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Mehr Informationen rund um  
die Zahngesundheit  unter

www.zahnpatienten.info
patientenberatung@kzvnr.de

Patiententelefon  
und zweite Meinung 

Dienstag 10 bis 12 Uhr   
Donnerstag 14 bis 16 Uhr

02 11 / 17 17 91 45 

An jedem ersten Mittwoch im Monat  
können Sie unter

02 11 / 17 17 91 45 

von 14 bis 16 Uhr

einen Zahnarzt persönlich befragen.

ZahnZeit | KontaKt

Millionen von fleißigen arbeitskräften verrichten 

ihr tagewerk meistens ganz still und leise, ohne 

Bezahlung oder Gewerkschaftsvertreter. Corona- 

Maske oder abstandsregel: Fehlanzeige! Dennoch 

erringen sie laut einer Studie der UnI Hohenheim 

durch ihr geschäftiges Werkeln einen volkswirt-

schaftlichen nutzen von 3,8 Milliarden Euro pro 

Jahr – alleine für Deutschland. 

obwohl sie aufs Jahr gesehen gar Kurzarbeiter 

sind, leisten Insekten mit ihrer Bestäubungsarbeit 

wahre Wunder. alleine bei den Kirschen und Äpfeln 

ist zwei Drittel des Ertrages diesen tieren zu ver-

danken – beim Kürbis werden sogar 95 Prozent 

der Früchte nur durch das Bestäuben emsiger Bie-

nen, Käfer, Schmetterlinge oder anderer Insekten 

erreicht. 

Ein schlagartiger Wegfall aller Bestäuber würde 

laut den Forschern riesige Ernteausfälle zur Folge 

haben! auch ein Meer an herrlicher Blütenpracht 

würde entfallen. Grauenhafte Vorstellung!

Wie beruhigend dagegen die Gewissheit, dass die 

fleißigen „Bienchen“ in den Zahnarztpraxen für 

ihre Patienten die Stellung halten. Danke dafür!

Karin Labes, KZV Nordrhein

Homeoffice – 
no chance! 

http://www.zahnpatienten.info
mailto:patientenberatung@kzvnr.de
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INHALT

ZahnZeit | InHalt / EDItorIal

Liebe 
Leserinnen 
und Leser! 
„Beim Zahnarzt wird genau 

hingeschaut“, das besagt 

unsere titelseite. „Genau 

hinschauen“ ist geradezu 

ein leitspruch für die tä-

tigkeit des Zahnarztes. als medizinische Fachleute für 

die gesamte Mundhöhle achten wir dabei keineswegs 

nur auf Karies und Zahnfleischerkrankungen. Zu je-

der gründlichen Untersuchung gehört auch die Begut-

achtung von Weichteilen und Schleimhäuten im Mund 

( Seite 4). Manche Veränderungen dort sollten möglichst 

früh erkannt werden, damit nicht aus einer unangeneh-

men eine gefährliche Erkrankung wird. Deshalb ist die 

regelmäßige Kontrolluntersuchung in der Zahnarzt-

praxis mindestens zweimal im Jahr äußerst wichtig! 

„Beim Zahnarzt wird genau hingeschaut“ – auch bei 

allem, was zum thema Hygieneschutzmaßnahmen 

gehört (mehr auf Seite 17). Deshalb sind Sie in unse-

ren Praxen immer auf der sicheren Seite. Sie können 

notwendige Behandlungen, die Professionelle Zahn-

reinigung und Vorsorgeuntersuchungen ohne Sorge 

wahrnehmen. Dabei übernimmt das Praxisteam ver-

schiedene aufgaben. Diese gehören zum vielfältigen 

Berufsbild unserer Zahnmedizinischen Fachangestell-

ten (ZFa). Es umfasst noch eine große Zahl anderer 

interessanter tätigkeiten. Welche, das zeigt ein Blick 

hinter die Kulissen einer Praxis ab Seite 12. 

