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Herzlich willkommen in unserer Welt der Zähne!

Ich freue mich, Ihnen unsere dritte Aufl age der „Schöne Zähne“ 

präsentieren zu können. Die positive Resonanz motiviert uns, 

Ihnen auch weiterhin regelmäßig Neues aus unserer Welt der 

Zähne zu zeigen und Sie an unserem stetig wachsenden Erfolg 

teilhaben zu lassen.

  

Als regionaler Vorreiter auf vielen Gebieten der Zahnheilkun-

de sind wir permanent unterwegs, Ihnen aktuelle und neue 

Behandlungsmethoden vorzustellen. So bieten wir seit Ende 

letzten Jahres als erste Zahnarztpraxis im Bremer Raum die 

Lachgassedierung an. 

In Kombination mit der Vollnarkose sind wir so in der Lage, 

unseren Patienten eine angst- und stressfreie Zahnbehandlung 

zu ermöglichen.

Übrigens: Wer noch mehr wissen möch-

te, sollte sich auf unserer Homepage 

unter www.zahnärzte-stuhr.de oder 

auch auf Facebook unter Zahnarzt-

praxis Michalides & Lang umsehen. 

Hier fi nden Sie viele zusätzliche Informationen rund um unser 

 Behandlungsspektrum – inklusive neuer TV- und Radio-Beiträge.

Nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen der 

„Schöne Zähne“.

Herzlichst Ihr

Ihr Milan Michalides
Spezialist Implantologie DGZI
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Das wäre doch gelacht ... 

 Als erster Anwender in der Region bietet die Zahnarztpraxis Michalides 

& Lang ihren Patienten die Möglichkeit, eine Behandlung unter Lachgas 

durchführen zu lassen. Patienten aller Altersgruppen profi tieren von dieser 

sicheren Methode. Beim Einatmen über eine Nasenmaske löst das Sauer-

stoff-Lachgas-Gemisch einen entspannten Gemütszustand aus. Patienten 

verspüren ein wohliges Gefühl und eine gewisse Distanz zum Geschehen. 

Von kleinen Beschwerden bis hin zu größeren Eingriffen eignet sich die 

Methode für jeden Behandlungsumfang. Nach kurzer Ausleitungszeit, die 

nur wenige Minuten beträgt, verlassen Patienten anschließend fahrtüchtig 

die Praxis. Im Gegensatz zu den Kosten einer Vollnarkose ist die Lachgas-

sedierung mit etwa 50 Euro pro halbe Stunde wesentlich günstiger. 

Verlängerte Garantie auf Zahnersatz 

 Immer mehr Menschen legen Wert auf ästhetisch 

und qualitativ hochwertigen Zahnersatz wie Keramik-

füllungen, Kronen, Implantate oder Prothesen. Was 

wenige wissen: Für diese teils kostspielige Verschöne-

rung gibt es eine Gewährleistungspfl icht. Das bedeutet, 

dass jeder Zahnarzt seinen Patienten eine zweijährige Garantie 

einräumt. Sollte es in diesem Zeitraum wider Erwarten zu Prob-

lemen kommen, beheben Zahnärzte diese kostenlos. 

Die Zahnarztpraxis Michalides & Lang garan-

tiert ihren Patienten sogar für fünf Jahre 

diesen Service. Damit unterstreicht die 

Praxis den hohen Standard ihrer 

Arbeit.

In wenigen Raten zum perfekten Lächeln 

 Zahnlücken erfordern oft ein zeitnahes Eingreifen durch 

entsprechende Fachärzte. In einigen Fällen bleibt keine andere 

Möglichkeit, der Zahnersatz muss her. Gesetzliche Krankenkassen 

übernehmen jedoch oft nur Standardleistungen. Maßnahmen, die 

darüber hinausgehen, sind somit zuzahlungspfl ichtig. Damit Patien-

ten den Gesamtbetrag nicht auf einmal zahlen müssen, bietet 

die Zahnarztpraxis Michalides & Lang ihnen eine bequeme 

Ratenzahlung an. Dabei werden individuell die Höhe der 

einzelnen Raten sowie der Zahlungszeitraum festgelegt.

5 
JA

HRE GARA
N
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 Nicht nur aus ästhetischen Gründen stellt die 

Versorgung von Zahnlücken eine wichtige 

Maßnahme dar. Denn im Zusammenspiel von 

Kiefer, Lippen, Gaumen und Zunge nimmt jeder 

einzelne Zahn verschiedene Aufgaben wahr. 

So kommt dem Zahnhalteapparat neben seiner 

Kaufunktion auch eine wichtige Rolle für unsere 

Stimme und Aussprache zu. Fällt ein Zahn aus, 

verändert sich das gesamte Konstrukt, was in 

vielen Fällen zu Einschränkungen beim Spre-

chen führt. Mit dem Ausfall verlieren auch an-

dere Zähne ihren Halt und lockern sich. „Dieser 

Dominoeffekt kann durch Lücken schließende 

Implantate verhindert werden“, weiß Milan 

Michalides. 

Präzise Befunde
Kommt es zu Zahnverlust, steht neben intensiver 

Beratung natürlich auch eine exakte Vorunter-

suchung am Beginn jeder Behandlung. Denn 

In jedem Alter besteht die Gefahr, Zähne zu verlieren. Durch Karies, 

Parodontitis, schlechte Pfl ege oder aber durch Unfälle entstehen 

Zahnlücken, die dann nicht nur beim Essen den Alltag erschweren. Be-

troffene lächeln meist nur noch mit vorgehaltener Hand oder geschlos-

senem Mund, ein allgemeines Unwohlsein stellt sich ein. Um ästhetische 

sowie funktionale Probleme zu vermeiden, 

gilt es, Lücken schnellstmöglich zu 

schließen. Moderne Zahnimplantate 

stehen in Optik und Funktion ech-

ten Zähnen in nichts nach. 

