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n (ots) – Bei Sportunfällen kommt
es nicht selten zu Frakturen von
Zähnen und Kieferknochen, Verlet-
zungen von Lippen, Zunge oder
Wangen oder auch zum Zahnver-
lust. 

Durch das Tragen eines
Sportmundschutzes werden
die auftretenden Kräfte ge-
dämpft und die Häufigkeit
von Zahn- und Kieferfrakturen
und auch Biss- und Weichteilver-
letzungen reduziert. Wichtig ist,
dass der Mundschutz die Atmung
und das Sprechen nicht beein-
flusst, gut zu reinigen ist und eine
hohe Haltbarkeitsdauer aufweist.
Da vor allem Kinder einen Sport-
mundschutz tragen sollten, ist eine
einfache Anwendung sinnvoll und
sollte möglichst auch mit zusätzli-
chen kieferorthopädischen Appa-
raturen verwendbar sein. Es sind
verschiedene Formen von Sport-
mundschutzen erhältlich. Die für
den Patienten komfortabelste Vari-
ante ist der individuell hergestellte
Mundschutz. Dafür werden vom

Zahnarzt Abformungen genom-
men und der Mundschutz im Den-
tallabor mit einem weichbleiben-
den Kunststoff und individueller
Farbgestaltung hergestellt. Vorteile
des individuellen Mundschutzes

sind die sehr gute Passung sowie
die geringe Beeinträchtigung von
Atmung und Sprache. Sie sind zwar
teuer, bieten aber eine überlegene
Haltbarkeit. Eine weitere Form ist
der konfektionierte Mundschutz,
der nicht für den jeweiligen Patien-
ten individualisiert ist und somit
eine schlechtere Passung und

Schutzwirkung aufweist. Als wei-
tere Folge der schlechteren Pas-
sung sind die Sprache und die At-
mung vermehrt behindert. Ein
individuell angepasster Sport-
mundschutz wird in heißem Was-
ser erhitzt und anschließend auf
die Zahnreihe gedrückt. Die Quali-
tät der Schutzwirkung schwankt
sehr stark, da unerfahrene Perso-
nen die Anpassung des Mund-
schutzes übernehmen.

Die Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde
(DGZMK) hat sich für

das Tragen von individu-
ell hergestelltem Mundschutz

als Mittel der Wahl ausgespro-
chen, da dieser den besten Trage-
komfort und Verletzungsschutz
bietet. Eltern und Trainer können
sich bei ihren Zahnärzten und 
Mitgliedern der Deutschen Ge -
sellschaft für Endodontologie 
und zahnärztliche Traumatologie
(DGET) ausführlich zu diesem
Thema informieren. 7

Zahnschutz bei Sportunfällen
DGET und DGZMK informieren Trainer und Eltern zum Mundschutz für Kinder. 

n (dak.de) – Zahnprobleme sind
die häufigste chronische Erkran-
kung im Kleinkind- und Vorschul-
alter – fünfmal häufiger als
Asthma und siebenmal häufiger
als Heuschnupfen. „Für uns ist
das der Grund, mit unserem
neuen Vorsorgeangebot für
Schwangere und Kleinkinder ef-
fektiv gegenzusteuern“, sagt Söt-
kin Geitner, Vertragschefin der
DAK-Gesundheit in Hessen. „Die
frühkindliche Karies lässt sich er-
folgreich verhindern, wenn schon
werdende Eltern in die Vorsorge
einbezogen und aufgeklärt wer-
den“, so Geitner. Die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung Hessen (KZV
Hessen) sieht in dem neuen Ange-
bot vor allem einen großen Vor-
teil: „Das neue Paket ist ein guter
Weg, Karies bei unseren kleinsten
Patienten in Hessen frühzeitig in
den Griff zu bekommen“, erklärt
Stephan Allroggen, Vorstandsvor-
sitzender der KZV in Hessen. Als
Bestandteil der neuen Vorsorge-
leistung klären die Zahnärzte in