Ich darf nicht vergessen, die neue spannende Ge-

schichte aus „Doktor Zahntigers Dschungelpraxis“ 

(Seite 10) zu erwähnen. Wir freuen uns nämlich schon 

jetzt wieder auf tolle Einsendungen unserer kleinen le-

ser zum Malwettbewerb. auch für Erwachsene gibt es 

bei einem Gewinnspiel schöne Preise zu gewinnen.

Dr. Susanne Schorr 

Nehmen Sie ZahnZeit gerne mit nach Hause zu 
Ihrer Familie und Ihren Freunden!

Dr. susanne schorr

 4 MunDkreBs koMMt 
nicht üBer nacht 

•  nervend bis schmerzhaft: 
Herpes, aphthen und 
Mundsoor

•  Gefährlich: Munderkran-
kungen mit Krebspotenzial

•  Mundkrebs, selten, aber sehr gefährlich!

10 Doktor Zahntigers 
ZauBer-WerkZeuge

nicht alle Zähne sind gleich 
 

12 ein Blick hinter 
Die kulissen

Spannender alltag in 
der Zahnarztpraxis 

18 koMMentar –  
sars-coV-2 

Schlechte Mundhygiene 
verschlechtert  Krankheits-
verlauf   

19 gute Fragen, 
 kluge antWorten 

Was sagen die Fachleute? 
 

20 kreuZWorträtsel

ticketgutscheine  
zu gewinnen



ZahnZeit | ErKranKUnGEn DEr MUnDSCHlEIMHaUt

In Deutschland erkranken jährlich mehr als 13.000 Menschen an Krebs 
der Mundhöhle und des Rachens. Auf diese beunruhigend hohe Zahl 
hat die Bundeszahnärztekammer Anfang dieses Jahres hingewiesen. 
Männer erkranken häufiger und früher als Frauen, die zudem eine deut-
lich höhere Überlebensrate aufweisen.   

Dr. Ralf Hausweiler, Dr. Stephan Kranz, Dr. Uwe Neddermeyer

DEr ZaHnarZt Hat DEn GanZEn MUnD IM BlICK 

Mundkrebs kommt nicht über Nacht
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Solche Krebserkrankungen, aber 

auch Erkrankungen der Mund-

schleimhaut, die diesen vorangehen, 

kann der Zahnarzt frühzeitig erken-

nen. Er ist der medizinische Fach-

mann für die gesamte Mundhöhle 

und keineswegs nur für  Karies und 

Zahnfleischerkrankungen. Zu jeder 

gründlichen Untersuchung beim 

Zahnarzt gehört daher auch die 

Begutachtung von Weichteilen und 

Schleimhäuten im Mund. Deshalb 

ist die regelmäßige Kontrolluntersu-

chung in der Zahnarztpraxis mindes-

tens zweimal im Jahr äußerst wich-

tig.

Gesunde Mundschleimhaut ist zart 

rosa, ohne Flecken und Veränderun-

gen und mit ausreichend Speichel 

befeuchtet. Bei deutlichen Verände-

rungen sollte unbedingt zeitnah ein 

Zahnarzt aufgesucht werden. Bei ei-

ner verdächtigen Hautveränderung 

am arm oder im Gesicht lassen die 

meisten rasch von einem Hautarzt 

genauer untersuchen, weil es sich 

um Hautkrebs handeln könnte. Fle-

cken oder kleine Erhebungen auf der 

Mundschleimhaut sollte man genau-

so ernst nehmen, damit sie frühzei-

tig behandelt werden können.

Sollten Sie oder der Zahnarzt Verände-

rungen im Mund bemerken, bitte nicht 

gleich in Panik geraten. Die häufigsten 

Entzündungen dort, Herpes, Aphthen 

und Mund soor, sind zwar recht unange-

nehm, aber letztendlich harmlos. 