IMPLANTATE:
FAST SO GUT WIE DIE ECHTEN

damit Implantate 

frühzeitig Belastungen 

durch den Aufbau von 

Brücken oder Kronen 

standhalten, müssen sie 

präzise im Kiefer sitzen. 

„Um einen Überblick der gegebenen Kno-

chenverhältnisse und Nervenbahnen zu erhalten, 

fertigen wir zunächst Röntgenbilder an“, erklärt 

der Zahnarzt. Mithilfe neuer Diagnoseverfahren 

wie beispielsweise des Dentalen Volumen-

tomogramms (DVT) entstehen am Computer 

detaillierte, dreidimensionale Aufnahmen vom 

gesamten Kiefer.  „Dadurch erhalten wir wichtige 

Informationen über anatomische Strukturen, 

können bereits vor der Behandlung einen ex-

akten Ablaufplan aufstellen und den genauen 

Platz für Implantate bestimmen“, sagt Milan 

Planen Sie für die Zeit direkt nach der 

Behandlung keine größeren Feiern 

oder Urlaubsreisen. Damit der neue 

Zahn später sicher im Kiefer sitzt, gilt es, 

Irritationen zu vermeiden,  Ruhepausen 

einzulegen und Schwellungen mithilfe 

von Kühlpacks entgegenzutreten. 

Innerhalb von sechs Monaten heilt 

das Implantat vollständig ein.

Milan Michalides, Spezialist Implantologie 
DGZI, hat in den letzten 10 Jahren über 
6000 Implantate gesetzt und versorgt.

schöneZÄHNE

Michalides. „Für Patienten reduziert sich damit 

einhergehend natürlich die Behandlungsdauer.“

Individueller Ersatz für jeder-
mann
In einigen Fällen steht nicht genügend 

Kieferknochenmaterial zur Verfügung, in 

dem sich die Implantate fest verankern lassen. 

Inzwischen besteht jedoch die Möglichkeit, selbst 

bei stark zurückgebildetem Knochenmaterial 

Implantate zu setzen. Dafür züchten Zahnärzte 

zum Beispiel mithilfe von körpereigenem Material 

genügend gesunde Zellen, um neues Gewebe 

zu erhalten. So besteht selbst für Patienten, bei 

denen früher eine Behandlung als aussichtslos 

galt, die Möglichkeit, Implantate zu erhalten und 

mit einem Lächeln in den Alltag zurückzukehren. 

Mithilfe unterschiedlicher Implantatsysteme aus 

Titan – ein Material, das sich auch für Allergiker 

eignet – sitzt der Zahnersatz fest im Kiefer. 

Vorteil: Angepasst an die jeweilige Ausgangs-

situation, bieten die verschiedenen Varianten 

eine optimale Versorgung der Zahnlücke. Der 

sichtbare Teil wird entweder sofort bei der eigent-

lichen Operation oder aber nach einer gewissen 

Einheilungsphase aufgesetzt. Dabei stehen ein- 

und mehrteilige Implantate zur Wahl, die zumeist 

einen zylindrischen Aufbau haben und sich leicht 

in den Kiefer integrieren lassen. Je nach Bedarf 

bilden Kronen, Brücken oder Prothesen den 

natürlichen Zahn nach. „Im Patientengespräch 

besprechen wir vor dem Eingriff den bestmögli-

chen Lösungsweg, damit später ein strahlendes 

Lächeln entsteht“, sagt Milan Michalides.

Ohne Angst lang anhaltende 
Erfolge erzielen
Um den Eingriff für Betroffene so angenehm wie 

möglich zu gestalten, bieten sich verschiedene 

Möglichkeiten. Im Normalfall fi ndet das Einset-

zen eines einzelnen Implantats unter örtlicher 

Betäubung statt. Für umfangreichere Sanie-

rungsarbeiten am Gebiss empfi ehlt sich zumeist 

eine Vollnarkose. „Um den Stressfaktor auf ein 

Minimum zu reduzieren, bieten wir älteren oder 

ängstlichen Patienten auch eine Behandlung mit 

Lachgas an“, sagt Milan Michalides. Sobald sich 

der feste Zahnersatz im Kiefer befi ndet, bilden 

regelmäßige Nachkontrollen den Grundstein für 

lang anhaltende Erfolge. „Dabei sehen wir auf 

Röntgenaufnahmen, ob die Zahnwurzel stabil 

bleibt“, weiß der Zahnarzt. Auch gründliche 

Pfl ege, unterstützt durch Zahnseide oder 

Interdentalbürsten, sowie regelmäßige Termine 

für eine professionelle Zahnreinigung tragen 

zum Einheilen der Implantate und zu deren 

Langlebigkeit bei. 

