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Herzlich willkommen in unserer Welt der Zähne!

Ich freue mich, Ihnen bereits unsere vierte Aufl age der „Schöne 

Zähne“ präsentieren zu können.

Seit mehr als 10 Jahren sind wir mit unserer Praxis für Sie da. In dieser 

aufregenden Zeit haben wir über 9.000 Patienten empfangen dürfen. 

Das Ausmaß an positiver Resonanz haben wir uns am Anfang gar 

nicht vorstellen können. Es hat sich gezeigt, dass unser Konzept „Nie 

wieder Angst vorm Zahnarzt!“ genau den Wunsch vieler Patienten 

trifft. Ein wesentlicher Bestandteil war und ist die bei uns angebotene 

Vollnarkose. Immer mehr Menschen und vor allem Angstpatienten 

wissen von der Möglichkeit, einen Neuanfang mit ihren Zähnen zu 

wagen. Hierbei sind wir und unser Anästhesieteam stets bestrebt, die 

neuesten Entwicklungen und Materialien in das Konzept der sicheren 

und angstfreien Zahnbehandlung einzubeziehen. Immer mit dem Ziel 

vor Augen, Patienten die Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen. 

Dies stößt nicht nur bei den Patienten auf großes Interesse, sondern 

auch bei den Vertretern von Presse und Fernsehen. Hier sind wir 

sicherlich einzigartig in der Medienlandschaft 

vertreten, weil unser gut funktionieren-

des Konzept der Vollnarkosesanierung 

überregional bekannt geworden ist. Der 

Beweis ist nicht nur unsere Präsenz im 

Fernsehen, es sind vor allem die vielen zufriedenen Patienten. 

Auch die Einführung der Kieferorthopädie in unserer Praxis hat einen 

großen Zuspruch erfahren. Meine auf Kieferorthopädie spezialisierte 

Frau Emanuela kümmert sich dabei liebevoll um unsere kleinen 

Patienten, damit Zahnfehlstellungen behoben werden können.

Nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen 

der „Schöne Zähne“.

Herzlichst, Ihr

Milan Michalides
Spezialist Implantologie DGZI

IMPRESSUM



schöneZÄHNE 03

Großzügige Spende 
für den Kindergarten 

 Um ein Stück vom 10-jährigen Erfolg der Zahnarztpraxis 

mit anderen zu teilen, entschied sich Milan Michalides 

zusammen mit seiner Frau für eine Spende an den Kin-

dergarten Brinkum in der Marsstraße. 2.000 Euro wurden 

für die musikalische Früherziehung sowie in neue Bilder- 

und Vorlesebücher investiert, welche die Spracher-

ziehung fördern. Auch künftig plant das Ärzteteam, 

in regelmäßigen Abständen weitere soziale 

Einrichtungen zu unterstützen.

Neues Ratgeberbuch von Milan Michalides 

 Stehen Operationen im Mundraum an, haben Patienten oft viele Fragen. Ein großer 

Schwerpunkt liegt hierbei auf der Wahl der Narkoseform. In seinem neuen Ratgeber 

gibt Milan Michalides einen Überblick über alle Arten der Sedierung – von Lachgas bis 

zur Vollnarkose. Alle Interessierten, die mehr über Hintergründe, Vorteile und Risiken 

erfahren möchten, fi nden in dem Buch übersichtlich und verständlich aufbereitete 

Informationen. Ausgewählte Behandlungsbeispiele, auch von Angstpatienten, zeigen 

individuelle Wege zurück zu einem neuen, stressfreien Lächeln. 

Mehr Raum für die Zähne 

 Seit Gründung der Zahnarztpraxis Michalides & Lang im Jahr 2002 hat 

sich die Zahl der Patienten um ein Vielfaches gesteigert. Damit das Team 

auch weiterhin allen Wünschen gerecht werden kann und lange Warte-

zeiten vermieden werden, beginnt die Praxis noch in diesem Jahr mit 

dem Neubau eines Zahnzentrums in Brinkum. 

Nach Fertigstellung erwartet die Patienten auf 

1.000 Quadratmetern ein erweitertes Angebot: 

So vergrößert die Praxis ihre Vollnarko-

seabteilung, das eigene Zahnlabor 

sowie den Kieferorthopädiebereich für Kinder. Zusätzliche Ärzte, 

Behandlungszimmer und Aufwachräume ermöglichen auch weiterhin 

eine umfassende Versorgung. Mit diesem Neubau wächst die Praxis 

zu einem von Norddeutschlands größten Anbietern rund um die 

Zahngesundheit heran.

Mehr Parkplätze sowie eine Bushaltestelle direkt vor 

der Tür gewährleisten eine komfortable Anbindung. 

Für Patienten ohne Auto steht künftig zudem ein 

Fahrservice zur Verfügung.

zeiten vermieden werden, beginnt die Praxis noch in diesem Jahr mit zeiten vermieden werden, beginnt die Praxis noch in diesem Jahr mit 
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1.000 Quadratmetern ein erweitertes Angebot: 
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Sie sind in (fast) aller Munde und doch bergen 

sie noch immer viele Fragen: Zahnimplantate. 

Für „Schöne Zähne“ haben wir die häufi gs-

ten Punkte zusammengestellt, die Patienten 

in Beratungsterminen ansprechen. Von den 

Voraussetzungen über Kosten und Dauer des 

Eingriffs bis hin zur Haltbarkeit eines Implan-

tats steht Milan Michalides 

auf den nächsten Seiten Rede 

und Antwort. 

Was Sie schon immer über 
  ZAHNIMPLANTATE wissen wollten

Was genau sind eigentlich Zahn-

implantate?