Hessen nicht nur über die Ursa-
chen von Karies auf, sondern bie-
ten auch ein individuelles Putz-
training. Korrekte Zahnpflege ist
die entscheidende Bedingung für
lebenslang gesunde Zähne, des-
halb gibt es viele konkrete Tipps:
Welche Hilfsmittel sind die richti-
gen? Wie wird mit Zahn-Zwi-
schenraum-Bürsten oder mit
Zahnseide gereinigt? Wie bedeut-
sam sind Fluoride? Auch für
Schwangere selbst ist das Thema
Mundhygiene immens wichtig,

denn Infektionen im Mundbereich
können unter anderem ein Risiko
für Frühgeburten sein. Deshalb
setzen DAK-Gesundheit und
Zahnärzte auf eine umfangreiche
Individualprophylaxe bei werden-
den Müttern. 

Darüber hinaus soll die Schwan-
gere bereits für die Zahngesund-
heit ihres Nachwuchses sensibili-
siert werden. Denn sie wird für ihr
Kind Vorbild sein. „Nur wer seine
Zähne gut pflegt, behält sie auch
ein Leben lang. Das gilt für Eltern
und Kinder“, erklärt Allroggen. Ist
das Baby auf der Welt, gibt es 
für den Nachwuchs zusätzliche
Checks bei Durchbruch der ersten
Zähne, meist zwischen dem sechs-
ten und achten Lebensmonat, so-
wie im zweiten Lebensjahr nach
Durchbruch der ersten Milchba-

ckenzähne. „Gesunde Milch-
zähne sind überaus wichtig

für das Kieferwachstum
und die Entwicklung des
späteren Gebisses“, er-
gänzt Geitner. 7

Bessere Zahnvorsorge 
für Mutter und Kind

KZV Hessen und DAK-Gesundheit eröffnen neues Angebot für junge Familien.

n (zwp-online.info) – Täglich
steigt die Zahl der Flüchtlinge und
Asylbewerber, die in Deutschland
Zuflucht suchen. Neben der Frage
der Unterkunft stellt sich in fast al-
len Fällen auch das Problem der
zahnmedizinischen Behandlung.
Nicht nur, dass die anfallenden
Behandlungskosten von den
Kommunen im schlimmsten Fall
aufgrund leerer Kassen nicht ge-
tragen werden können – so gilt es
auch im Praxisalltag sprachliche
Barrieren zu überwinden, denn
nur die wenigsten Migranten sind
der deutschen Sprache mächtig.
Um hier Abhilfe zu schaffen, ha-
ben die Zahnärztekammer und
KZV Westfalen-Lippe auf ihrer
Webseite hilfreiche Dokumente
wie Informationsschreiben, Pa-

tientenerhebungsbogen und Fra-
gebogen für Notfallbehandlungen
in 15 Sprachen für das gesamte
Praxisteam aufbereitet.

Multiple-Choice-Fragebogen er-
leichtern für beide Seiten das
Handling in der Praxis. So können
auf kurzem Wege zum Beispiel
Grunderkrankungen oder durch-
zuführende Behandlungsmaß-
nahmen abgeklärt werden, ohne
dass sich der Patient unsicher
fühlt. In diesem Zusammenhang
weist die Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe darauf hin, dass
Asylbewerber wie andere Patien-
ten auch einen Anspruch auf Not-
fallbehandlung haben und nicht
ohne Weiteres an andere Praxen
verwiesen werden können.7

Zahnärztliche Versor-
gung in 15 Sprachen

ZÄK und KZV Westfallen-Lippe stellen zahlreiche 
Anamnesebogen für Flüchtlinge zur Verfügung.
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• Das Handstück verbessert die Taktilität und sorgt dafür, dass Sie in  
 einer entspannten und ergonomischen Haltung arbeiten können. 

• Drei Injektionseinstellungen: Infiltrations-, Leitungs-  
 und intraligamentäre Anästhesie.

• Einfach und kostengünstig in der Anwendung – keine  
 Mehrkosten für zusätzliche Einweg-Verbrauchs-materialien.

Infokontakt:
Tel. 0 171 7717937, kg@ronvig.com/

CALAJECT™ hilft schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein 
intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika.

Sogar palatinale Injektionen können so ausgeführt werden, dass der 
Patient keinen Schmerz spürt.
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