Unbezahnter Kiefer nach Zahnverlust 
durch Parodontose

Eingebrachte Abutments (Stütz pfeiler) 
3 Monate nach der Operation

Keramische Brücke

Eingegliederte feste keramische 
Brücke im Röntgenbild

Feste Zähne 4 Monate nach Zahn-
verlust und Implantation

FESTE UNTERKIEFERBRÜCKE 
AUF IMPLANTATEN Alle Bilder von Zahnarztpraxis Michalides & Lang

Eingebrachte Titanimplantate nach 
der Operation
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 Mindestens einmal im Jahr zur Prophylaxe 

gehen und regelmäßig professionelle Zahn-

reinigungen durchführen lassen: So lautet die 

ärztliche Empfehlung, an die sich die meisten Pati-

enten halten. Doch für manche Menschen stellen 

diese Termine bereits Wochen vorher scheinbar 

unüberwindbare Hürden dar. Wie können es Be-

troffene schaffen, den ersten Schritt zu machen? 

„Oft hilft es, Unterstützung bei Verwandten und 

Freunden zu suchen“, weiß Milan Michalides. 

„Sind Patienten erst mal hier, beruhigen wir sie 

mit gezieltem Angstmanagement, helfen ihnen 

durch Gespräche und führen sie sanft an Behand-

lungssituationen heran.“ Da beim ersten Besuch 

generell keine Eingriffe stattfi nden, knüpfen 

Patienten durch positive Erfahrungen Vertrauen. 

Die Zahnarztpraxis Michalides & Lang hat sich auf 

den Umgang mit Zahnarztphobie spezialisiert und 

nutzt verschiedene Möglichkeiten, um ängstliche 

Menschen erfolgreich zu behandeln. 

Negative Erlebnisse als Ursache
Personen fürchten sich aus verschiedenen 

Gründen vor dem Zahnarztbesuch. Die meisten 

Ängste sind jedoch auf schlechte Erfahrungen in 

der Vergangenheit zurückzuführen. Schmerzhafte 

Behandlungen oder falsche Diagnosen lassen 

Patienten noch viele Jahre später vor Untersu-

chungen zurückschrecken. Andere haben den 

Termin einfach zu lange aufgeschoben und trauen 

Feuchte Hände und ein mulmiges Gefühl 

begleiten viele  Menschen zum Zahn-

arzt. Ob kleine Ängste oder ernsthafte  

Phobie – für Betroffene stellt jegliche 

Furcht ein großes Pro blem dar. Heutzu-

tage bieten sich allerdings verschiede-

ne  Möglichkeiten für eine angenehme 

Behandlung. So unterstützen neben 

entspannter Gesprächsatmosphäre auch 

Vollnarkose und Lachgassedierung angst-

freie Unter suchungen oder Eingriffe. 

GEHÖRT DER VERGANGENHEIT AN
ZAHNARZT ANGST 

TV-Beitrag 
mit Milan 

Michalides auf 
unserer Homepage 

und Facebook-
Seite

Umfangreiche Aufklärung und individuelle 
Beratung sorgen für Vertrauen beim Patienten.

Die Spezialisten gegen Zahnarzt angst: 
Michalides & Lang.

schöneZÄHNE

sich nun nicht mehr zum Zahnarzt, da sie große 

Schäden und umfangreiche Eingriffe befürchten. 

Scham spielt ebenfalls eine große Rolle. „Intensive 

Gespräche und die Erfahrung schmerzloser Be-

handlungen schaffen oft Abhilfe“, erklärt der Arzt. 

„Untersuchungen und Eingriffe verlaufen in der 

Regel ohnehin viel harmloser, als vom Patienten 

erwartet, und so fällt es beim nächsten Mal schon 

viel leichter, in die Praxis zu kommen.“ 

Schöne Zähne im Schlaf
Bei Betroffenen, die seit vielen Jahren unter 

extremer Zahnarztangst leiden, lassen sich die 

negativen Gefühle meist nicht so leicht beseitigen. 

Neben fehlendem Vertrauen ist es jedoch proble-

matisch, dass nach mehreren Jahren ohne Arzt-

besuch die Zähne oft umfangreiche Sanierungs-

maßnahmen benötigen. Um Eingriffe für solche 

Personen so stressfrei wie möglich zu gestalten, 

nutzen Ärzte beispielsweise die Vollnarkose, bei 

welcher der Patient nichts vom Eingriff mitbe-

kommt. „So können wir Behandlungen ohne 

Unterbrechungen sicher und in einem einzigen 

Schritt durchführen“, erklärt Milan Michalides. 

„Für Betroffene stellt dies meist die angenehmste 

Form dar, da sie den Eingriff einfach 

verschlafen und anschließend mit restau-

rierten oder neuen Zähnen aufwachen.“ 

Mit Lachgas die Angst nehmen
Seit Kurzem nutzt die Zahnarztpraxis Michalides 

& Lang auch die Lachgassedierung. Das 

Sauerstoff-Lachgas-Gemisch, das Patienten über 

eine Nasenmaske atmen, versetzt sie in einen 

wohligen und entspannten Zustand, in dem sie 

keinerlei Ängste verspüren. Zusätzlich erhalten 

Patienten meist eine örtliche Betäubung. „Betrof-

fene berichten von einer gewissen Distanz zum 

Behandlungsgeschehen“, erzählt der Experte. 

„Dadurch lassen sich Eingriffe problemlos durch-

führen.“ Nach kurzer Ausleitungszeit, also dem 

Beenden des Dämmerzustands und der Rückkehr 

zu vollem Bewusstsein, verlassen die Personen 

die Praxis anschließend fahrtüchtig. Die Lachgas-

sedierung eignet sich für alle Altersstufen.

Eingriffe einfach verschlafen: Die Vollnarkose 
eignet sich für stark phobische Patienten.