„Implantate kommen zum Einsatz, wenn die echten 

Zähne aufgrund von Karies oder entzündlichen 

Erkrankungen im Mundraum nicht mehr zu retten 

sind oder durch einen Unfall verloren gehen. Sie 

werden wie die echte Zahnwurzel fest in den Kiefer 

eingebracht und tragen den sichtbaren Teil des 

Zahnersatzes in Form von Kronen, Brücken oder 

Prothesen. Meist greifen wir auf Modelle aus Titan 

zurück, aber auch Vollkeramiken wie etwa Zirkono-

xid stehen inzwischen zur Verfügung.“

Müssen Patienten besondere Vor-

aussetzungen für Zahnimplantate 

mitbringen?

„Vorab wird eine umfassende Untersuchung des 

Mundraumes durchgeführt. Dabei erfordert eine 

sofortige Implantation vor allem zwei wichtige Krite-

rien: Es muss ausreichend Kieferknochen vorhanden 

sein und es dürfen keine Entzündungen vorliegen. 

So würde etwa eine vorhandene Gingivitis oder Paro-

dontitis die Einheilung erschweren und im schlimmsten 

Fall zum Ausfall der künstlichen Wurzel führen. Mit einer 

gezielten Therapie beseitigen wir diese Infektionen, 

bevor wir ein Implantat setzen. Auch Kieferknochen, 

der sich zum Beispiel aufgrund von lange bestehenden 

Zahnlücken zurückgebildet hat, können wir wieder 

aufbauen. Hierzu verwenden wir körpereigenes Material, 

das wir entnehmen, aufbereiten und an der betroffenen 

Stelle einpfl anzen. Auf diese Weise entsteht ein stabiles 

Fundament für den späteren Zahnersatz.“

Verursacht die Implantation Schmerzen?

„Dank moderner Diagnose- und Behandlungsverfahren 

gestaltet sich das Setzen von Implantaten heutzutage 

sehr unkompliziert. Langwierige und schmerzhafte 

Sitzungen gehören der Vergangenheit an. Mithilfe einer 

dreidimensionalen Röntgenaufnahme ermitteln wir vorab 

Lage und Beschaffenheit des Kieferknochens sowie 

umliegender Nerven. Diese Daten ermöglichen uns eine 

präzise Vorabplanung, wo wir die künstliche Zahnwurzel 

einbringen können und welche Größe und Form sie auf-

weisen muss. Die eigentliche Implantation erfolgt dann 

in einer kurzen Behandlung. Für ängstliche Patienten, 

denen eine örtliche Betäubung nicht ausreicht, bieten wir 

auch Behandlungen mit sogenannter Lachgassedierung 

oder, bei größeren Eingriffen, unter Vollnarkose an.“

Wird bei mehreren fehlenden Zähnen 

jeder Zahn durch ein Implantat ersetzt?

„Nicht unbedingt. Bei größeren zusammenhängenden 

Lücken planen wir das jeweilige Vorgehen individuell. 

Implantate sorgen 
in jedem Alter für 
ein lückenloses 
Lächeln.
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Je nach Situation stehen verschiedene 
Implantattypen zur Verfügung.

03 Dank der gewonnenen Daten folgt 
nun nur noch ein kleiner Eingriff.

04

Im Kiefer eingesetzt, bildet das Im-
plantat die Basis für den Zahnersatz.

Die Krone fügt sich nahezu unsicht-
bar in die übrige Zahnreihe ein.06

Moderne Verfahren ermöglichen 
bereits vorab eine präzise Abklärung.

05

02

Implantate können in diesem Fall als Stützpfeiler für 

Brücken dienen, sodass beispielweise drei Implantate 

den Ersatz für sechs fehlende Zähne tragen.“

Lässt sich ein Unterschied zu echten 

Zähnen erkennen?

„Da Implantate fest im Kieferknochen verankert werden, 

übernehmen sie die Funktion der echten Zahnwurzeln. 

Zahnimplantate halten selbst großen Kaubelastungen 

stand, wenn sie vom Implantologen richtig positioniert 

wurden. Aber auch optisch lässt sich moderner 

Zahnersatz für Außenstehende kaum vom Original unter-

scheiden. Kronen und Brücken aus Keramik können wir 

in feinsten Nuancen auf die natürliche Farbe abstimmen 

und so perfekt in die Zahnreihe einfügen.“

Wie lange hält ein Zahnimplantat?

„Bei sorgfältiger Pfl ege halten Implantate ein Leben lang. 

Regelmäßiges Putzen ist jedoch genauso wichtig wie bei 

den echten Zähnen, damit sich keine schädlichen Bakte-

rien in den Zahnzwischenräumen absetzen und Knochen 

sowie Zahnfl eisch gesund bleiben. Der Gebrauch von 

Zahnseide, Interdentalbürsten und Mundspüllösungen 

beugt sogenannter Periimplantitis, einer Entzündung 

rund um das Implantat , vor.“ 

Wie hoch sind die Kosten und zahlen 

Krankenkassen die Behandlung?

„Patienten müssen mit Kosten ab circa 1.500 Euro 

rechnen, für kompletten Zahnersatz auf Implantaten 

mit mindestens 12.000 Euro. Eine implantatgetragene 

Prothese gibt es schon ab 4.500 Euro. Unabhängig 

von der  Form von Zahnersatz zahlen gesetzliche 

Krankenkassen einen gewissen Festzuschuss, der auf 

Basis der Regelversorgung festgelegt wird. Die Diffe-

WIE LÄUFT EINE IMPLANTATION AB?

Was Sie schon immer über 
  ZAHNIMPLANTATE wissen wollten

Im Beratungsgespräch klären Arzt 
und Patient das weitere Vorgehen.

01

renz, die über diesen Betrag hinausgeht, muss selbst 

getragen werden. Bei Patienten, die mit ihrem Bonus-

heft jährliche Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt 

nachweisen können, erhöht sich der Zuschuss je 

nach Zeitraum um 20 beziehungsweise 30 Prozent. 

