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� Bad Bramstedt (gug)
Zahnarzt – allein das Wort
lässt bei manch einem schon
den Angstschweiß fließen
oder ihn starr vor Schreck
werden. Selbst jemand, der
regelmäßig zum Zahnarzt
geht und nichts Schlimmes zu
befürchten hat, sitzt meist et-
was verkrampft im Behand-
lungsstuhl und wünscht sich,
alles wäre schon vorbei. Eini-
ge Mitglieder des Bürger- und
Verkehrs Verein (bvv) kann
nichts schrecken, sie gingen
freiwillig in die Zahnarztpra-
xis von Dr. Andreas Schult
und Erik Baldauf, Lohstü-
cker Weg 16.

„In einer Zeitung stand,
dass die Menschen lieber zum
Zahnarzt als zum Finanzamt
gehen. Das stimmt mich doch
hoffnungsfroh“, meinte Dr.
Andreas Schult. Er und sein
Praxispartner sowie das ge-
samte Praxisteam hatten für
die BVV-Mitglieder einen in-
formativen Abend vorberei-
tet, der keine Fragen rund um
das Thema Zähne offen ließ.
Beide sind selber Mitglieder
des BVV und hatten die Idee,
etwas von ihrem Beruf und
den Abläufen in ihrer Praxis
zu erzählen. Der Abend stand
unter dem Motto: „Gesunde
Zähne ein Leben lang“. 

Der Vortrag war überzeu-
gend, jeder aus dem Praxis-
team kam zu Wort und trug et-
was aus seinem Spezialgebiet
vor, so gab es Information
über Behandlungsmöglich-
keiten, Zahnprophylaxe, Hy-
giene sowie über Materialbe-
schaffung und Abrechnung.
Regina Dorninger erzählte
von der Entwicklung der
Milchzähne und ihrer Anlage
bereits im Mutterleib. Die Be-
deutung der Michzähne für

das nachfolgende Gebiss ist
ebenso wichtig wie schon im
Kleinkindalter das richtige
und regelmäßige Zähneput-
zen sowie die richtige eine
möglichst zuckerfreie Ernäh-
rung. Damit würden die Wei-
chen für ein gesundes, kräfti-
ges Gebiss in der Zukunft ge-
stellt.

Ihre Kollegin Doris Thom-
sen übernahm im Vortrag die
Altersgruppe der älteren Kin-
der bis hin zum jungen Er-
wachsenen. Beide Frauen sind
für die Zahnprophylaxe in der
Praxis zuständig. Teilweise
gab es anschauliche Aufnah-
men aus der Mundhöhle, die
einen doch ein wenig zurück-
schrecken ließen. Zum Bei-
spiel eine Aufnahme von dem
Gebiss eines Kleinkindes, das
an dem Nursing-Bottle-Syn-
drom litt, dem Dauernuckeln

an einer Flasche mit gesüßtem
Tee/Säften zur Beruhigung.
Hier waren von dem Michge-
biss nur noch Fragmente zu
erkennen, die bereits nachfol-
genden Zähne waren schon
stark geschädigt. Genauso
schlimm sah das „Cola-Ge-
biss“ eines Jugendlichen aus. 

Interessant war auch der
Beitrag, dass nicht immer
gleich gebohrt werden muss,
wenn ein drohendes Loch im
Zahn zu erkennen ist. Hier
nimmt die Praxis als eine von
wenigen in Deutschland an ei-
ner Studie teil, wie man mit
Minimalaufwand den Loch-
fraß stoppen kann, um mög-
lichst viel Zahnsubstanz zu
erhalten. 

Dr. Andreas Schult packt
das Übel an der Wurzel, unter
Einsatz des Mikroskopes ist er
Spezialist für Wurzelkanal-

behandlungen. Das
Fachgebiet seines
Kollegen Erik Bal-
dauf sind Implanta-
te. Er verhilft wieder
zu einem schönen
Gebiss, wenn die
Zähne doch nicht ein
Leben lang gesund
geblieben sind.

„Auch ich habe ei-
gentlich schon so al-
les durchgemacht
beim Zahnarzt, denn
früher wurde doch
nicht so richtig auf
eine Prophylaxe
achtgegeben“, mein-
te Baldauf. Umso
wichtiger sei ihm die
Aufklärung jetzt bei
seinen Patienten.
Zum Schluss der
Veranstaltung konn-
te jeder Teilnehmer,
der wollte, auf einem
Behandlungsstuhl

Platz nehmen und damit ge-
gen Ängste angehen.

Keine Angst vor dem Zahnarzt

Malermeister Ansgar Schroedter hatte keine Furcht und stieg in den Be-
handlungsstuhl bei Dr. Andreas Schult. Über einen Bildschirm an der De-
cke konnte er in seine eigene Mundhöhle schauen und alles genau ver-
folgen. Sein Bruder Andreas Schroedter saß neben ihm und war doch
eher etwas skeptisch. Foto gug

� Kisdorf (pks) Die Evan-
gelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Kisdorf lädt Kinder
im Alter von 5 bis 10 Jahren
zur nächsten Kinderkirche
am Sonnabend, 14. Mai, ab
9.30 Uhr in die Kisdorfer Kir-
che ein. Die Teilnehmer hören
eine biblische Geschichte,
spielen, singen und basteln.
Zwischendurch stärken sich
alle bei einem gemeinsamen
Frühstück. Dafür sollen alle
Kinder einen Beitrag in Höhe
von 1 Euro mitbringen. Das
Ende der Kinderkirche ist ge-
gen 12 Uhr.

Kinderkirche
in Kisdorf