Durch Lachgas fühlen sich Patienten entspannt 
und verspüren keine Angst.



schöneZÄHNE
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schöneZÄHNE

 Zähne rot-weiß

Gemeinsam mit dem Zahnfl eisch bilden 

die Zähne ein harmonisches Gesamtbild. Einige 

Menschen verfügen jedoch über einen leichten Überschuss des 

Weichgewebes. Die Zähne wirken dadurch kürzer. Hier besteht 

die Möglichkeit, das überschüssige Zahnfl eisch mittels Laser zu 

entfernen. Die Laserenergie sorgt gleichzeitig dafür, dass sich der 

Schnitt sofort wieder verschließt und keine Wunden entstehen.

 Weiß wie … 

Nicht immer strahlt das Weiß der Zähne wie gewünscht. 

Verschiedene Genussmittel wie Kaffee, Tee, Nikotin 

oder Rotwein hinterlassen Verfärbungen, die mit der 

Zeit in den Zahnschmelz einziehen und sich nicht mehr 

mit der Zahnbürste entfernen lassen. Abhilfe schafft hier 

ein professionelles Bleaching. Dabei bieten Zahnärzte zwei 

verschiedene Varianten an: Home-Bleaching und In-Offi ce-

Bleaching. Bei der ersten Variante erhalten Patienten eine angepasste 

Schiene, die sie zu Hause mit einem individuell abgestimmten Bleichgel 

füllen und bis zum gewünschten Ergebnis regelmäßig tragen müssen. 

Beim In-Offi ce-Bleaching gelangt das höher konzentrierte Gel in der 

Praxis auf die Zähne und wird mit einer speziellen Lampe aktiviert. Das 

Ergebnis zeigt sich direkt nach der einstündigen Sitzung.

Auf den roten Teppichen glänzen 

die Stars mit perfektem Styling 

und  makellosem Lächeln. Kein 

Wunder, dass viele Fans ihren 

Vorbildern  nacheifern möchten. 

Emanuela Michalides kennt die 

Tricks der Prominenten, mit 

denen auch unsereins der 

Schönheit ein wenig  

nachhelfen kann.

auf die Sprünge helfen
Der

 Ich kann dich gut riechen  

Was nützt das strahlendste Lächeln, wenn der 

Atem auf den Gesprächspartner eher abschre-

ckend wirkt? Um dies zu vermeiden, steht vor 

allem eine gründliche Zahnpfl ege im Vordergrund. 

Dabei Zunge und Zahnzwischenräume nicht vergessen, 

denn auch hier lagern sich Beläge ab. Mundspüllösungen unterstützen 

ebenfalls einen frischen Atem. Bleibt das Problem langfristig bestehen, 

gilt es, einen Arzt aufzusuchen, da auch Erkrankungen im Mundraum 

oder gar an Magen, Nieren oder Leber zugrunde liegen können. 

Perfekter Auftritt 

für die Zähne

 Lückenlos schön  

Nicht nur die Farbe der Zähne spielt für ein schönes Lächeln eine Rolle

– viele stören sich an kleinen Fehlstellungen oder Lücken. Ausgleichen

lassen sich diese mithilfe von Veneers, kleinen Verblendschalen aus 

Keramik, die der Zahnarzt auf die Zahnoberfl äche aufbringt. Mit 

hauchdünnen sogenannten Non-Prep-Veneers entfällt inzwischen 

das früher notwendige Beschleifen des Zahnschmelzes. Damit ein 

natürliches Ergebnis entsteht, wird vor dem Aufbringen ein Abdruck 

genommen, anhand dessen die Keramikschalen entstehen.

schöneZÄHNE

Martin Michalides, Zahnarzt

 Schwerpunkt Kieferorthopädie 

Den jüngsten Bereich der Zahnarztpraxis 

Michalides & Lang bildet die Kieferorthopädie. 

Im Jahr 2009 begann Emanuela Michalides 

zunächst als Assistenzärztin in der Praxis und 

baute ihren Schwerpunkt nach und nach aus. 

Inzwischen zählt die Versorgung von Kindern 

und Erwachsenen mit Zahnspangen zu den 

festen Säulen der Praxis. Abhängig von den 

 Familienzuwachs 

Für eine erfolgreiche Behandlung spielt 

nicht nur das technische Know-how eine 

Rolle. Ebenso wichtig ist eine angenehme 

Atmosphäre. Um sich trotz steigender 

Nachfrage weiterhin ausreichend Zeit 

für jeden Patienten nehmen zu können, 

erhielt das Ärzteteam mit Beginn des 

Jahres 2012 zusätzliche Unterstützung von 

Martin Michalides – dem Bruder von Milan 

Michalides. 2011 schloss er sein Studium 

der Zahnmedizin in Ulm mit dem Examen 

ab und absolviert nun seine zweijährige 

Assistenzzeit in der Stuhrer Praxis. Sein 

Schwerpunkt liegt in der zahnärztlichen 

Grundversorgung.

 Apropos Familienzuwachs … 

Nicht nur die Praxis hat ein neues 

 Mitglied dazugewonnen: Seit Mai ver-

gangenen Jahres bereichert eine kleine 

Tochter das Leben von Emanuela und 

Milan Michalides und hält ihre Eltern 

auch außerhalb des Praxisalltags auf Trab.

p

Praxisjeweiligen Fehlstellungen, stehen verschiedene 

Behandlungsmöglichkeiten – von losen bis zu 

festen Zahnspangen – zur Verfügung. „Bei mir 

sitzen natürlich besonders viele junge Patienten 

auf dem Stuhl“, berichtet Emanuela Michalides. 