Entspannte Behandlung in Vollnarkose

Ein wichtiger Kostenfaktor ist ein möglicher 

Kieferknochenaufbau. Hierdurch können große 

Unterschiede verursacht werden. Aus diesem 

Grund empfehle ich immer, Lücken rechtzeitig zu 

versorgen, um Knochenverlusten vorzubeugen.“



Neben der Kiefer-

orthopädie und Parodon-

tologie stellt die Oralchirurgie 

ein weiteres wichtiges Teilgebiet der 

Zahnmedizin dar. Hierunter fallen unter 

anderem  Zahnentfernungen, Implanto-

logie, Kieferknochenaufbau, Wurzelspit-

zenresektionen, chirurgische Parodontitisbe-

handlungen sowie ambulante Operationen in 

Vollnarkose. Aber auch bei dentalen Sport-

verletzungen steht das erfahrene Experten-

team der Zahnarztpraxis Michalides & Lang 

seinen Patienten mit hochmodernen Geräten 

vertrauensvoll zur Seite. Milan Michalides 

gibt auf den folgenden zwei Seiten einen 

kurzen Überblick über die verschiedenen 

oralchirurgischen Einsatzgebiete.
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in der Zahnarztpraxis Michalides & Lang

Zahnentfernung
Operationen an den Zähnen zählen zu den 

häufi gsten oralchirurgischen Eingriffen beim 

Zahnarzt. Ob und wann es zu einer Extraktion 

kommt, hängt vom Schmerz- oder Entzün-

dungsgrad sowie einer vorhersehbaren Zahn-

verschiebung ab. In der Regel fi nden die Ein-

griffe unter örtlicher Betäubung statt. Verlagert 

sich jedoch beispielsweise der Weisheitszahn 

in die Kieferhöhle oder ins Weichteilgewebe, 

kann auch eine Vollnarkose infrage kommen. 

Anschließend werden entstandene Wunden 

mit chirurgischen Nähten verschlossen, um 

die Wundoberfl äche zu verringern und einer 

Wundheilstörung vorzubeugen. 

Wurzelspitzenresektion
Im Gegensatz zu einer Wurzelkanalbehand-

lung, bei welcher der Zugang durch den 

Zahn erfolgt, gelangt der Chirurg bei der 

Wurzelspitzenresektion (kurz WSR) von außen, 

also durch den Kieferknochen, an sein Ziel. 

Dabei öffnet der Mediziner den Kieferknochen, 

entfernt etwa drei Millimeter der Wurzelspitze 

und reinigt daraufhin den entzündeten Bereich. 

Zum Eingriff kommt es beispielsweise, wenn 

nicht heilende Veränderungen, wurzelnahe 

Zystenbildung oder auch Zahnbruch im unteren 

Wurzeldrittel vorliegen. Eine Wurzelspitzenre-

sektion sollte immer das letzte Mittel sein, um 

einen Zahn zu erhalten.

Implantologie 
Um Implantate sicher zu setzen, bedarf es im 

Vorfeld einer präzisen Planung und genauen 

Vorbereitung. „Das schaffen wir mithilfe neuer 

Diagnoseverfahren, wie beispielsweise der Digi-

talen Volumentomografi e (DVT)“, erklärt Milan 

Michalides, Spezialist Implantologie (DGZI). Am 

Computer entstehen anschließend dreidimen-

sionale und detailgetreue Aufnahmen vom ge-

samten Kiefer. Diese liefern dem Arzt wichtige 

anatomische Informationen wie Beschaffenheit 

des Knochens, aber auch Verlauf von Blut- und 

Nervenbahnen. Nur wenn die künstlichen 

Stützpfeiler sicher und fest sitzen, lassen sie 

sich frühzeitig belasten. Entscheiden sich Pati-

enten für ein Implantat, sollten sie besonderes 

Augenmerk auf die Auswahl des Arztes legen. 

Im Gegensatz zum nicht geschützten Begriff 

des Implantologen garantiert ein Spezialist Im-

plantologie sowohl die vierjährige akademische 

ORALCHIRURGIE

Vor jeder Behandlung erfolgt eine genaue 
Diagnose.



Qualifi kation als auch die entsprechende prak-

tische Erfahrung mit mindestens 500 gesetzten 

Implantaten. Weitere Informationen sowie 

Fragen zum Thema künstliche Zahnwurzeln 

lesen Sie auf den Seiten 4 und 5. 

Kieferknochenaufbau
Inzwischen gibt es die Möglichkeit, selbst bei 

stark zurückgebildetem Knochen Implantate zu 

setzen. Hierbei besteht das körnige Grundgerüst 

aus Tricalciumphosphat, kurz TCP. Durch die 

feinen Porenkanäle kann das neu entstandene 

Knochenmaterial hereinwachsen. Das verleiht dem 

Kieferknochen Festigkeit und regt zusätzlich den 

natürlichen Knochenheilungsprozess an. Nach etwa 

sechs bis sieben Monaten ist das resorbierbare 

Material abgebaut und nahezu vollständig durch 

echten Knochen ersetzt. 

Chirurgische Parodontitisbehandlung
Bei einer fortgeschrittenen Parodontitis, also einer 

Entzündung des Zahnhalteapparates, bildet sich ne-

ben Zahnfl eisch auch der Kieferknochen zurück. Im 

schlimmsten Fall droht Zahnverlust. Reichen Maß-

nahmen wie Laser oder Antibiotikatherapie nicht 

aus, kommen parodontalchirurgische Maßnahmen 

zum Einsatz. Hierbei schneidet der Mediziner zu-

nächst mit einem Skalpell das Zahnfl eisch ein, um 

besser an das krankhafte Gewebe heranzukom-

men. Anschließend entfernt er das erkrankte Areal 

und füllt die Hohlräume mit Ersatzmaterial aus. „Bei 

der Nachbehandlung ist die Mitarbeit des Patienten 

schöneZÄHNE 07

gefragt, denn nur mit richtiger Zahnpfl ege und 

anschließenden Prophylaxebehandlungen, zwei- bis 

dreimal jährlich, bietet sich Bakterien kein erneuter 

Nährboden“, betont Milan Michalides. 

