Zahn-SpeZial: expertenwiSS en für mehr lebenSqualität
implantate: fehlende Zähne faSt wie nachgewachSen
Unser aller Wunsch ist es, bis ins hohe Alter mit sicher
sitzenden Zähnen kraftvoll zubeißen zu können? Implantate
machen das mit hoher Sicherheit möglich. Regelmäßig sieht
sich das Zähnärzteteam der Partnerschaft um Dr. Köneke, Dr.
Schroeder und Zahnärztin Bley mit mangelhaften knöchernen
Verhältnissen konfrontiert. Mit viel Fingerspitzengefühl wird
hier ein gutes Knochenlager für den dauerhaft festen Sitz der
Implantate geschaffen oder eine andere sichere Lösung
gefunden. Bei manchen Patienten ist es auch im Rahmen einer
CMD-Therapie nötig, im schwierigen Umfeld stabile Implantate
zur Bißabstützung einzusetzen oder Knochen aufzubauen,
bisweilen auch zu transplantieren. Von diesen Spezialtechniken
profitieren nun alle Patienten. „Implantate kommen in Optik
und Gefühl den natürlichen Zähne sehr nahe.“, so Schroeder, er
erklärt ergänzend: „Ganz gleich, ob einer, viele oder alle Zähne
fehlen – dank stabil positionierter Implantate bekommen
unsere Patienten wieder ein Lebensgefühl wie mit natürlichen
Zähnen.“

Ein schönes Lächeln
gewinnt mehr als tausend
Worte. Was aber tun,
wenn Zähne fehlen oder
unschön sind, wenn das
Zahnfleisch erkrankt ist
oder wenn Kopf- und
Gesichtsschmerzen im Rahmen
einer CMD einem das Lächeln
verleiden. Dank moderner
Methoden und neuer Erkenntnisse
auf speziellen Teilgebieten der
Zahnheilkunde gibt es jedoch
Lösungen – Teamwork ist
gefragt.

Um das nötige Spezialwissen aktuell für die Patienten
anzubieten, arbeiten in vielen Praxen mehrere Behandler mit
unterschiedlichen Spezialisierungen in einem kleinen Netzwerk
zusammen und kooperieren darüber hinaus auch mit weiteren
Fachdisziplinen. Beispielhaft setzt dies bereits seit vielen Jahren
die Bremer Partnerschaft für Interdisziplinäre Zahn Medizin
um. CMD-Spezialist Dr. Christian Köneke erläutert dazu: „Wir
sind drei Zahnärzte, die besonders die Bereiche CMD,
Implantologie und Parodontologie mit aktuellem Fachwissen
anbieten.“ Dabei sei zwar die nachfolgend erläuterte Spezialisierung wichtig, jedoch müsse ebenso der Blick für den
Patienten als Ganzes geschult sein, wenn man wirklich langfristig erfolgreich arbeiten will.
Auch Kommunikation zwischen Hauszahnärzten oder anderen
Fachärzten und den drei Behandlern der Partnerschaft für interdisziplinäre ZahnMedizin in Bremen fünktioniert sehr gut.
Patienten werden regelmäßig für eine spezielle Behandlung
überweisen. „Auf diesem Weg können wir auf vorhandene
Befunde und Unterlagen, so z.B. vorhandene Röntgenaufnahmen, zurückgreifen um die Patienten möglichst minimalinvasiv zu behandeln. Viele unserer Patienten wissen diesen
Dialog der kurzen Wege sehr zu schätzen“, so Köneke.
cmd: rückenSchmerZen weil der biSS nicht Stimmt
Wenn Kopf-, Nacken-, Rücken- oder Schulterschmerzen oder
sogar ein Tinnitus oder Schwindel vorliegen, kann eine CMD –
eine sogenannte Craniomandibuläre Dysfunktion der Grund
sein. Oft sind Fehlbißlagen oder inkorrekte Bißhöhe auch nur
einzelner Zähne Mitverursacher und der erste Gang zum CMDspezialisierten Zahnarzt kann hier Hilfe und Orientierung
bringen. „Eine CMD kann viele Ursachen haben und auch viele
Symptome.
Wichtig ist es, therapeutisch an der richtigen Stelle anzusetzen,
um Patienten, die teils über Jahre unter schlimmsten Schmerzen
gelitten haben zu helfen.“, so der Bremer CMD-Spezialist Dr.

Köneke, der bereits seit Jahren erfolgreich sowohl Patienten aus
ganz Deutschland behandelt, als auch sein Wissen bei der
Ausbildung an Zahnärzte, Ärzte und Physiotherapeuten weitergibt.
parodontologie:
gegen ZahnfleiSchrückgang und Zahnlockerung
„Zahnfleischbluten nehmen wir sehr ernst. Schließlich zeigt es
häufig das Vorliegen einer Gingivitis, einer Entzündung des
Zahnfleisches an, die bei Fortschreiten auch das Knochenbett

Patienten profitieren von eingespielten Spezialisten-Teams wie in der Bremer Partnerschaft für interdisziplinäre ZahnMedizin (v.l.n.r.): Dr. Bertram Schroeder, Zahnärztin
Miriam Bley und Dr. Christian Köneke

Implantate können sowohl einzelne Zähne ersetzen, als auch festen, sicheren Halt für
Zahnersatz für viele Jahre bieten.

befallen und zu Zahnlockerung und Verlust führen kann.“
erläutert Zahnärztin Miriam Bley. Frühe und regelmäßige
Kontrollen und Professionelle Zahnreinigungen können dies
jedoch heute verhindern und haben noch den angenehmen
Nebeneffekt sauberer gepflegter Zähne ohne Mundgeruch.
„Zahnverlust ist kein Schicksal.“ meint die junge sympathische
Zahnärztin und verweist neben den gängigen Verfahren auf die
in der Praxis eingesetzte Behandlung mit einem speziellen
Laser, der auch bei schwierigen Fällen eine schonende und sehr
sichere Behandlung ermöglicht. Die Patienten der Praxis
schätzen dieses Verfahren sehr. „Sind nur Einzelzähne von einer
Lockerung und Entzündung betroffen, kann auch mal eine CMD
die Ursache sein.“, ergänzt Bley und fügt hinzu „dann wird
wieder deutlich, dass die ganzheitliche Betrachtung des
Patienten wichtig ist“.

Implantate schenken Lebensqualität – doch zu braucht jeder Patient seine individuelle
Lösung, die vorab genau geplant und besprochen wird.

weitere informationen: partnerschaft für interdisziplinäre Zahnmedizin
lüder-von-bentheim-Str. 18, 28209 bremen, tel.: 04 21/ 34 35 38
www.koeneke-schroeder.de
tätigkeitsschwerpunkte: cmd-behandlung bzw. funktionsdiagnostik und -therapie,
implantologie, parodontologie
www.cmd-therapie.de (informationen für patienten und fragebogen zum Selbsttest)
www.cmd-dachverband.de (übergeordneter interdisziplinärer fachverband)

Frühlingszeit! Zeit neuen und bekannten
Menschen mit einem strahlenden
gesunden Lächeln zu begegnen!