„Das typische Alter für eine kieferorthopädische 

Korrektur liegt zwischen 10 und 14 Jahren.“ Was 

viele nicht wissen: Auch in späteren Lebensjahren 

müssen sich Betroffene nicht mit Zahnfehlstel-

lungen abfi nden. Unsichtbare Lösungen wie 

die Lingualtechnik versprechen heutzutage 

eine Korrektur ohne optische Einbußen. Dabei 

werden wie bei einer klassischen festen Spange 

sogenannte Brackets auf die Zähne aufgebracht 

und mit einem Draht verbunden. Im Gegensatz 

zu herkömmlichen Methoden befi nden sie sich 

jedoch auf der Rückseite der Zähne.

INTERN
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hinter einer ernsten Miene und sie zog sich immer 

weiter zurück. Schließlich kündigte sie ihren alten 

Job und arbeitete fortan allein und unerkannt als 

Zimmermädchen in einem Hotel. 

Medikamente halfen über den Tag
Um den Gang zum Arzt zu vermeiden, ignorierte 

sie die ständigen Zahnschmerzen. In schlimmen 

Situationen griff sie zu Tabletten oder Tropfen. 

einen Besuch beim Zahnarzt unmöglich – schnell 

entwickelten sich kleine Probleme zu größeren 

Schäden im Mundraum. Besonders im Job, 

vor Kunden oder Kollegen, schämte sie 

sich für ihre schlechte Mundsituati-

on. „Ich hatte das Gefühl, dass alle 

nur noch auf meine Zähne starren“, 

berichtet die gelernte Einzelhandels-

kauffrau. Ihr Lächeln verschwand 

atharina Moers war früher eine lebenslustige 

Frau, die viel lachte. Aufgrund negativer 

Erfahrungen mit Zahnärzten wendete sich je-

doch das Blatt. An einen auslösenden Moment 

kann sich die vierfache Mutter nicht mehr erin-

nern, zu viele schlimme Situationen erlebte die 

heute 41-Jährige auf dem Behandlungsstuhl. 

Panikattacken in Form von Schwindelgefühlen, 

Schweißausbrüchen und Herzrasen machten 

Von klein auf hatte Katharina Moers 

aus Niedersachsen Probleme mit ih-

ren Zähnen. Schlimme Erfahrungen 

in ihrem Leben lösten die Oralphobie 

aus. Allein der Gedanke an einen 

Zahnarztbesuch versetzt die einst so 

lebensfrohe Frau noch heute in Pa-

nik. Die Spezialisten der Praxis Mich-

alides & Lang haben sich auf solche 

Härtefälle spezialisiert und zeigen 

Patienten wie Katharina Moers ei-

nen Weg aus der Angstspirale. 

„MEINE ZÄHNE RAUBTEN 

K

MIR DIE KRAFT ZUM LEBEN“ 

schöneZÄHNE

„Täglich kreisten meine Gedanken nur 

noch um Zähne. Einfach irgendetwas 

essen war nicht möglich. Mein Speiseplan 

setzte sich aus Weich- und Durchge-

kochtem zusammen, das ich zusätzlich 

zerdrücken musste“, erklärt sie. Und damit 

nicht genug: Durch eine Fehlstellung des Kiefers 

konnte die 41-Jährige den Mund nicht richtig 

schließen und öffnen, was eine Behandlung zu-

sätzlich erschwerte. Darüber hinaus verschlimmer-

te nächtliches Zähneknirschen die Situation weiter 

– ein Zahnarztbesuch war unausweichlich. 

Sechs Zähne gezogen
2007 erlebte die verängstigte Frau in einer 

Kieferklinik den nächsten Schock. Sechs Zähne 

zogen ihr die Ärzte an diesem Tag. „Da ich meinen 

Kiefer nicht richtig öffnen konnte, schlug einer 

von ihnen vor, mir diesen zu brechen! Weil ich 

dafür zu jung sei, sahen sie jedoch davon ab. 

Ein Horror! Zu Hause habe ich die ganze Zeit nur 

geweint“, berichtet Katharina Moers. Daraufhin 

fehlten der verzweifelten Frau nicht nur mehrere 

Zähne, die restlichen waren porös und drohten 

bei jeder kleinen Irritation abzubrechen – ein 

unhaltbarer Zustand. Eine Freundin machte sie auf 

die Zahnarztpraxis Michalides & Lang aufmerksam. 

Auf der Homepage sah sie einen TV-Beitrag 

über eine Angstpatientin und fühlte sich sofort 

angesprochen. Um sich ein letztes Mal zu 

überwinden, gaben ihr Familie und Mann die 

nötige Motivation – Katharina Moers vereinbar-

te einen Termin.

