen, ein paar Minuten einwirken lassen und 

anschließend ablecken. Eine simple Methode, die zusätzlich den Tag versüßt. 

Auf schnellem Weg zu 
einem schönen Lächeln
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 Patienten mit extremer Zahnarztangst zögern 

den dringend nötigen Arztbesuch so lange 

wie möglich hinaus. Ursprünglich kleine Defekte 

entwickeln sich so zu größeren Schäden, die einer 

umfangreichen Behandlung bedürfen, was die 

Angst vor einem Zahnarztbesuch noch weiter 

erhöht – ein Teufelskreis. „Darunter leidet die 

Lebensqualität erheblich, denn neben gesund-

heitlichen Problemen erleben Betroffene auch 

soziale Nachteile im Berufs- und Privatleben“, weiß 

Zahnarzt Milan Michalides, der sich mit seinem 

Team auf die Behandlung von Angstpatienten 

spezialisiert hat. 

Neue Zähne in einer Sitzung

Nicht nur bei den klassischen Einsatzgebieten 

wie Weisheitszahnentfernung, sondern auch 

bei Angstpatienten kommt immer häufi ger 

die Vollnarkose zur Anwendung. Eine solche 

Behandlung hilft nicht nur, einzelne unangenehme 

Therapieschritte von Parodontosebehandlungen 

bis zu Implanta tionen schlafend zu überstehen, 

sondern ermöglicht es, die gesamte Wiederherstel-

lung des Gebisses in einer Sitzung abzuschließen. 

Der Zeitraum für die anstehenden Behandlungen 

reduziert sich so auf ein Minimum. Voraussetzung 

für eine erfolgreiche Zahnsanierung in Vollnarkose 

ist das Vertrauen des Patienten. „Der erste Termin 

bei uns ist ein reiner Beratungstermin, bei dem wir 

die Zähne nur anschauen, eine Röntgenaufnahme 

erstellen, alle Fragen des Patienten beantworten 

und die Behandlungsmöglichkeiten besprechen“, 

erklärt Milan Michalides.

Sichere und moderne Narkose

Während des ambulanten Eingriffs in Vollnarkose 

ermöglichen moderne Medikamente die exakte 

Dosierung und 

Steuerung der 

Narkose. Sicherheit für 

den Patienten bietet in der 

Zahnarztpraxis Michalides & Lang ein erfahrener 

Anästhesist, der jede Narkose einleitet und 

ständig überwacht. Patienten gehen – natürlich 

in Begleitung – nach einer kurzen Aufwachphase 

bei vollem Bewusstsein wieder nach Hause. Bei 

den nachfolgenden schmerzfreien Terminen wird 

der neue Zahnersatz lediglich anprobiert und dann 

eingesetzt. Angstpatienten, aber auch Menschen 

mit wenig Zeit, denen eine größere Sanierung 

bevorsteht, können dank Vollnarkose mit schönen 

und gesunden Zähnen in ein neues Leben starten.

Umfangreiche Versorgung 
aus einer Hand

Schweißausbrüche, Herzrasen 

oder Übelkeit – Angstpatien-

ten leiden bereits unter diesen 

Symptomen, wenn sie nur an den 

Zahnarztbesuch denken. Etwa 

jeder fünfte Deutsche ist davon 

betroffen. Für diese Patienten bie-

ten sich heutzutage umfangreiche 

Behandlungen in 

Vollnarkose an. 

IM SCHLAF erledigen

Zahnarztbesuch 

Ausführliche Information 
durch den Zahnarzt nimmt 
Ängste. 



Schon früh fand Birgit Beeger ihre große 

Liebe. Mit nur 21 Jahren gab sie ihrem 

Traummann das Jawort und drei Jahre nach 

der Hochzeit kam die erste gemeinsame 

Tochter Lisa zur Welt. Fünf Jahre später folgte 

ein Geschwisterchen – Lena. „Das war die 

glücklichste Zeit meines Lebens! Wir hatten 

ein großes Haus, zwei tolle Kinder und die 

Speditionsfi rma meines Mannes lief recht 

gut“, erinnert sich die gelernte Spediteurin. 