Sportverletzungen
Ob beim Sport oder in der Freizeit, Zahnunfäl-

le passieren tagtäglich. Bricht ein Stück vom 

Implantologie 
Um Implantate sicher zu setzen, bedarf es im 

Vorfeld einer präzisen Planung und genauen 

Vorbereitung. „Das schaffen wir mithilfe neuer 

Diagnoseverfahren, wie beispielsweise der Digi-

talen Volumentomografi e (DVT)“, erklärt Milan 

Michalides, Spezialist Implantologie (DGZI). Am 

Computer entstehen anschließend dreidimen-

sionale und detailgetreue Aufnahmen vom ge-

samten Kiefer. Diese liefern dem Arzt wichtige 

anatomische Informationen wie Beschaffenheit 

des Knochens, aber auch Verlauf von Blut- und 

Nervenbahnen. Nur wenn die künstlichen 

Stützpfeiler sicher und fest sitzen, lassen sie 

sich frühzeitig belasten. Entscheiden sich Pati-

enten für ein Implantat, sollten sie besonderes 

Augenmerk auf die Auswahl des Arztes legen. 

Im Gegensatz zum nicht geschützten Begriff 

des Implantologen garantiert ein Spezialist Im-

plantologie sowohl die vierjährige akademische 
 Mit präzisem Vorgehen und optimaler Sicht lassen sich selbst komplizierte Schäden beheben.

Zahn ab oder wird er ganz ausgeschlagen, 

gilt schnelles Handeln zur Vermeidung von 

weitreichenden Schäden. „Transportieren Sie 

den Zahn so schnell wie möglich zum nächsten 

Zahnarzt. Ein bis zwei Stunden schützt ihn 

beispielsweise H-Milch vor der Austrocknung“, 

so der Tipp vom Experten. Bei erfolgreicher 

Therapie besteht eine gute Chance, dass der 

ausgeschlagene Zahn anwächst und lebenslang 

erhalten bleibt. Gleiches gilt für abgebrochene 

Zähne, die mit einem speziellen Kunststoffkle-

ber angeklebt und mit etwas Glück ebenfalls 

dauerhaft halten können.

Ambulante Operationen 
Bei Operationen in Zahnarztpraxen stellt 

oftmals nicht der Eingriff das Problem dar, 

sondern vielmehr die Angst vor der Vollnarkose. 

Interessierte erfahren auf Seite 13 alles zur 

sicheren Allgemeinanästhesie.

 Gewöhnlich werden die oralchirurgischen Eingriffe ambulant durchgeführt.

ORALCHIRURGIE
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 Z ähneknirschen – auch Bruxismus genannt – 

kann vielfältige Ursachen haben. Neben 

Zahn- und Kieferfehlstellungen oder schlecht 

sitzendem Zahnersatz dient das nächtliche 

Knirschen oft als Stressventil. Betroffene 

wachen morgens mit starken Schmerzen und 

Verhärtungen im Kiefergelenk auf. Zudem 

entstehen mit der Zeit Schäden an den Zähnen, 

die vom Abrieb des Zahnschmelzes bis hin zu 

Rissen und Absplitterungen reichen können. 

Zähne können sogar komplett durchbrechen 

und dadurch verloren gehen.

Unerwünschtes Muskeltraining
Da beim Knirschen beziehungsweise Zusam-

menpressen der Zähne große Kräfte auf den 

Kaumuskel wirken, verändert sich dieser mit der 

Zeit. Dieser Prozess lässt sich mit jedem ande-

ren Muskel im Körper vergleichen, der durch re-

gelmäßiges Training gestärkt wird. In manchen 

Fällen führt der ein- oder beidseitig vergrößerte 

Kiefermuskel sogar zu Veränderungen der 

Gesichtskontur. Herkömmliche Aufbissschienen, 

die Patienten in der Nacht tragen, helfen hier 

oft nicht mehr weiter.

Reize gezielt ausschalten
Wenn eine Vergrößerung und anhaltende Ver-

krampfungen der Muskulatur besteht, können 

Botoxinjektionen die Beschwerden lindern. Egal 

ob zur Faltenglättung oder zur Therapie von 

Bruxismus – alles basiert auf demselben Prin-

zip: Bei Botox handelt es sich um ein Nerven-

gift, das die Übertragung von Reizen hemmt. 

Gegen Zähneknirschen eingesetzt, hemmt es 

die Nerven, die sonst für eine Anspannung der 

Kiefermuskulatur sorgen. Auf diese Weise ent-

spannt sich der Kiefer und das Zähneknirschen 

lässt nach. In der nachfolgenden Zeit kann 

sich so der gesamte Kiefermuskel regenerieren, 

stark vergrößerte Strukturen bilden sich auf ein 

normales Maß zurück und Schmerzen nehmen 

ab. Nach etwa drei bis sechs Monaten lässt die 

Wirkung der Injektion nach, sodass gegebe-

nenfalls wiederholte Behandlungen erfolgen. 

Übrigens bleibt der Kiefermuskel beim Kauen 

und Sprechen voll funktionsfähig. Das Botox 

sorgt lediglich dafür, dass das unbewusste 

Anspannen unterbleibt.

Botulinumtoxin – kurz Botox – kennen die meisten vor allem 

aus dem Bereich der Schönheitschirurgie. Hier kommt der 

Stoff zur Glättung von Falten zum Einsatz. Was viele 

nicht wissen: Auch in anderen medizinischen Berei-

chen zeigt Botox Wirkung. Beispielsweise zur Lin-

derung von nächtlichem Zähneknirschen und 

der häufi g damit verbundenen Migräne.