Angstsituation einfach verschlafen 
Die Zahnarztpraxis Michalides & Lang hat 

sich auf solche Härtefälle spezialisiert und 

bietet Phobiepatienten eine Behandlung 

in Vollnarkose an. „Während wir arbeiten, 

verschläft der Patient im wahrsten Sinne des 

Wortes den angsteinfl ößenden Eingriff“, erklärt 

Milan Michalides und betont: „Angstpatienten 

wie Frau Moers zu erklären, sie sollen jetzt 12 

Termine vereinbaren, ist einfach unmöglich. In 

unserer Praxis haben wir die Möglichkeit und 

das Know-how, umfangreiche Eingriffe milli-

metergenau zu planen und in einer einzigen 

Sitzung für kompletten Zahnersatz zu sorgen.“ 

Während des etwa dreistündigen Eingriffes 

zog Milan Michalides der Patientin vier marode 

Zähne und beschliff 18 weitere für feste kera-

mische Brücken und Kronen. „Da Frau Moers 

ihren Mund nicht richtig öffnen und schließen 

konnte, haben wir eine Bisshebung von insge-

samt 2,5 Millimetern im Ober- und Unterkiefer 

Dramatische Ausgangssituation 

Voller Stolz trägt Katharina Moers zum ersten Mal in 
ihrem Leben Lippenstift auf.

angesetzt. Damit erreicht sie wieder einen 

optimalen und gleichmäßigen Schlussbiss“, 

erklärt der Zahnarzt. Nach einer Woche wurde 

das Provisorium gegen dauerhafte Keramiken 

ausgetauscht und eine individuell angepasste 

Beißschiene schützt darüber hinaus die neuen 

Zähne vor nächtlichem Knirschen. 

Der beste Schritt im Leben 
Wenn Katharina Moers jetzt in den Spiegel 

schaut, sieht sie eine völlig veränderte Frau. 

Das haben auch die Nachbarn gemerkt. „Von 

allen Seiten bekomme ich positive Resonanz 

und werde angesprochen. Das habe ich 

noch nie erlebt! Es macht wieder Spaß rauszu-

gehen, mich zu zeigen und mit den Leuten zu 

unterhalten“, beschreibt Katharina Moers ihre 

neue Lebenssituation und verrät: „Zum ersten 

Mal in meinem Leben habe ich mir einen 

Lippenstift gekauft, von Chanel, aber das war 

es mir wert!“

Schöne Zähne by Michalides  – so geht Ästhetik 
heute.

Sehen Sie diesen 
Fall demnächst 
im TV – Weitere 

Informationen auf 
der Homepage

schöneZÄHNE
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Experten sehen Parodontitis neben Karies als häufi gs-

te Erkrankung im Mundraum. Etwa jeder zweite Er-

wachsene in Deutschland leidet unter der Entzündung 

des Zahnhalteapparates, die mit Zahnfl eischbluten 

und Temperaturempfi ndlichkeit einhergeht. Um wei-

ter reichende Folgen wie Zahnverlust zu vermeiden, 

gilt es, rechtzeitig gegen einsetzende Veränderungen 

vorzugehen. Heutzutage stehen einfache Möglich-

keiten bereit, die effektiv und langfristig gefährlichen 

Entzündungen entgegenwirken.

dem durch den steigen-

den Bakterienbefall in 

den Zahnfl eischtaschen 

zu Mundgeruch kom-

men. Außerdem reagieren 

betroffene Stellen empfi ndlich auf Wärme und 

Kälte. Unbehandelt greifen Entzündungen im 

Laufe der Zeit auf den gesamten Zahnhalteap-

parat über. Zahnfl eisch- sowie Kieferknochen-

schwund bilden die Folge. Bei hartnäckigem 

Bakterienbefall führt dies sogar zum Verlust 

eines oder mehrerer Zähne. Um derartigen 

Risiken entgegenzutreten, sollten Betroffene so 

früh wie möglich eine Therapie beginnen.

Richtige Pfl ege führt zum Erfolg   

Bei leichter Parodontitis raten Zahnärzte zu-

nächst zu einer Professionellen Zahnreinigung. 

„Damit entfernen wir gefährliche Bakterien, um 

Entzündungen keine Chance mehr zu geben“, 

erklärt Milan Michalides. Beläge beseitigt 

der Experte im nächsten Schritt manuell 

mithilfe von speziell geformten Instrumenten. 

Daraufhin folgen maschinelle Prozesse mittels 

Ultraschallgerät und einer Laserbehandlung, 

um restlich vorhandene Bakterien abzutöten. In 

fortgeschrittenen Stadien einer Parodontitis ist 

oft eine Behandlung unter örtlicher Betäubung 

nötig, um auch tiefer reichende Zahnfl eisch-

taschen von Bakterien zu befreien. Zumeist 

unterstützt dann eine abgestimmte Antibiotika-

behandlung die Therapie. Daraufhin stehen re-

gelmäßige Nachkontrollen an, die im Abstand 

von drei bis sechs Monaten stattfi nden. Da 

eine hohe Ansteckungsgefahr besteht, sollte 

auch beim Partner eine Untersuchung erfolgen, 

um mögliche Entzündungen auszuschließen. 

So vermeiden Betroffene, erneut zu erkranken, 

und langwierige Folgebehandlungen bleiben 

aus.  
Entzündungen 

fachgerecht bekämpfen

 Bei mangelnder Mundhygiene reichern sich 

Bakterien auf sowie zwischen den Zähnen 

an und rufen entzündliche Veränderungen des 

Zahnfl eisches hervor. Dabei handelt es sich um 

einen schleichenden und zunächst schmerzlo-

sen Prozess. Um Bakterien mit einem optimal 

wirksamen Antibiotikum entgegenzutreten, 

setzen Zahnärzte auf eine exakte und im Vor-

feld stattfi ndende Keimbestimmung. 