ZahnZeit | ErKranKUnGEn DEr MUnDSCHlEIMHaUt 

Zahlen unD Fakten ZuM MunDhöhlenkreBs (Quelle: rki)

Frauen: 4.497 

63%
53%

erkrankte  
(pro Jahr/Deutschland)  

mehr als 14.000 Menschen

Männer: 9.653 

47%  
35%

 davon:

relative überlebensrate 5-Jahre:

10-Jahre:

„Wenn es in der Mundhöhle zu einer  ernsten Erkrankung kommt, gilt: 
Keine Zeit verschwenden!“ Dr. ralf Hausweiler 
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ZahnZeit | ErKranKUnGEn DEr MUnDSCHlEIMHaUt

NerveNd bis schmerzhaft: herpes, aphtheN uNd muNdsoor
auf den Schleimhäuten, Zahnoberflä-

chen und im Speichel befinden sich 

Pilze, Viren und Bakterien. Die meis-

ten dieser Mikroorganismen gehören 

zu einer gesunden Mundflora. Sie 

sind für bestimmte Stoffwechselvor-

gänge zuständig oder verhindern die 

ansiedlung von Krankheitserregern. 

Doch nicht alle Mikroorganismen 

übernehmen eine solche rolle. Im 

gesunden Körper besteht eine Ba-

lance zwischen „guten“ und „bösen“ 

Keimen. Kälte, andere Erreger, anti-

biotika, Stress, schwere Krankheiten 

oder falsche Ernährungsgewohnhei-

ten können das Gleichgewicht der 

Mundflora beeinflussen. 

herpes: Viren an lippen und Mund

Die kleinen Bläschen auf der lippe 

und der Mundschleimhaut kündigen 

sich mit einer juckenden, manchmal 

schmerzhaften Erhebung an. Die na-

delkopf- bis reiskorngroßen Bläschen 

platzen bald, trocknen aus und bil-

den eine Borke. Innerhalb von acht 

bis zehn tagen heilen sie ab, ohne 

eine narbe zu hinterlassen.

Ursache ist der Herpes-Simplex- 

Virus. Die Infektion findet meist im 

frühen Kindesalter statt und ver-

läuft meist unbemerkt. Erst ab dem 

zweiten und dritten lebensjahrzehnt 

kommt es dann zur ungefährlichen, 

aber doch recht lästigen Bildung von 

störenden Bläschen, ausgelöst häu-

fig durch starke Sonneneinstrahlung, 

hormonale Faktoren (z. B. Menstru-

ation), Durchfall oder fieberhafte Er-

krankungen. Der Zahnarzt kann zur 

linderung der Schmerzen und Des-

infektion der entzündeten Hautberei-

che geeignete Salben verordnen.

aphthen: schmerzhafte Bläschen 

im Mund

aphthen gehören ebenfalls zu den 

häufigsten Mundschleimhauterkran-

kungen. Sie sind einem Herpes sehr 

ähnlich und können durch ständige 

Wiederkehr bei vielen Menschen zu 

einer lebenslangen Plage werden. 

Eine aphthe kündigt sich meist mit 

einem lokalen Schmerzgefühl an, 

dem eine rötung folgt. Dann bildet 

sich auf der Mundschleimhaut, der 

Zunge, dem Gaumen oder gar der 

rachenwand ein Bläschen. 

Im nächsten Stadium bildet sich in 

dessen Mitte ein etwa linsengroßes, 

schmutzigweißes oder gelbliches 

kraterförmiges Geschwür. Dies geht 

mit starken, brennenden Schmerzen 

einher. 

Die regionalen lymphknoten sind 

meist geschwollen und auch druck-

empfindlich. In diesem Stadium fühlt 

man sich häufig abgeschlagen. Es 

kann auch zu leichten Fieber schüben 

kommen. oft macht auch das Essen 

große Schwierigkeiten. Das kann ge-

rade bei Kindern zu Ernährungspro-

blemen führen.

Wie bei Herpes gilt: Je früher eine 

Aphthe durch den Arzt oder Zahnarzt 

behandelt wird, umso schneller kann er 

helfen. Die Symptome klingen im Nor-

malfall in acht bis zehn Tagen ab. Bei 

besonders großen und schmerzhaften 

Aphthen können spezielle Mundlösun-

gen oder eine Laserbehandlung die 

Schmerzen lindern.