Doch leider währte das Familienglück nicht 

lange. Mit gerade zweieinhalb Jahren starb 

Lena an einem bösartigen Tumor, fünf Jahre 

später erlitt Birgit Beegers Mann plötzlich 

einen tödlichen Herzinfarkt. Mit 35 Jahren 

hatte sie so die Hälfte ihrer Familie verloren 

und stand von einem auf den anderen Tag mit 

ihrer 11-jährigen Tochter, einem großen Haus, 

der Speditionsfi rma ihres Mannes und ihrem 

kleinen Teeladen alleine da. Enormer psychi-

scher Druck und Stress lasteten fortan auf den 

Schultern der einst so taffen Frau, die dadurch 

an sogenanntem Bruxismus, einer schweren 

Form des Zähneknirschens, erkrankte.

Probleme im Schlaf zermahlen
„Diese mechanische Fehlbelastung gilt 

Mit 43 Jahren fand Birgit Beeger aus 

Weyhe endlich wieder zu ihrem Strahlen 

zurück. Vorher zermahlte sie nach meh-

reren Schicksalsschlägen im wahrsten 

Sinne des Wortes ihre Zähne im Schlaf. 

Hilfe fand sie in der Zahnarztpraxis 

Michalides & Lang – die ihr nach jahre-

langem Leidensweg ein neues Selbstbe-

wusstsein schenkte. 

Zähneknirschen – ein 
Stress-Ventil der Seele

das die Welt bedeutet 
EIN LÄCHELN,

schöneZÄHNE



als Stress-Ventil der Seele und führt durch 

nächtliches Aufeinanderreiben der Zähne zu 

erheblichen Veränderungen der Gebissstruk-

tur“, erklärt Zahnarzt Milan Mich-

alides. Betroffene leiden zudem an 

morgendlichen Kiefer-, Kopf- und 

Nackenschmerzen. 

Nach eingehender Untersuchung von 

Birgit Beeger stellte Milan Michalides 

unter anderem extremen Zahnabrieb 

im Oberkiefer und eine nicht korrekte 

frühere Kronenversorgung im Unter-

kiefer fest. Die Diagnose machte eine 

Grundsanierung des gesamten Gebisses 

in Form einer Überkronung des ganzen 

Oberkiefers und einer Neuanfertigungen 

aller Kronen im Unterkiefer erforderlich. 

„Ich vertraute Herrn Michalides sofort, da 

er eine unglaubliche Kompetenz ausstrahl-

te“, beschreibt Birgit Beeger ihren ersten 

Eindruck. 

Neue Zähne – neues Leben
Am ersten Tag setzte Milan Michalides der 

Patientin eine transparente Schiene über den 

Oberkiefer und füllte sie mit Provisoriumkunst-

stoff auf – fachsprachlich „Wax-up“ genannt. 

„Das Wax-up ist eine Art ‚Vorführmodell’, mit 

dem die Patientin bereits vorab eine Vorstel-

lung erhält, wie das Resultat später aussehen 

könnte“, erläutert Milan Michalides. „Zudem 

darf die Patientin mit diesem Provisorium für 

einige Stunden nach Hause gehen.“ „Meine 

Tochter, Freunde, selbst die Nachbarn – alle 

waren begeistert“, schwärmt Birgit Beeger. 

„Ich selbst habe keinen Spiegel ausgelassen, 

um mich zu begutachten.“ 

Anschließend begann der Haupteingriff unter 

Vollnarkose. Hier entfernte Milan Michalides 

unter anderem die Kronen im Unterkiefer 

und beschliff im gleichen Behandlungsschritt 

auch die Oberkieferzähne. Bis hauseigene 

Zahntechniker im Labor die Zirkonkäppchen 

für die Zähne anfertigten, trug Birgit Beeger 

ein Provisorium. „Zirkonkäppchen eignen sich 

besonders für Allergiker, die Probleme mit der 

Verträglichkeit von Metallen haben, zudem 

weisen sie eine höhere Festigkeit auf“, berich-

tet der Zahnspezialist. Nach vierwöchiger Aus-

heilungsphase war die Grundsanierung der 

Zähne abgeschlossen. Ein neuer Haarschnitt 

und Make-up rundeten die Verwandlung ab. 

Birgit Beeger fand nach acht Jahren zum ers-

ten Mal zu ihrem früheren Selbstbewusstsein 

zurück. „Herr Michalides hat mir die Tür zu 

einem neuen Leben geöffnet. Ich arbeite wie-

der in meinem Traumberuf – als Spediteurin. 