Zeitnahe Behandlung   

„Für Betroffene gilt es, erste Symptome wie 

beispielsweise aufkommendes Zahnfl eischbluten 

ernst zu nehmen und vom Experten überprüfen 

zu lassen“, weiß Zahnarzt Milan Michalides. Im 

weiteren Verlauf einer Erkrankung kann es zu-

VOLKSKRANKHEIT PARODONTITIS

schöneZÄHNE

… zuckerfreie Produkte 

unbedenklich für die 

Zähne sind? 

Der Aufdruck „zuckerfrei“ auf Lebensmitteln bedeu-

tet lediglich, dass sich in dem Produkt keine Saccharose 

(Haushaltszucker) befi ndet. Allerdings können weitere Zuckerarten 

wie zum Beispiel Fruchtzucker oder Milchzucker enthalten 

sein, die den Zahnschmelz angreifende Säuren bilden. Dadurch 

entsteht Plaque auf den Zähnen, das, bestehend aus einer Anrei-

cherung von Bakterien, zu Karies führt.  

… Kaugummi die Zahnpasta ersetzt? 

Zuckerfreies Kaugummi ist eine gute Alter-

native, wenn aus zeitlichen Gründen keine 

Möglichkeit besteht, die Zähne ordentlich 

zu putzen. Es eignet sich aber nur in Ausnahmefällen, wie 

vor einem Geschäftstermin oder in der Mittagspause, da es 

zwar eine gute Ergänzung zur Zahnpfl ege ist, 

diese aber keinesfalls ersetzen kann. Weiterhin 

regt Kaugummi den Speichelfl uss an, der 

wiederum Säuren neutralisiert und im 

Allgemeinen als „Immunsystem der 

Mundhöhle“ gilt. 

… je öfter man 

putzt, desto besser? 

Es kommt nicht auf die 

Häufi gkeit des Putzens an, 

sondern auf die gründliche und möglichst lückenlose 

Technik. Optimal ist es, die Zähne mindestens zwei 

Mal am Tag zu reinigen. Doch Vorsicht: Drückt man 

zu hart auf, spreizen sich die Borsten, die dann 

den Kontakt zum Zahn verlieren, das Zahnfl eisch 

zurückschieben und empfi ndliche Zahnhälse freilegen. 

Interdentalbürsten und Zahnseide für die Zwischenräume 

eignen sich besonders abends vor dem Putzen, um 

Essens reste zu entfernen. Da die Zähne nach 

dem Genuss von säurehaltigen Lebens-

mitteln wie Orangensaft oder auch 

Fleisch, Fisch sowie Milchprodukten 

sehr empfi ndlich sind, vor dem Putzen 

eine Wartezeit einlegen.

… jede Schwangerschaft 

einen Zahn kostet? 

So pauschal kann man diese Aussage nicht 

treffen. Das Immunsystem des Körpers ist bei einer Schwangerschaft 

anfälliger, sodass Bakterien leichtes Spiel haben. In der Folge treten 

Entzündungen, zum Beispiel am Zahnfl eisch auf, die im schlimmsten 

Fall zum Verlust der Zähne führen. Allerdings können Schwangere 

sehr gut vorbeugen, indem sie die Zähne weiterhin zwei Mal 

täglich putzen und Zahnseide verwenden. Zusätzlich stärkt 

eine ausgewogene Ernährung die Zähne.
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 Mittlerweile ist auch die Medienwelt auf den 

bekannten Zahnarzt aus Stuhr aufmerksam 

geworden. Ob Fernsehen, Radio, Internet oder 

Printmedien (Metropolneur) – innovative Be-

handlungsmethoden, modernstes Equipment 

und professionelles Arbeiten öffnen dem Spe-

zialisten die mediale Tür. Auch Promis wie zum 

Beispiel Moderatorin Annina Ucatis, Musiker Flo 

Mega oder Mister Olympia Murat Demir schät-

zen die angenehme Behandlungsatmosphäre 

der Zahnarztpraxis Michalides & Lang. 

Hier eine kleine Auswahl:  

Voruntersuchung 
bei Moderatorin 
und VOX-Maklerin 
Annina Ucatis. Der 
Medienprofi  lässt 
sich seine Zähne in 
der Praxis verschö-
nern. 

Milan Michalides –
bekannt aus Funk und Fernsehen

Im Bodybuilding hört der Körperkult bei Murat 
Demir, Mister Olympia 2011, nicht bei den 
Muskeln, sondern bei den Zähnen auf. Vor den 
Wettkämpfen lässt sich der 37-jährige Profi ath-
let  aus Bremen die Zähne bleachen. 

Im vergangenen Jahr besuchte das 
Kamerateam von „Kerner“ die Praxis 
und strahlte den Beitrag in einer der 
letzten Sendungen aus.

ZDF, Kerner & Co.

VORSCHAU
 In der nächsten Ausgabe lesen Sie alles über Oralchi-

rurgie und Vollkeramik aus Zirkon. Außerdem bieten wir 

einen Blick hinter die Kulissen in der Rubrik: So entsteht 

Ihr Zahnersatz in Stuhr.

METROPOLNEUR
DAS WIRTSCHAFTS-MAGAZIN FÜR DIE METROPOLREGION BREMEN-OLDENBURG IM NORDWESTEN • WWW.METROPOLNEUR.DE • SEPTEMBER/OKTOBER 2011 • 10,50 

TRENDIG
Oldenburger Bike-Festival

STREITBAR
Das Cluster Food Nordwest

BEHARRLICH
Interview mit IWES-Leiter

DER HERR 
DER IMPLANTATE
ZAHNARZT UND IMPLANTOLOGE 
MILAN MICHALIDES

ZDF zu Gast in der Zahnarztpraxis: Milan Michalides und 
Patientin im Interview über Lachgassedierung.

schöneZÄHNE

Verlosungsaktion mit Werders Starstürmer

bei Michalides

Als Milan mich beim Grillen fragte, ob 

ich bei der Verlosungsaktion für Kinder 

teilnehme, habe ich sofort zugesagt“, 

erzählt der werdende Vater Arnautovic.