„Vor kurzem hatte ich wieder einen Patienten, bei dem ich 
zum Glück noch recht früh eine auffällige Veränderung der 
Mundschleimhaut erkannt habe. Gut, dass er immer zweimal 
im Jahr zur Vorsorge kommt.“ alexander Saenger
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ZahnZeit | ErKranKUnGEn DEr MUnDSCHlEIMHaUt 

Warzen: Verrucae vulgaris

auch gewöhnliche Warzen (Verrucae 

vulgaris) können den Mund infizie-

ren, wenn jemand eine solche leckt 

oder kaut. 

cheilitis: rissige Mundwinkel

Viele Menschen leiden auch unter 

rissigen Mundwinkeln, die auch als 

Cheilitis, Mundwinkelrhagaden und 

unter vielen anderen namen bekannt 

sind. Solche entzündeten Mundwin-

kel können sowohl einseitig als auch 

beidseits vorkommen. Sie sind unan-

genehm und tun weh, bleiben aber 

meistens harmlos. Beim Sprechen, 

Gähnen, lachen und auch beim Es-

sen tritt ein unangenehmes Span-

nungsgefühl auf. 

Häufige Ursachen für entzündete 

Mundwinkel sind trockene lippen 

aufgrund trockener Heizungsluft, 

hohe luftfeuchtigkeit oder Habits 

wie ständiges lecken der lippen und 

der Mundwinkel. 

Mundsoor: pilz im Mund

auch Pilze können die Mundschleim-

haut entzünden. Man kann das 

an Stellen mit weißen Belägen er-

kennen. Wenn diese abfallen, ist 

die Haut darunter stark gereizt, 

manchmal sogar blutig rot. typisch 

für Mundsoor ist außerdem ein pel-

zig-brennendes Gefühl. Pilze gehören 

zwar zur normalen Mundflora. aber 

wenn sie sich zu sehr vermehren, 

werden sie zu einer Plage. Vor der 

Behandlung von Mundsoor gilt es, 

herauszufinden, warum sich welche 

Pilze auf der Mundschleimhaut zu 

sehr vermehrt haben. nach der im 

labor festgestellten Pilzart richtet 

sich, welche Medikamente zum Ein-

satz kommen. Mögliche Ursachen 

sind Mundtrockenheit und die Ein-

nahme bestimmter Medikamente so-

wie Druckstellen von Zahnprothesen. 

Eine Behandlung setzt dann bei die-

sen Ursachen an. 

„Ich behandele eine ganze Reihe älterer Patienten. Da ist  Mundsoor 
leider nicht selten, aber gut behandelbar.“ Dr. Stephan Kranz

tipps Für BetroFFene patienten

Regelmäßig mindestens zwei Mal im 

Jahr die Vorsorgeuntersuchung beim 

Zahnarzt wahrnehmen! 

aber nicht den nächsten termin 

abwarten, wenn man Veränderung 

der Schleimhaut von Wangen, Zun-

ge oder Gaumen bemerkt. Es kann 

lebenswichtig sein, ob es sich um 

ein unangenehmes, eher harm-

loses Herpes-Bläschen oder eine 

aphthe handelt, oder um einen 

weitaus gefährlichen lichen ruber 

oder leukoplakie. Weiße Flecken, 

weiße Streifen, wunde Stellen, die 

nicht heilen oder immer wieder 

kommen, sind alarmzeichen!

rauchen, alkohol, aber auch 

schlechte Mundhygiene sind ein-

deutige risikofaktoren und für 80 

bis 90 Prozent der Mundkrebsfälle 

verantwortlich. Daher sollte man 

Ernährung sowie lebensgewohn-

heiten entsprechend ändern – ge-

rade wenn man unter Erkrankun-

gen der Mundschleimhaut leidet. 