FALTENKILLER
    gegen Knirschen und Migräne

Wer morgens mit schmerzendem 

Kiefer aufwacht oder von seinem 

Partner erfährt, dass er nachts 

Knirschgeräusche macht, sollte diese 

Symptome ernst nehmen. Neben der 

zahnärztlichen Therapie gilt es, mögliche 

Auslöser auszuschalten. Anhaltender 

Stress, aber auch Alkohol- und Niko-

tinkonsum sowie einige Medi-

kamente können sogenannten 

Bruxismus hervorrufen.

Milan Michalides, Zahnarzt

Experten-     
    Tipp
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 F ehlen ein oder mehrere Zähne, sollten diese 

Lücken so bald wie möglich geschlossen 

werden. Denn neben optischen Einbußen 

leiden Betroffene oft auch unter Problemen 

beim Kauen und benachbarte Zähne sowie 

Kieferknochen werden mit der Zeit in Mitlei-

denschaft gezogen. Um die Zahnreihe sowohl 

aus ästhetischer als auch aus funktioneller Sicht 

wiederherzustellen, steht beim Arzt zunächst 

eine ausführliche Untersuchung an. Neben 

Anzahl und Lage der Zahnlücken beeinfl ussen 

auch Erkrankungen wie Parodontitis oder Karies 

sowie die Beschaffenheit des Kieferknochens 

das weitere Vorgehen. „Gemeinsam mit dem 

Patienten besprechen wir anschließend, welche 

Form des Zahnersatzes wir einsetzen und 

welche Schritte dafür nötig sind“, erklärt Milan 

Michalides. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Kann der Zahnersatz direkt eingesetzt 

werden, gibt der behandelnde Arzt die 

Daten weiter ans Labor. Hierbei arbeitet die 

Zahnarztpraxis Michalides & Lang mit eigens 

ausgebildeten und in die Praxis integrierten 

Zahntechnikern zusammen. Dies hat den 

Vorteil, dass alle Arbeiten und Anpassungen 

schnell und mit kurzen Wegen ausgeführt 

werden können und lange Wartezeiten 

für die Patienten entfallen. Bei speziellen 

Wünschen wie CAD-/CAM-gefrästem Zahn-

ersatz aus Zirkon oder Veneers vertrauen 

die Ärzte auf qualifi zierte Fachlabore aus 

Deutschland, die sich auf diese Arbeiten 

spezialisiert haben. „So holen wir in allen Be-

reichen das Bestmögliche für unsere Patienten 

heraus“, betont Milan Michalides.

Imitation der echten Zähne

Die letztendliche Fertigung des Zahnersatzes im 

Labor erfordert oft viele Einzelschritte. Mit spe-

ziellen Geräten fräsen, gießen oder beschichten 

die Zahntechniker ihre Werkstücke – immer 

mit dem Ziel, die Natur so präzise wie möglich 

nachzubilden. Ist der gewünschte Zahnersatz 

fertiggestellt, folgt ein erneuter Termin für den 

Patienten, bei dem die Krone, Brücke oder 

Prothese eingesetzt und gegebenenfalls noch 

einmal angepasst wird.

Ob Kronen, Brücken oder Pro-

thesen, herausnehmbar oder 

fest sitzend – moderner Zahn-

ersatz existiert in vielfältigen 

Formen. Welche Variante zum 

Einsatz kommt, hängt von den 

individuellen Gegebenheiten 

des Patienten ab. Doch wie 

entsteht eigentlich der Zahner-

satz? „Schöne Zähne“ hat den satz? „Schöne Zähne“ hat den 

Weg von den ersten Untersu-

chungen bis hin zum festen 

Biss verfolgt.

Praxis

INTERN

So entsteht Ihr Zahnersatz

„Bei Keramikkronen arbeiten wir mit mehreren feinen Schichten, welche die natürliche Zahn-
struktur und Farbgebung optimal nachahmen. Durch die Arbeit in einem speziellen Reinraum 
vermeiden wir Verunreinigungen des Werkstoffes, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.“

Marc Gloger, Zahntechniker, spezialisiert auf Keramik 
in der Zahnarztpraxis Michalides & Lang

Info



F ür kurze Strecken hüpfte Nicole Jürgens früher 

schnell auf den Gepäckträger des Fahrrades 

ihrer Mutter. Doch ein Sturz veränderte das 

Leben des kleinen Mädchens nachhaltig. An die 

genauen Umstände kann sich die heute 34-Jäh-

rige nicht mehr erinnern, aber nach dem Unfall, 

der auch ihre Zähne in Mitleidenschaft gezogen 

hatte, begann das Martyrium. „Durch den Sturz 

ging ich zum ersten Mal in meinem Leben zum 

Zahnarzt. Ich war wie gelähmt, denn der Schock 

saß mir noch tief in den Gliedern.“ Zu allem 

Überfl uss verpasste der Arzt der jungen Patientin 

eine Zahnspange, die in der darauffolgenden Zeit 

ständig drückte und Schmerzen verursachte. Auf 

Beschwerden reagierte er jedoch nicht. „Leider 

verkennen Mediziner oft die Sorgen ihrer Patien-

ten, was unweigerlich zum Misstrauen gegenüber 

Arzt und Behandlung führt“, weiß Milan Michali-

des und erklärt: „Besonders bei jungen Patienten 

ist eine behutsame Herangehensweise das A und 

O, um spätere Ängste zu vermeiden.“  

Falsche Zähne gezogen
Nach Beendigung der Schule begann die junge 

Frau eine Ausbildung zur Konditoreifachverkäu-

ferin. Mit gerade 18 Jahren wurde sie jedoch 

schwanger und brach die Lehre ab. In diesen 

Zeitraum fi el auch die zweite nachhaltige Be-

gegnung mit einem Dentisten. „Seit meiner fes-

ten Spange hatte ich ständig Probleme. Eines 

Abends verschlimmerten sich meine Schmerzen 

so stark, dass mich meine Mutter in die 

Notaufnahme brachte. Hier wurden mir dann 

gleich vier Zähne im Oberkiefer gezogen, die 

aufgrund der schlecht sitzenden Spange schon 

ganz kaputt waren“, berichtet Nicole Jürgens. 