Meine Tochter macht gerade ihr Abitur und 

das Wichtigste: Ich bin wieder ich“, sagt die 

jetzt wieder selbstsichere und glückliche Frau 

und strahlt übers ganze Gesicht.

Starkes Zähneknirschen schädigt die Zahn-
hartsubstanz.

Vom Aschenputtel 
zur hübschen Frau 

Vor der Behandlung war das Gesicht der 

Patientin vom Stress gezeichnet.

schöneZÄHNE

Starke Zähne - starke 
Frau: Birgit Beeger hat 
zurück zu ihrem Lachen 
gefunden.
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Unbehandelte Fehlstellungen können zu 

einem erhöhten Karies- und Parodontitis-

Risiko führen, Kopf- oder Rückenschmerzen ver-

ursachen, die Kaufunktion beinträchtigen oder 

sogar im wahrsten Sinne des Wortes auf den 

Magen schlagen. Ganz zu schweigen von der 

psychischen Belastung bei extrem auffälligen 

Abweichungen. „Am besten lassen sich Zähne 

und Kiefer im Kindesalter behandeln, wenn 

sich der Knochen noch im Wachstum befi ndet“, 

erklärt Emanuela Michalides, auf Kieferortho-

pädie und Ästhetik spezialisierte Zahnärztin in 

der Zahnarztpraxis Michalides & Lang. „Doch 

auch bei Erwachsenen jeden Alters können 

Zahnfehlstellungen noch korrigiert werden.“

Unauffällige Zahnkorrekturen 

für Erwachsene   

Allein der Gedanke an eine Spange schreckt 

heutzutage viele Erwachsene allerdings schon 

ab, denn das unschöne „Silberlächeln“ stellt ein 

ästhetisches Problem dar und irritiert sowohl 

im Beruf wie auch im privaten Bereich. Dabei 

sorgen eine Reihe diskreter Maßnahmen, wie 

zum Beispiel die Lingualtechnik, für unsichtbare 

Zahnkorrekturen. Das Prinzip funktioniert wie 

eine feste Klammer, nur werden die Brackets 

hier auf der Innenseite der Zähne befestigt. Bei 

leichten Fehlstellungen eignet sich Invisalign, 

eine transparente und herausnehmbare Zahn-

schiene, die den ganzen Tag getragen wird. 

Nur zum Essen wird der „Überzieher“ zur Seite 

gelegt.

Bunt und auffällig für die Kleinen  

Für Kinder und Jugendliche dagegen kann es 

häufi g nicht bunt genug sein. So sorgen heraus-

nehmbare Zahnspangen in fetzigen Farben für 

den Coolness-Faktor bei den Kids. Wer es lieber 

dezent mag, greift zu unauffälligen Kunststoff-

plättchen oder Keramikbrackets. „Egal ob Jung 

oder Alt, niemand muss sich heute mehr mit 

schiefen Zähnen abfi nden. Für jeden gibt es eine 

passende Lösung, die zum strahlenden Lächeln 

führt“, weiß Emanuela Michalides.

Zahn- und Kieferfehlstellungen, vor allem im 

Frontbereich, sind in jedem Alter ein ästhetisches, 

aber auch ein gesundheitliches Problem. Durch 

umfassende Beratung, individuelle Therapie und 

moderne Behandlungsmethoden lassen sich die 

meisten Fehlstellungen der Zähne jedoch beheben.

EIN GUTER DRAHT ZU DEN ZÄHNEN

Fehlstellungen lassen sich 
in jedem Alter behandeln

Für Kinder bietet Emanuela Michalides besondere 
Betreuung.



Regelmäßige Zahnarztbesuche sorgen für gesunde und 

schmerzfreie Zähne. Doch auch zu Hause sollten sie die 

richtige Pfl ege erhalten, damit Karies und Co. erst gar 

keine Chance haben. Mithilfe der folgenden drei Schrit-

te halten Sie Ihre Zähne dauerhaft und ohne viel Mühe 

gesund.

DREI SCHRITTE 
zum umwerfenden Lächeln

schöneZÄHNE

Zähneputzen 

Hochwertige Zahncreme alleine reicht nicht aus. 