Die tägliche gründliche Zahnpflege 

sowie eine regelmäßige Professi-

onelle Zahnreinigung in der Zahn-

arztpraxis entfernen den fest an-

haftenden Biofilm auf Zähnen und 

Zahnfleischrändern. 
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ZahnZeit | ErKranKUnGEn DEr MUnDSCHlEIMHaUt

Gefährlich: muNderkraNkuNGeN mit krebspoteNzial
anders als der Betroffene kann der 

Zahnmediziner als Fachmann für die 

gesamte Mundhöhle feststellen, ob 

eine Behandlung einer Mundschleim-

hauterkrankung 

• nur zur Linderung von Beschwer-

den notwendig oder 

• dringend geboten ist, weil sonst 

die Gefahr einer Verschlimmerung 

bis hin zum Mundkrebs besteht.

lichen ruber: knötchen mit  krebs - 

potenzial

Zu den gefährlicheren Erkrankun-

gen der Mundschleimhaut gehört 

der lichen ruber. Die eigentlich un-

nötige, schubweise auftretende ab-

wehrreaktion dieser autoimmuner-

krankung greift die tiefere Schicht 

der Mundschleimhaut an, die soge-

nannte Basalmembran. Diese wird 

zunächst rot. Wenn die Haut wieder 

abheilt, bilden sich weiße, netzar-

tige Streifen (medizinisch: Wick-

ham-Streifen).

Frühzeitige Behandlung mit Mund-

spülungen zur Unterdrückung der 

Immunreaktion kann den lichen ru-

ber zurückdrängen. Das Gefährliche 

an lichen ruber ist, dass aus den 

Hautveränderungen Krebs entste-

hen kann. Wichtiger fast noch als die 

Behandlung sind daher regelmäßige 

Kontrolluntersuchungen spätestens 

alle vier Monate.

leukoplakie: Weiße Flecken auf der 

Mundschleimhaut

Eine ebenfalls recht gefährliche 

Mundschleimhauterkrankung ist die 

leukoplakie. Wissenschaftliche Stu-

dien haben sie bei immerhin vier 

Prozent der untersuchten Männer 

und einem Prozent der untersuchten 

Frauen festgestellt. typisch sind ein 

oder mehrere weiße Flecke auf der 

Schleimhaut, die etwas diffus oder 

warzig wirken können. Wenn die Fle-

cken nicht nur flach auf der Mund-

schleimhaut liegen, sondern erho-

ben sind, besteht das risiko, dass 

sich daraus Krebs bildet. als häufi-

ge Ursache für leukoplakie gelten 

rauchen und übermäßiger Genuss 

insbesondere von hochprozentigem 

alkohol. 

„Erkrankungen der Mundhöhle 
keinesfalls ignorieren. Das hilft 

gar nicht!“ Dr. Susanne Schorr
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ZahnZeit | ErKranKUnGEn DEr MUnDSCHlEIMHaUt 

schnell ZuM ZahnarZt, Wenn sie FolgenDe Dinge BeMerken: 

• Wunde Stellen an Lippen, Zahnfleisch oder der Mundinnenseite, die leicht 
bluten und nicht verheilen

• Knoten, Verdickung und andere Veränderungen in der Wange, die Sie mit 
der Zunge fühlen können

• Weißliche auch fädig durchzogene, nicht abwischbare Flecken auf der 
 Mundschleimhaut

• Sensibilitätsverlust oder Taubheitsgefühl in einem Teil des Mundes

• Weiße oder rote Flecken auf Zahnfleisch, Zunge oder Mundinnenseite

• Schwierigkeiten beim Kauen oder Schlucken von Nahrung

• Wundheit oder unerklärliche Schmerzen im Mund 

• Unerklärliches Fremdkörpergefühl in der Kehle

• Schwellungen am Kiefer, die zu einem schlechten Sitz der Prothese führen

• Stimmveränderungen

muNdkrebs, selteN, aber sehr Gefährlich! 

