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New Challenges

ANZEIGE

Zahnschädigende Säuren werden in
der Mundhöhle u. a. durch Plaque-
bakterien gebildet. Wird von dieser
übel riechenden Säure zu viel produ-
ziert, hemmt dies das Immunsystem
und fördert zugleich die Bildung 
von Mundbakterien und schlechter

Mundflora, berichten japanische For-
scher. Sie veranschaulichten in einer
Studie, dass ungesunde Zähne und
Zahnfleisch erheblichen Einfluss auf
den Alterungsprozess des Körpers ha-
ben, da die Buttersäure auch die Zellen
in Rente schickt. Aus diesem Grund

sollte zweimal am Tag die Devise lau-
ten: Wer putzt, erhält Zähne und
Zahnfleisch und bleibt zudem auch
noch jung!
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Die britische Krankenschwester Sa -
mantha Lofthouse vertraute ihrem
Zahnarzt Dr. Wellington und wurde
von ihm schon als kleines Kind be-
handelt. Als er in eine neue Praxis um-
zog, blieb die 26-Jährige – aber bei ei-
nem anderem Zahnarzt derselben
Praxis – weiterhin dort in Behand-
lung. Als sie Weihnachten 2012 nach
dem Setzen mehrerer Füllungen

starke Schmerzen hatte, ging sie zum
Notdienst: Drei Abszesse wurden ent-
deckt. Als sie sich wieder bei ihrem
Stamm-Zahnarzt behandeln lassen
wollte, meinte dieser, sie brauche
Wurzelbehandlungen in Höhe von
1’800 Pfund.

Im Glauben, die Versicherung
würde die Behandlung bei einem an-
deren Behandler nicht zahlen, kün-
digte sie ihren Vertrag, um einen
neuen abzuschliessen. Doch dieser
konnte erst Gültigkeit erlangen, wenn
die aktuellen Beschwerden behandelt
waren. Auf Rat ihres Zahnarztes

suchte sie sich schliesslich Rechtshilfe.
So kamen zahlreiche Behandlungs-
fehler beider Zahnärzte ans Licht. Sie
hätten bereits viel früher den Schwe-
regrad und das Voranschreiten von
Karies bei ihrer Patientin diagnosti-
zieren müssen. Die Rechtsberatung
kam zu dem Schluss, dass sie Füllun-
gen, Wurzelbehandlungen und Kro-
nen erhalten sollte.

So wurde sie erneut von ihren bis-
herigen Zahnärzten behandelt – doch
der Albtraum nahm kein Ende: Im
Anschluss benötigte sie wieder eine
Notfallbehandlung. Eine Röntgen-
aufnahme zeigte nun gleich mehrere
Teile einer Feile im Zahnfleisch der
Patientin. Die Zahnärzte willigten
letztlich in einer aussergerichtlichen
Einigung der Schadensersatzzahlung
zu. Die Patientin erhielt für ihr Marty-
rium ein Schmerzensgeld von 9’000
britischen Pfund zugesprochen.
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Feilenreste im Zahn-
fleisch: Patientin erhält

Schadensersatz
Erst eine Röntgenaufnahme offenbarte, was bei der Behandlung

eines Wurzelkanals schief ging.

Eigentlich sollte ihr nur ein Zahn ge-
zogen werden. Als ihre Eltern im War-
tezimmer die Schreie ihres Kindes
vernahmen, eilten sie sofort zu ihr
und erstarrten, als sie die Fünfjährige

eingewickelt und fixiert auf der Be-
handlungsliege erblickten. Gegen -
über den Angehörigen verteidigte
sich der praktizierende Zahnarzt,
dass das Kind nicht kooperieren
wollte und dies in den Vereinigten

Staaten  ein durchaus übliches Vorge-
hen sei. Laut Einverständniserklä-
rung der Eltern hätten sie diesem Ver-
fahren zugestimmt. Die Eltern be-
streiten jedoch diese Unterschrift.

In den USA ist
diese Art der Be-
handlung legal und
durchaus keine Sel-
tenheit. Auch der
a m e r i k a n i s c h e
Zahnarztverband hat
sich kritisch dazu ge-
äussert und warnt
vor den langfristigen,
psychischen und

physischen Folgen für Kinder, berich-
tet News Channel 4. Die Eltern wollen
nun per Gesetz gegen diese „Fixie-
rungsmethode“ vorgehen.
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Zahnarzt fixiert Kleinkind
an den Behandlungsstuhl

Geschockte Eltern wollen diese Massnahme 
nun per Gesetz verbieten lassen.

Kranke Zähne treiben 
Alterungsprozess voran

Gesunde Zähne halten jung.


