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Jetzt habe ich
wieder richtig Biss

Ein modernes Verfahren
heilte die Rentnerin
in Minutenschnelle.
Ohne Nebenwirkungen

E

s blutete, es tat weh. Jahrelang dokterte Marion
Soika mit Sprays und
Salben an ihrem entzündeten
Zahnfleisch selbst herum. Oft
besserte sich der Zustand, aber
nie dauerhaft. Und dann
waren im rechten Oberkiefer
plötzlich sieben Zähne gleichzeitig betroffen. „Da wurde mir
klar, dass ich professionelle
Hilfe brauche.“ Aber diese
bakterielle Entzündung im
Mund zu stoppen, war extrem
schwierig. Nach drei aufwendigen Zahnreinigungen und
einer zusätzlichen Entfernung
der Ablagerungen unter dem
Zahnfleischrand ging es der
Rentnerin immer noch nicht
gut. „Einen Apfel zu essen oder
ein Steak war überhaupt nicht
drin“, erinnert sie sich. Die
Parodontitis mit Antibiotika
zu bekämpfen kam auch nicht
infrage, denn Marion reagiert
darauf allergisch. Die Lösung:
eine photodynamische Softlasertherapie im Zahn-Zentrum
in Hude bei Oldenburg.
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Dr. Lutz Spanka

„DIE LASERMETHODE IST
SCHNELL UND
SICHER“

Die gereinigten Zähne
werden mit einer blauen
Farbstofflösung angefärbt,
die in die Bakterien eindringt. Durch den SoftLaser wird dieser völlig
harmlose Lebensmittelfarbstoff aktiviert.
Dadurch entsteht hoch
reaktiver Sauerstoff, der
die krank machenden
Bakterien sofort zerstört.
Die Behandlung eines
Zahns dauert nur wenige
Minuten.

Sogar in knackige
Äpfel kann Marion
wieder beißen

Kann die Methode
beliebig oft
wiederholt werden?
Ja, und zwar ohne
Probleme.
Problem:
Parodontitis
Krankengeschichte: Zahnfleischbluten
Lösung: Softlaser-Therapie
Heute sieht das Zahnfleisch
der Niedersächsin wieder
gesund, straff und zartrosa
aus. „Damit das auch möglichst lange so bleibt, fahre ich
ab jetzt regelmäßig ins ZahnZentrum“, sagt sie. Alle drei
Monate zur Kontrolle und
zweimal jährlich zur professionellen Zahnreinigung.
Außerdem hat sie sich eine
elektrische Zahnbürste zugelegt, um nach jeder Mahlzeit
Plaque „wirklich gründlich“
zu entfernen. Letztlich ist
Parodontitis zwar eine chronische Krankheit. Aber Marion
Soika weiß jetzt, wie sie damit
PASCALE PATHÉ
umgehen kann.

Welche Nebenwirkungen können bei dem
Verfahren auftreten?
Im Gegensatz zu einer
Behandlung mit Antibiotika, die beispielsweise
Magen-Darm-Verstimmungen oder auch Allergien auslösen können, sind
keine Nebenwirkungen
bekannt. Das gilt auch für
die Farbstofflösung, die
dabei eingesetzt wird.

Löst sich die
blaue Verfärbung
der Zähne
selbstständig auf?
Ja, nach zwei bis vier
Stunden ist die oberflächliche Färbung automatisch
verschwunden.

Erstatten Krankenkassen die Kosten?

Im Zahn-Zentrum erklärt Dr. Spanka seiner
Patientin Marion die Laser-Methode

Gerade mit zunehmendem
Alter kommt es nach dem
Abendessen häufig zu
quälendem Aufstoßen

Zahnarzt und
Kieferorthopäde
im Zahn-Zentrum
Nordwest in Hude

Wie funktioniert die
Laser-Behandlung
bei Parodontose?

Eine spezielle SoftlaserTherapie war die Lösung
Hoffentlich funktioniert das,
und ich kann meine Zähne
behalten, denkt die 67jährige
immer wieder. Aber Dr. Lutz
Spanka kann seine Patientin
beruhigen: „Vielleicht zwickt
es ein bisschen, aber der Laser
tut nicht weh. Nur die blaue
Farbstofflösung, die ich auf
die Zähne auftrage, erinnert
vom Geschmack her an bitteren Hustensaft.“ Zuerst testet
Dr. Spanka das Verfahren an
nur zwei betroffenen Zähnen,
um zu sehen, ob die Methode
anschlägt. Das tut sie: Drei
Tage später lässt die Schmerzempfindlichkeit nach und die
Schwellungen gehen zurück.
Marion vereinbart sofort den
zweiten Behandlungstermin
in Hude. Und auch der verläuft ohne Komplikationen
und erfolgreich.

Das sagt der Arzt

Nein, die Kosten ab
60 Euro pro Zahn müssen
gesetzlich Versicherte
selbst übernehmen.