Krebs an den lippen (meist an der 

Unterlippe), im Mundinnenraum, 

im hinteren rachenraum und den 

rachenmandeln oder an den Spei-

cheldrüsen ist bei Männern häufiger 

als bei Frauen. In der regel tritt er 

erst nach dem 40. lebensjahr auf. 

rauchen in Verbindung mit starkem 

alkoholkonsum ist der wichtigste 

risikofaktor. Wenn Mundkrebs früh 

entdeckt wird, ist die Prognose für 

Patienten sehr gut. Die Fünf- Jahres-

Überlebensrate beträgt dann mehr 

als 90 Prozent. Unglücklicherweise 

wird Mundkrebs meistens nicht früh 

diagnostiziert.

Eine Früherkennung des Mundkrebses 

ist aber entscheidend für die erfolgrei-

che Behandlung!

Bei Verdacht werden betroffene Zel-

len durch eine Biopsie entnommen 

und im labor untersucht. Das test-

ergebnis liegt in einigen tagen vor. 

Im Einzelfall werden auch abstriche 

mit kleinen Bürsten gemacht. 

liegt Mundkrebs vor, entwickelt ein 

team von Experten (darunter ein 

oralchirurg und ein Zahnarzt) einen 

Behandlungsplan, der den individuel-

len Bedürfnissen des Patienten ange-

passt ist. In der regel ist eine opera-

tion erforderlich, oftmals gefolgt von 

Bestrahlung und Chemotherapie. 

„Mundschleimhauterkrankungen können frühzeitig beim Zahnarzt er-
kannt werden. Deshalb ist der regelmäßige Kontrollbesuch auch wichtig 

für die Krebsfrüherkennung bzw. Krebsvorsorge.“ Prof. Dr. Dietmar oesterreich 
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ZahnZeit | KInDErSEItEGeschichten aus Doktor Zahntigers Dschungelpraxis

An einem schönen Sommertag besucht der kleine Affe Coco 
zusammen mit seinen Freunden die Dschungelpraxis. „Hallo!“, 
begrüßen sie Doktor Zahntiger. 

„Kannst du bitte mal in meinen Mund schauen, ich habe da eine 
Zahnlücke“, fragt Coco. „Natürlich“, sagt Doktor Zahntiger,  
„setz dich bitte auf den Zahnarztstuhl und mach den Mund weit auf“.

„Aha“, beruhigt Doktor Zahntiger den kleinen Affen, „bei dir wächst bald ein neuer Zahn. Die 
ersten Zähne, die kleine Kinder haben, nennt man Milchzähne. Insgesamt hat jedes Kind 20. Ganz 
unbemerkt wachsen unter den Milchzähnen im Kieferknochen neue Zähne heran. Sie lösen langsam 
die Wurzeln der Milchzähne auf. Die Milchzähne fangen deshalb mit etwa fünf Jahren an zu 
wackeln. Erst ein bisschen, dann immer stärker. So lange bis sie herausfallen. 

Wenn ein Milchzahn ausgefallen ist, haben 
die Kinder so lustige Zahnlücken, wie du 
jetzt. Aber nach kurzer Zeit wachsen die 
neuen Zähne nach. Sie heißen ‚bleibende 
Zähne‘, weil sie ein ganzes Leben lang 
im Mund bleiben. Die meisten Menschen 
haben 32 bleibende Zähne.“

Text und Idee:  
Dr. Susanne Schorr
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Die Kinder fragen, warum die Zähne unterschiedlich aussehen. Dr. Zahntiger erklärt. „Zum Abbeißen 
haben wir oben und unten vier Schneidezähne, die beim Lachen so richtig gut zu sehen sind. Die 
spitzen Zähne, die in allen vier Ecke des Mundes stehen, heißen Eckzähne. Sie helfen uns mit ihrer 
spitzen Form besonders gut beim Abbeißen. Unsere hinteren Zähne nennt man Backenzähne. Sie sind 
besonders kräftig und wir brauchen sie zum Kauen.“

Wenn ein Haifisch einen Zahn verliert, wächst immer wieder ein neuer Zahn 
nach. Das ist bei uns Menschen leider anders. Deshalb müssen uns um 
unsere bleibenden Zähne gut kümmern, denn es wachsen keine 
neuen Zähne nach!