Doch das pochende Gefühl im Mundraum wur-

de nicht besser. Dann die Hiobsbotschaft: Ihr 

Behandler hatte die falschen Zähne gezogen. 

Den fatalen Fehler stellte ein anderer Zahnarzt 

fest, zu dem die bereits völlig verängstigte 

Frau aufgrund der Schmerzen gehen musste. 

In der Folge wurden ihr vier weitere Zähne im 

Oberkiefer gezogen. Anschließend ging sie 

mit einem Provisorium nach Hause – das war 

vorerst das letzte Mal, dass Nicole Jürgens auf 

einem Zahnarztstuhl Platz nahm.    

Bereits im Grundschulalter begann 

das Zahnmartyrium von Nicole 

Jürgens aus Sulingen. Als 6-Jährige 

stürzte sie mit ihrer Mutter vom 

Fahrrad. Anschließende falsche Dia-

gnosen und schmerzhafte Behand-

lungen im Mundraum legten den 

Grundstein für ihre extreme Zahn-

arztphobie. Erst 28 Jahre später fand 

sie mithilfe der Praxis Michalides & 

Lang und ihrer Familie endlich den 

Mut, sich ihrer mittlerweile desola-

ten Zahnsituation zu stellen.
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„In zwei Stunden hat sich    
  mein Leben verändert“

Neue Lebenslust macht sich auch in der Auswahl der Kleidung bemerkbar.

 Gesellschaftlicher Rückzug aufgrund einer 
desolaten Zahnsituation  



Gesellschaftlicher Rückzug
Durch schlimme Erfahrungen in der Vergan-

genheit, aber auch mangelnde Pfl ege und feh-

lende Motivation, den schlechten Zustand ihrer 

Zähne zu ändern, entwickelten sich ihre Proble-

me zu immer größeren Schäden. „Mir wuchs das 

irgendwann über den Kopf, aber durch meine 

schreckliche Angst war ich wie gelähmt, wenn 

ich nur an einen Zahnarzt dachte“, erklärt sie die 

Situation. Im Laufe der Zeit hatte Nicole Jürgens 

jedoch gelernt, mit ihrer für sich ausweglosen 

Situation umzugehen. Gegen Schmerzen halfen 

Tabletten und gegen Kritik in der eigenen Familie 

legte sie sich ein dickes Fell zu. „Ich vermied jede 

Diskussion und jeden Spiegel, denn den Anblick 

meiner Zähne konnte ich selbst nicht mehr 

ertragen“, sagt die Sulingerin. 

Mit vereinten Kräften zum Zahnarzt  
Vor zwei Jahren lernte die 34-Jährige einen 

neuen Lebensgefährten kennen. „Er war der 

Erste, der mich darauf aufmerksam gemacht 

hat, dass ich mir die Zähne putzen sollte, denn 

es roch unangenehm. Das hat mir sehr zu 

schaffen gemacht“, erwähnt Nicole Jürgens. 

Ihre Mutter drückte ihr zu guter Letzt einen 

Flyer der Zahnarztpraxis Michalides & Lang in 

die Hand. Dort hat man sich speziell auf diese 

extreme Form der Angstpatienten spezialisiert. 

Dank der Beharrlichkeit des Partners sowie der 

Mutter vereinbarte sie schließlich einen Termin 

in der Praxis – ihr bislang schwerster Gang im 

Leben, den sie nicht bereuen sollte.

Neue Lebenslust dank Michalides
Die 3-D-Röntgenaufnahme brachte die ganzen 

Schäden der letzten Jahre zum Vorschein: „Im 

Oberkiefer mussten wir letzte Wurzelreste 

entfernen. Die Zähne im Unterkiefer konnten 

wir leider nicht mehr retten, sie waren aufgrund 

von Zysten, Eiter und Entzündungen völlig 

schwarz und aufgeweicht“, erklärt Implanto-

loge Milan Michalides. In einer zweistündigen 

Operation entfernte der Zahnarzt alle Entzün-

dungsherde und setzte anschließend sechs 

Implantate in den Unterkiefer ein. Für den 

Oberkiefer bekam die Patientin vorerst ein Pro-

visorium, welches später durch eine neue Voll-

prothese ersetzt wurde. Dank der umfassenden 

Erfahrung von Milan Michalides, der ähnliche 

Eingriffe bei Zahnphobikern bis zu 500 Mal im 

Jahr durchführt, litt Nicole Jürgens weder unter 

Schmerzen noch einer störenden Schwellung 

im Gesicht. Nach dem erfolgreichen Eingriff 

bemerkt der Implantologe: „Fast ausnahmslos 

kommen einst starke Dentalphobiker erleichtert 

und angstfrei zu den wichtigen Kontrolltermi-

nen, denn die schwere Last wurde von ihren 

Schultern genommen. Furcht vor Schmerzen 

wandelt sich häufi g in Vertrauen zum Arzt. 

Ein sehr gutes Gefühl. Wir freuen uns immer 

wieder, diese Veränderung zu erleben.“ Auch 

Nicole Jürgens hat wieder zu neuem Lebensmut 

gefunden und bereits nach kurzer Zeit viel 

positive Resonanz aus ihrem Umfeld erhalten. 