Auch auf die Technik kommt es an: Die Bürste 

sollte mit sanftem Druck in einem Winkel von 45 

Grad angesetzt werden. Durch rüttelnde Bewegungen – schrubben 

vermeiden – wird der Zahnbelag gelöst. Anschließend lässt er sich 

vom Zahnfl eisch hin zur Zahnkrone mit der Bürste abtragen. Sind die 

Außenseiten sauber, folgen die inneren. Im Bereich der Schneidezäh-

ne ist es wichtig die Bürste senkrecht zu halten. Auch in diesem Fall: 

erst rütteln, dann abtragen. Abschließend gilt es die Kaufl ächen der 

Backenzähne zu säubern. Jetzt ist schrubben erlaubt. Um die Zähne 

richtig zu pfl egen, müssen sie mindestens zweimal am Tag geputzt 

werden, und zwar jeweils morgens und abends für etwa drei Minuten.

Ernährung 

Essgewohnheiten beeinfl ussen nicht nur das 

Körpergewicht, sie wirken sich auch auf die 

Gesundheit der Zähne aus. Nicht nur Süßes, 

sondern auch saure Speisen greifen den Zahnschmelz an. So ge-

sund Orangensaft, Senf oder Essig sind, für das Wohlergehen der 

Zähne gilt dies nicht. Für den Erhalt der Zähne sind fl uoridhaltige 

Lebensmittel von großer Bedeutung. Fluorid, beispielsweise vor-

handen in Fisch, härtet den Zahn und sorgt für einen widerstands-

fähigen Zahnschmelz. Ebenso hilfreich sind Sellerie, Karotten und 

Äpfel. Das darin enthaltene Vitamin C wirkt gegen Zahnfl eischent-

zündungen und tötet Bakterien ab.

Säure senkt den PH-Wert im Mund. Je 

niedriger dieser Wert ist, desto mehr wird 

der Zahnschmelz angegriffen und vom Zahn 

gelöst. Wer gerade etwas Saures gegessen hat, 

sollte mit dem Zähneputzen mindestens eine halbe 

Stunde lang warten. Sonst kann es näm-

lich zu einer verstärkten Abtragung des 

Zahnschmelzes kommen.

Emanuela Michalides, Zahnärztin 

Zahnseide 

Die Zahnbürste erreicht nur etwa ein Viertel des 

Mundraumes. An den Stellen, zu denen sie nicht 

vordringt, haben Bakterien leichtes Spiel. Vor 

allem die Zwischenräume haben es in sich. In den sogenannten 

Interdentalräumen versteckt sich eine ganze Menge Plaque. Hier 

lässt sich am besten mit Zahnseide und Interdentalbürsten arbeiten. 

Idealerweise sollte die Anwendung vor dem üblichen Zähneputzen 

stattfi nden, zur täglichen Routine werden und jeden Abend erfol-

gen. Eine Anleitung zur richtigen Verwendung von Zahnbürste und 

-seide erhalten Patienten beispielsweise während einer professionel-

len Zahnreinigung beim Spezialisten. 
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Dr. Friedhelm Heinemann, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Implan-
tologie (DGZI), mit Milan Michalides, Leiter der 
Studiengruppe Implantologie Bremen des DGZI.

Kongressbesuch

  11. Expertensymposium „Innovationen Implantologie“ 

2010 im Hilton Düsseldorf am 1. Mai – 350 Teilnehmer 

aus ganz Deutschland. Milan Michalides nahm im 6. Jahr 

in Folge als Referent auf dem Hauptpodium teil.

Zeit, Privates und Berufl iches auszutauschen: Milan 
und Emanuela Michalides mit dem befreundeten 
Zahnarzt Dr. Patrick Ilbag aus Köln, bekannt aus 
der RTL2-Serie „Extrem schön!“

Zum Thema „Ansätze zur Vermeidung von 
Komplikationen bei Maximallösungen in der 
Implantologie“ referierte Milan Michalides auf 
dem Hauptpodium. Außerdem leitete er die 
zwei Workshops „Implantologie 2.0 – Moder-
ne Implantologie in der zahnärztlichen Praxis“.

Innovative Präzision
Made in Germany

Von Bremen in die ganze Welt –
Hochwertige Zahnimplantate von OT medical

Unsere Produkte stellen die Basis für eine hochwertige zahntechnische und implan-
tologische Versorgung, bei der eine eff ektive, zuverlässige und sichere Behandlungs-
methodik sowie eine funktionale und ästhetische Patientenversorgung im Mittel-
punkt stehen. 