Mach mit!  
Es warten tolle Preise auf dich!
Hat dir die Geschichte von Doktor Zahntiger gefallen?  

Dann mach bei unserem preisausschreiben mit. Füll einfach  

die lücken im text aus und schick das Blatt an unsere redaktion:

kZV nordrhein, redaktion ZahnZeit, 40181 Düsseldorf.

Coco erzählt ihrer Mutter:  

„Die spitzen Zähne, die in allen                                Ecken des Mundes 

stehen, heißen                                                          Sie helfen uns mit 

ihrer                                Form besonders gut  beim                            “

Bitte vergiss deine anschrift, dein alter und deine  
t-shirt-größe nicht!
Gute Gewinnchancen hat auch, wer beim Malwettbewerb lustige selbst 

gemalte Bilder zum thema „Dr. Zahntigers Dschungelpraxis“ einschickt. 

einsendeschluss ist der 31. august 2021.

Mein name ist ......................................................................................

Ich bin ................ Jahre alt und trage die t-Shirt-Größe ......................

Meine anschrift  ...................................................................................

.............................................................................................................

Doktor Zahntiger-Gewinnspiel 11

Zahn-T-Shirts

6 Oral-B  
Stages Power 
(elektrische Zahnbürste; 
Jungen/Mädchen) 

5 x 2  
Gutscheine

von westticket.de, einzulösen für:  
Disney on Ice, neanderthal Museum, 
 Planetarium Bochum, aquazoo, 
 Marionetten-theater usw.

Zu GewINNeN:

Kino- 
Gutscheine



12 ZahnZeit | EIn BlICK HIntEr DIE KUlISSEn 

SPannEnDEr alltaG In DEr ZaHnarZtPraxIS

Hallo zusammen, ich bin´s, Anna. Bald ist meine Schulzeit rum! Noch bin 

ich unschlüssig, in welchem Beruf ich mal so richtig durchstarten könnte. Ich 

möchte gerne künstlerisch, kreativ, handwerklich gefordert sein – oder sozial en-

gagiert? Nun hat mir mein Onkel Sven, der Zahnarzt und ein cooler Berater 

ist, vorgeschlagen, doch einmal einen Tag in seiner Praxis  „richtig“ hinter 

die Kulissen zu schauen. Denn genau dort könnte ich alle genannten 

Eigenschaften einbringen. Beim Zahnarzt? Das hört sich ja nach einem 

gruseligen Vorschlag an – aber auch spannend. Okay, Onkel Sven, ich 

werde Dir also mal einen Tag über die Schulter schauen.

Ups, meine Maske war bequemer – echt eng, die 
FFP-ler! Ein paar likes sind in jedem Fall drin …

ein Blick hinter die Kulissen

Leider ist  frühes 
 Aufstehen  angesagt
nach der herzlichen Begrüßung durch das 
Praxisteam heißt es bereits um 7.30 Uhr: 
Umziehen im Umkleideraum. Danach wird 
erst mal eine teambesprechung über die 
heute anstehenden aufgaben und Behand-
lungen abgehalten.
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Hygiene bis 
ins Detail
Zuerst die Mundspü-
lung mit einer keim-
abtötenden lösung, 
dann kann die Be-
handlung beginnen! 
Mein onkel Sven er-
klärt vor Beginn die 
genauen abläufe.

ZahnZeit | EIn BlICK HIntEr DIE KUlISSEn 

Doors open!
Jetzt können die ersten Patienten an der Schaltzentra-
le kontaktarm einchecken. Wer erstmalig kommt, füllt 
einen anamnesebogen aus, damit der Zahnarzt sich 
bereits vor der Behandlung ein Bild machen kann.

Auf- und Vor bereitung. 
Routiniertes “know 
how” am Morgen
Das team ist schon vorm Erscheinen 
des ersten Patienten mächtig aktiv: 
die Computer, der Kompressor und 
das röntgengerät müssen hochgefah-
ren, …

… alle Schläuche und 
Zugänge der Behand-
lungseinheit mit Desin-
fektionslösung gründlich 
durchgespült werden. 
Dabei erfahre ich die ver-
schiedenen Funktionen 
am Behandlungsstuhl.