„Letztens war ich nach Jahren mal wieder mit 

meiner Freundin shoppen und griff automatisch 

zu bunter sommerlicher Kleidung. Vorher trug 

ich nur dunkle Farben“, sagt sie und betont 

ganz stolz: „Ich stand zum ersten Mal lachend 

vor dem Spiegel und genoss den Anblick!“  
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Dank Provisorium: Direkt nach der Behandlung zum ersten Mal im Leben mit festem Biss

Ohne Angst zur Nachkontrolle

Dieser Beitrag 

lief bei RTL 

Extra. Zu sehen 

bei uns auf der 

Homepage
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  Gesund   im Mund

 Karies – häufi gste Erkrankung

Eine spezielle Bakterienart, Streptococcus mutans, ist für die 

braunen schmerzhaften Flecken auf dem Zahn verantwortlich. 

Vorzugsweise nisten 

sich die auslösenden 

Erreger zwischen den 

Zahnräumen, auf 

der Zunge und am 

Zahnrand ein. Werden 

sie durch gründliches 

Putzen nicht entfernt, 

haben sie genügend Zeit, Säuren durch Abbau von Zucker 

zu bilden und somit den Zahnschmelz anzugreifen. Je öfter 

zuckerhaltige Getränke zu sich genommen werden und je länger 

klebrige Süßigkeiten im Mundraum verweilen, desto höher das 

Kariesrisiko. Kleinere Zahndefekte korrigiert der Zahnarzt mit dem 

Laser, größere erfordern den Einsatz des Bohrers.

 Gingivitis – rotes Zahnfl eisch 

Zu einer weiteren bakteriell verursachten Erkrankung zählt 

Gingivitis, das heißt Zahnfl eischentzündung. Ausgelöst von 

einer Art Mischinfektion, gehören Rötungen, Schwellungen und 

Blutungsneigung beim Zähneputzen oder bei einem beherzten 

Biss in den Apfel zu den Symptomen. Nach Beseitigung der 

auslösenden Reize durch eine professionelle Zahnreinigung und 

optimaler Pfl ege heilt das Zahnfl eisch gewöhnlich ohne bleibende 

Schäden binnen eines Monats ab. 

 Parodontitis – Ansteckungsgefahr für den Partner     

Bei der Parodontitis handelt es sich um eine Entzündung des 

Zahnhalteapparates, die anfänglich unbemerkt und schmerzlos verläuft. 

Daher sollten erste Anzeichen wie Zahnfl eischbluten, Wärme- und 

Kälteempfi ndlichkeit sowie süßlicher Mundgeruch ernst genommen 

werden. Um weitreichende Folgen wie Zahnverlust zu vermeiden, 

werden die Erreger mittels Ultraschall und speziell geformter Instrumente 

beseitigt. Bei fortgeschrittener Parodontitis kommen moderne Laser zum 

Einsatz. In einigen Fällen unterstützt eine gezielte Antibiotikabehandlung 

die Therapie. Wichtig: Da 

die gefährlichen Bakterien 

auf den Partner übertragen 

werden können, gilt es, 

diesen gegebenenfalls 

in die Behandlung mit 

einzubeziehen.

 Periimplantitis – Implantatverlust     

Ursache sowie Verlauf einer Periimplantitis, also der Entzündung 

des Zahnfl eisches rund um das Implantat, sind vergleichbar mit der 

Parodontitis. Unbehandelt bilden sich auch hier Zahnfl eisch und 

Knochensubstanz zurück. Infektionen können zu Knochenverlust und 

im schlimmsten Fall zum Ausfall der künstlichen Wurzel führen. Um 

entzündlichen Prozessen vorzubeugen, bedürfen Implantate einer 

mindestens genauso intensiven Pfl ege wie die eigenen Zähne. 

Mit rund 22 Millionen Bakterien ist in 
unserem Mund ganz schön was los. Die 
meisten dieser Keime sind harmlos und 
leisten sogar nützliche Dienste für eine 
gesunde Mundfl ora. Einige dieser Arten 
sind jedoch krankheitserregend, greifen 
bei vernachlässigter Hygiene den Zahn-
halteapparat an und lösen verschiedene 
Infektionen aus.
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SCHRECKGESPENST
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VOLLNARKOSE?
Jährlich fi nden etwa 10 Millionen Vollnarkosen in 

Deutschland statt – immer häufi ger auch in am-

bulanten Zahnarztpraxen. Dabei graust es Patien-

ten oftmals nicht vor dem eigentlichen Eingriff, 

sondern vielmehr vor der dosierten Bewusstlosig-

keit. Sie befürchten, nicht mehr aus der Narkose 

oder auch mitten in der Operation aufzuwachen. 

Doch dank moderner Anästhesie können sich Pa-

tienten bei erfahrenen Teams im wahrsten Sinne 

des Wortes entspannt zurücklehnen.

 G rößeren medizinischen Eingriffen, insbe-

sondere denen unter Vollnarkose, blicken 

Patienten häufi g mit mulmigem Gefühl entge-

gen. Um einen sicheren Ablauf zu gewährleis-

ten, ist das Aufklärungsgespräch zwischen Pati-

ent und Anästhesist vor der Narkose besonders 

wichtig. Die größten Risiken lauern nämlich 

nicht bei der Narkose an sich, sondern vielmehr 

bei Begleiterkrankungen wie Stoffwechselstö-

rungen oder Herzleiden. Deswegen wird neben 

Alter, Geschlecht, Gewicht und körperlicher Ver-

fassung besonderes Augenmerk auf Vorerkran-

kungen und Medikamenteneinnahme gelegt. 

Auf dieser Grundlage erstellt der Narkosearzt 

einen individuellen Dosierungsplan. Darüber 

hinaus spielt auch das Vertrauensverhältnis im 

Gespräch mit Operateur und Anästhesist eine 

bedeutende Rolle. So lassen sich bestehende 

Ängste meist weitestgehend minimieren. 