Bei Sicherheit und Qualität machen wir daher keine Kompromisse. Dies bestätigen 
auch diverse Forschungs- sowie Untersuchungsergebnisse und nicht zuletzt das 
Feedback unserer Anwender. 

Lassen Sie sich unverbindlich und individuell von erfahrenen Implantologen beraten. 
Kontaktadressen können Sie per E-Mail unter info@ot-medical.de anfordern

OT medical GmbH · Konsul-Smidt-Straße 8b · 28217 Bremen 
Tel. 0421 557161-0 ·  Fax 0421 557161-95 · info@ot-medical.de · www.ot-medical.de
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„In der letzten Zeit blutet mein Zahnfl eisch sehr häufi g 
beim Zähneputzen. Was kann ich dagegen tun?“
 Günther S. aus Bremen

 Dr. Eberhard Lang: Bei leichtem Zahnfl eischbluten hilft oft schon 

die regelmäßige Verwendung von Zahnseide. Fluoridhaltige Zahnpas-

ten oder Mundspülungen unterstützen die Beseitigung von Plaque 

und Bakterien. Halten die Blutungen jedoch an, 

liegt der Verdacht auf Parodontitis nahe und Sie 

sollten einen Termin beim Zahnarzt vereinbaren. 

Nach der Untersuchung führt dieser meist eine 

professionelle Zahnreinigung durch. Abhängig 

von Schweregrad und Ursache kommen dann ent-

weder Antibiotika oder eine Tiefenreinigung der Zahnfl eischtaschen 

unter örtlicher Betäubung zum Einsatz. In schwerwiegenden Fällen 

kann die tiefe Entzündung mit dem Laser behandelt werden.
VORSCHAU

 In der nächsten Ausgabe lesen Sie alles über den ge-

nauen Ablauf einer Implantation, Laserbehandlungen, 

was im Zahnlabor geschieht und natürlich wieder viele 

Tipps für schöne Zähne.

„Mein fünfjähriger Sohn sträubt sich gegen jeden Zahn-
arztbesuch. Wie kann ich ihm die Angst nehmen?“
 Katrin T. aus Brinkum

 Emanuela Michalides: Zunächst einmal ist es wichtig, 

dass Sie die nötige Ruhe ausstrahlen und Ihre eigenen Ängste 

nicht auf Ihr Kind übertragen. Bei der Wahl des Zahnarztes 

sollten Sie darauf achten, dass die-

ser sich Zeit für Ihren Sohn nimmt, 

auf seine Bedenken eingeht und 

ihm die einzelnen Behandlungs-

schritte erklärt. Häufi g trägt auch 

die sterile Arztatmosphäre zur Angst bei. Um die kleinen Pati-

enten abzulenken, haben wir in unserer Praxis beispielsweise 

einen speziellen Behandlungsraum für Kinder eingerichtet und 

auch einen Teil des Warteraums entsprechend ausgestattet – 

Spiel, Spaß und Freude zum Wiederkommen.

LESERFRAGEN
Gerne beantworten wir an dieser Stelle Ihre Fragen

Erlösung für über arbeitete Zahnbürsten

Mit weit auseinanderklaffenden Borsten, ihr 

maximales Alter von drei Monaten oft weit 

überschritten ... So warten viele Zahnbürsten im Badezimmer 

auf ihre Besitzer. Hartnäckige Beläge zu entfernen, schaffen sie 

schon lange nicht mehr.

Die Zahnarztpraxis Michalides & Lang erlöst alle überarbeiteten 

Zahnbürsten von ihrem Schicksal: 

Wer sein altes Putzutensil bis zum 23. Juni 2010 in der Praxis 

abgibt, erhält im Gegenzug eine neue Zahnbürste.

Bis(s) ans Ende der Welt 

 Als erste Praxis weltweit ist die Zahn-

arztpraxis Michalides & Lang am Südpol 

präsent. Hintergrund: Zu den Patienten 

zählen die Gebrüder Wurst von der Firma 

Wurst Stahlbau. Als diese im letzten Jahr 

die Neumayer-Station für das Alfred-Wege-

ner-Institut für Polarforschung bauten, 

stellten sie dort einen Fahnenmast 

mit einer Fahne der Praxis auf.

Einzigartige Erinnerungs-
fotos mit Seltenheitswert 
– mitten im Eis weht die 
Flagge der Zahnarztpraxis.