Vorbild sein:
Gehen Sie offen
mit Ängsten um,
traut sich das
auch das Kind

Mit Kindern über Krebs reden:

Auf keinen Fall lügen

Millionen Menschen falsch behandelt

Fehldiagnose
Sodbrennen

Die Diagnose verändert das Leben aller
Familienmitglieder. Was Eltern tun können,
um es für alle leichter zu machen

B

den: „Mama muss
ILD der FRAU:
Als Psychojetzt einmal in der
onkologin
Woche zur Chebegleiten Sie
motherapie und
Krebspatienten
braucht danach
und deren Famizwei Tage Ruhe,
lien. Wann sollte
weil die MedikaDr. Bianca Senf mente sehr müde
man über das
Thema mit seinem Psychoonkologin machen.“ Verspreaus Frankfurt
Kind sprechen?
chen Sie nichts,
am Main
Dr. Bianca Senf: Sind
was Sie nicht halEltern beunruhigt, löst
ten können. So was wie
das schon bei sehr
„Mamas sterben nie“ ist
jungen Kindern große
ein No-Go. Man kann
Ängste aus. Sobald man
sagen: „Wir tun alles,
sich selbst sorgt, sollte
damit Mama geheilt wird
man also kindgerecht
und ich glaube auch fest
erklären, warum. Auch
daran, dass das klappt.“
Wann muss das Thema
wenn die konkrete DiagTod zur Sprache kommen?
nose noch aussteht.
Was heißt kindgerecht?
In jedem Fall, wenn klar
Auf gar keinen Fall lügen
ist, dass die Erkrankung
oder etwas verheimliin absehbarer Zeit tödlich
chen wollen! Es schadet
verlaufen wird. Die meisKindern, wenn sie das
ten Kinder denken von
Vertrauen zu ihren Eltern
selbst darüber nach. Je
verlieren. Wichtig ist,
jünger sie sind, umso
dass das Wort Krebs
unverblümter sprechen
benannt wird. Bei älteren
sie es an. Darauf sollte
Kindern am besten auch
man vorbereitet sein.
in einfachen Worten die
Ältere Kinder muss man
biologischen Zusammennach Ängsten fragen, sie
hänge erklären. Also zum
verstecken diese oft, um
Beispiel, warum der
ihre Eltern zu schonen.
Was, wenn man es einHirntumor macht, dass
fach nicht schafft, über
Papa nicht laufen kann.
Wie konkret soll man
das Thema zu reden?
Holen Sie sich Hilfe!
über die Folgen der Diagnose Krebs sprechen?
Die lokalen KrebsberaVeränderungen im Alltag
tungsstellen vermitteln
des Kindes sollten im
geeignete AnsprechVorhinein erklärt werpartner.
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Um kein „Sodbrennen“ zu haben, greift rund die Hälfte
der Betroffenen zum Magensäure-Blocker. Nicht wissend,
dass sich hinter den befürchteten Beschwerden auch ein
Magensäure-Mangel verbergen kann

D

urch den Mangel an
Magensäure bleibt der
unverdaute Speisebrei zu
lange im Magen liegen. Er fängt
an zu gären und bildet Gase,
die nach oben steigen. Das löst
das quälende Aufstoßen aus,
das man als Sodbrennen fehldeutet. Fatal: Der Säureblocker
hemmt noch mehr Magensäure,
was die Beschwerden verschlimmert.

Förderung der
Magensäure

Fotos: Pascale Pathé (3), Mauritius, privat

Marion Soika (67) litt unter starker Parodontose:

Heilpflanzen-Experten raten
zum Einsatz pflanzlicher
Bitterstoffe, wie sie hochkonzentriert im Magen-Medikament
Gasteo (Apotheke, rezeptfrei)
vorkommen. Das ist der natürliche Ansatz zur Förderung der
Magensäure, wenn ihre körper-

eigene Produktion altersbedingt
nachlässt. Kaum im Mund, regt
ein Körperreflex gezielt die
Produktion von Magensäure
an. Die Magen-Muskulatur
wird gestärkt, die Fettverdauung
kommt in Schwung und die
Magenentleerung wird beschleunigt. „Bei quälendem
Aufstoßen nach dem Abendessen schwör ich auf Gasteo.
Das hat mir so schon manche
Nacht gerettet“*, schreibt eine
Verwenderin.

ine
„Gasteo. Me in !“
Magen-Mediz

Das hilft, das wirkt,
das spürt man
Gasteo hilft bei Magen-Beschwerden,
quälendem Aufstoßen, Übelkeit,
Völlegefühl und einem Blähbauch
*medpex.de. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel, zur Linderung von leichten Verdauungsbeschwerden (z. B. Völlegefühl, Blähungen), sowie leichten krampfartigen Beschwerden im Magen-DarmTrakt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Niehaus Pharma GmbH & Co.KG, 555218 Ingelheim