Die glücklichen Gewinner werden am 

15. August 2012 von uns telefonisch benachrichtigt und in der Zeitung bekanntgegeben.

Marko Arnautovic 

´

´

Die Praxis hat sich für 

dieses Jahr eine beson-

dere Verlosungsaktion 

für alle Jungen und Mäd-

chen ausgedacht und dafür Wer-

derprofi  Marko Arnautovic ins Boot 

geholt. Der Name jedes Neupatienten 

bis 16 Jahre, der sich bis zum 01. Au-

gust 2012 das erste Mal in der Praxis 

anmeldet, landet auf Wunsch in 

einem großen Verlosungstopf. Fünf 

von ihnen haben dann die Chance 

auf einen handsignierten Ball von 

Bremens Tor jäger Marko Arnautovic!  

Weitere 
Fotos der Signier -

stunde in der Praxis 
fi nden Sie auf 
unserer Face-

book-Seite

 Seit knapp drei Jahren gehört der 23-jährige 

Wiener zu Werder Bremens Stammelf. Der Stür-

mer mit der Rückennummer 7 gibt auf dem Fuß-

ballfeld gerne Vollgas und spielt als Teamplayer 

engagiert mit Köpfchen. Diese Eigenschaften 

treffen auch auf Milan Michalides zu, dessen 

Wirkungsstätte sich allerdings in der Stuhrer 

Praxis befi ndet. Im Fußballmatch baut Arnautovic 

auf seine Kollegen, bei seinen Zähnen setzt er 

auf Milan Michalides. Beide Profi s verbindet  

eine enge Männerfreundschaft. 

´

´
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Im vergangenen Jahr besuchte das 
Kamerateam von „Kerner“ die Praxis 
und strahlte den Beitrag in einer der 
letzten Sendungen aus.

ZDF, Kerner & Co.

VORSCHAU
 In der nächsten Ausgabe lesen Sie alles über Oralchi-

rurgie und Vollkeramik aus Zirkon. Außerdem bieten wir 

einen Blick hinter die Kulissen in der Rubrik: So entsteht 

Ihr Zahnersatz in Stuhr.

METROPOLNEUR
DAS WIRTSCHAFTS-MAGAZIN FÜR DIE METROPOLREGION BREMEN-OLDENBURG IM NORDWESTEN • WWW.METROPOLNEUR.DE • SEPTEMBER/OKTOBER 2011 • 10,50 

TRENDIG
Oldenburger Bike-Festival

STREITBAR
Das Cluster Food Nordwest

BEHARRLICH
Interview mit IWES-Leiter

DER HERR 
DER IMPLANTATE
ZAHNARZT UND IMPLANTOLOGE 
MILAN MICHALIDES

ZDF zu Gast in der Zahnarztpraxis: Milan Michalides und 
Patientin im Interview über Lachgassedierung.

schöneZÄHNE

Verlosungsaktion mit Werders Starstürmer

bei Michalides

Als Milan mich beim Grillen fragte, ob 

ich bei der Verlosungsaktion für Kinder 

teilnehme, habe ich sofort zugesagt“, 

erzählt der werdende Vater Arnautovic.

Die glücklichen Gewinner werden am 

15. August 2012 von uns telefonisch benachrichtigt und in der Zeitung bekanntgegeben.

Marko Arnautovic 

´

´

Die Praxis hat sich für 

dieses Jahr eine beson-

dere Verlosungsaktion 

für alle Jungen und Mäd-

chen ausgedacht und dafür Wer-

derprofi  Marko Arnautovic ins Boot 

geholt. Der Name jedes Neupatienten 

bis 16 Jahre, der sich bis zum 01. Au-

gust 2012 das erste Mal in der Praxis 

anmeldet, landet auf Wunsch in 

einem großen Verlosungstopf. Fünf 

von ihnen haben dann die Chance 

auf einen handsignierten Ball von 

Bremens Tor jäger Marko Arnautovic!  

Weitere 
Fotos der Signier -

stunde in der Praxis 
fi nden Sie auf 
unserer Face-

book-Seite

 Seit knapp drei Jahren gehört der 23-jährige 

Wiener zu Werder Bremens Stammelf. Der Stür-

mer mit der Rückennummer 7 gibt auf dem Fuß-

ballfeld gerne Vollgas und spielt als Teamplayer 

engagiert mit Köpfchen. Diese Eigenschaften 

treffen auch auf Milan Michalides zu, dessen 

Wirkungsstätte sich allerdings in der Stuhrer 

Praxis befi ndet. Im Fußballmatch baut Arnautovic 

auf seine Kollegen, bei seinen Zähnen setzt er 

auf Milan Michalides. Beide Profi s verbindet  

eine enge Männerfreundschaft. 

´

´



I WE MAKE YOU(R) SMILE.

I Die erste Adresse für Patienten in Bremen und umzu

Jupiterstraße 1 I 28816 Stuhr/Brinkum I 0421 – 5 79 52 52 I www.zahnärzte-stuhr.de

Nie wieder Zahnarztangst!

Bekannt 
aus Funk und 

Fernsehen