Sicher überwacht   

Bei der sogenannten „balancierten Kombinations-

narkose“ schalten unterschiedliche Medikamente 

schonend Bewusstsein, Muskeln und Schmerzen 

ab. Jetzt überwacht das Ärzteteam alle Vitalwerte in 

einem modernen Monitoring. Geringe Abweichun-

gen lassen sich schnell feststellen und bei Bedarf 

kann das Team entsprechend nachregulieren. 

Mithilfe des EEGs, des Elektroenzephalogramms, 

überprüfen und protokollieren Narkoseärzte Ge-

hirnströme und erkennen anhand der Kurvenwerte, 

wie tief Patienten tatsächlich schlafen. Durch diese 

strengen Kontrollmechanismen ist die Angst vor 

dem ‚Aufwachen‘ während der OP unbegrün-

det. Darüber hinaus lassen neuartige und für den 

Körper wenig belastende Narkosemittel eine exakte 

Dosierung zu und Patienten sind schon kurz nach 

dem Eingriff wieder ansprechbar.  

Info
 Um Risiken so gering wie möglich zu halten, arbeitet die Zahn-

arztpaxis Michalides & Lang seit vielen Jahren mit erfahrenen 
Fachärzten für Anästhesie und fachlich versierten Assistenzkräften 
zusammen. Hochmoderne Überwachungsgeräte, schonende Me-
dikation und eine lückenlose Kontrolle bis in den Aufwachraum 
ermöglichen einen komplikationsarmen Ablauf der Behandlung.

Michalides bei 
der Operation

Mehr Infos 

gibt es auch im 

Narkoseratgeber 

von Milan 

Michalides
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  Ein Riss im Frontzahn-Veneer veranlasste die 

„RTL Samstag Nacht“-Ikone Tanja Schumann dazu, 

die Bretter, die die Welt bedeuten, zu verlassen. 

Extra aus Hamburg angereist, vertraut sie auf den 

guten Ruf der Praxis, der, 

wie sie sagt, „schon über 

die Elbe geschwappt ist“, 

und ließ sich den Zahnde-

fekt ausbessern. Mit neuem 

Lächeln steht die Comedy-

Queen nun wieder auf deut-

schen Theaterbühnen.

  Anfang April nahm das Team von RTL Extra die Zahnarztpraxis Michalides & Lang drei Tage lang 

in Beschlag. Für einen Beitrag zum Thema „Zahnarztangst“ begleitete die Hamburger Filmcrew 

Milan Michalides und dokumentierte die 

Leidensgeschichte seiner Angstpatientin 

Nicole Jürgens (siehe Seite 10 und 

11). Vom Beratungsgespräch bis zum 

Eingriff – bei jedem Schritt schaute das 

RTL-Team dem Zahnarzt über die Schul-

ter. Am nächsten Tag stand Emanuela 

Michalides im Scheinwerferlicht. 

Als Kinderzahnärztin kümmerte sie 

sich liebevoll um den Nachwuchs 

der Angstkandidatin. Am 15. April 

strahlte RTL den Beitrag aus. Alle, 

die ihn verpasst haben, fi nden 

einen entsprechenden Link auf 

unserer Praxishomepage.

aktuell Neues aus der Zahnarztpraxis 

  Hast du Lust, als Zahnmodel von der nächsten 

Sommer ausgabe 2014 als Titelgesicht zu lächeln? 

Dann melde dich und gewinne ein professionelles 

Fotoshooting, ein Zahnbleaching und stecke dir 

nebenbei 500 € Sieger-

prämie ein! Alle 

weiteren Infos zu 

den Teilnahme-

bedingungen 

fi ndest du unter 

www.zahnärzte-

stuhr.de.  

„Schöne Zähne“   
  sucht DICH!

Tanja Schumann – ein 
weiterer Promi beißt an

Erneuter TV-Dreh mit RTL in Stuhr

  Der glückliche Gewinner der letzten Verlo-

sungsaktion ist nun stolzer Besitzer eines 

handsignierten Balles des Werder-Stürmers 

Marko Arnautovic.

Gewinner der 
Verlosungsaktion 2012

´
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 Er ist bekannt wie ein bunter 
Hund: Ailton, von den Medien 

liebevoll „brasilianischer 
Kugelblitz“ genannt, schoss 
die Werderaner 2004 
zum Deutschen Meister. 

Im selben Jahr wurde er 
Bundesliga-Torschützenkönig und 

krönte mit dem Titel „Fußballer des 
Jahres“ seine bisherige Profi -Karriere. 
Der Fußballplatz ist sein Metier. Hier 
fühlt sich der 39-Jährige pudelwohl 
und vertraut auf seine Kollegen – in 
puncto Zähne aber nur auf seinen 
Freund Milan Michalides. Deswegen 
war es eine Ehrensache für Ailton, 
bei der diesjährigen Verlosungsaktion 
mitzumachen. Beide Profi s haben 
nicht nur das Herz an der richtigen 
Stelle, sondern teilen auch die Lei-
denschaft für ihren Beruf.
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krönte mit dem Titel „Fußballer des 
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Freund Milan Michalides. Deswegen 

Milan Michalides ruft – 
Ailton kommt!

 Die glücklichen Gewinner werden von 

uns telefonisch benachrichtigt“, so Milan 

Michalides, „und in der nächsten 

‚Schöne Zähne‘ bekannt gegeben. 

 Alle Neupatienten bis 16 Jahre, die sich zum ersten Mal in der  Praxis 

anmelden,  landen auf Wunsch in einem großen Verlosungstopf. Jeder 

von ihnen hat dann die Chance auf einen von drei hand signierten  Bällen 

oder ein handsigniertes Trikot vom antrittsschnellen Fußballspieler Ailton.

Weitere 

Fotos der 

Signier stunde auf 

unserer 

Facebook-Seite

Verlosung

Gewinner der 
Verlosungsaktion 2012



I WE MAKE YOU(R) SMILE.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