Welche Materialien benutzt werden und mit welchen Instrumenten sie as-
sistieren muss, weiß die Zahnmedizinische Fachassistentin (ZMF) genau 
und unterstützt die Behandlung vorausschauend. 

Sobald der Patient 
im Behandlungs-
stuhl Platz ge-
nommen hat, wird 
zusätzlich das hy-
gienische Schutz-
material bereitge-
stellt.
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Safe und Clean
Vor der Mittagspause werden die 
benutzten Instrumente – nach dem 
automatischen Säubern und Des-
infizieren mit modernster technik 
– in Folie eingeschweißt, anschlie-
ßend mit Dampf unter hohem 
Druck bei 134 °C zur Keimabtö-
tung sterilisiert.

Die qualifizierte ZMF erklärt mir routiniert 
die anwendung des Filmmaterials für eine 
röntgenaufnahme.

neben Kontrolle und Prävention, Zahnerhaltung, 
anfertigung von Zahnersatz und chirurgischen 
Eingriffen wird in manchen Fällen eine röntgen-
aufnahme notwendig. Damit kann der Zahnarzt 
den Zustand der Knochenstruktur, der Zähne und 
Füllungen überprüfen sowie versteckte Zwischen-
raumkaries, Wurzel- oder Kiefergelenksprobleme 
entdecken.

Mobil geht’s auch
nach dem Snaken, geht’s weiter 
zum Hausbesuch. Unglaublich, in 
diesem kleinen Koffer befindet sich 
eine  Mini-Behandlungseinheit!
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Zeit für die 
 Kleinen
Unter anleitung der speziell 
ausgebildeten ZMF putzt 
lisa ihre Zähne oder die 
des kleinen Drachen …

… mit dem Drachen töter 
wird die kleine lisa zum 
Bakterien töter. Schnell wird 
ihnen der Garaus gemacht.

ZahnZeit | EIn BlICK HIntEr DIE KUlISSEn

lisa freut sich anschließend 
über eine kleine Belohnung 
aus der Schatzkiste. So cool, 
alle Kids kommen gerne wie-
der!

Teamwork
Eine enge Zusammenarbeit besteht zwischen 
der Zahnarztpraxis und dem Dentallabor. Dies 
fertigt und liefert Zahnersatz, kieferorthopä-
dische apparaturen oder aufbiss schienen an 
und führt reparaturen durch.

Der Zahntechniker berät auch bei der Far-
bauswahl des Zahnersatzes. Fast alle Farb-
nuancen sind möglich, denn die neuen Zähne 
sollen genau wie die echten aussehen. Cool, 
die vielfältigen Musterzähnchen erinnern 
mich an die Farbauswahl bei nagellacken.

Drache 

”
freu :-)”
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Krass, ist Der Tag etwa schon rum?
Der tag hat gezeigt, dass neben dem Zahnarzt immer ein 
 toughes team im Einsatz ist, um jeden Patienten – ob ganz 
jung oder Senior – optimal zu betreuen. Jeder erwartet eine 
individuelle und einfühlsame Behandlung. Die verschiede-
nen tätigkeiten sind super abwechslungsreich und interes-
sant. Zahnärztliche Fachangestellte (ZFa) ist ein vielfältiger 
Job und würde tatsächlich meinen neigungen entsprechen. 
Man kann sich künstlerisch, kreativ, handwerklich und sozi-
al engagieren und spannend war es auf jeden Fall. Ich ziehe 
bestimmt eine ausbildung zur ZFa in Betracht und außer-
dem bieten sich echt tolle Weiterbildungsmöglichkeiten.  

Danke, Onkel Sven.

Doku ist wichtig
nach der Behandlung dokumentiert der Zahnarzt die 
individuellen Behandlungsschritte in der Software. Die 
ausführliche Dokumentation der Diagnosen und the-
rapie will gelernt sein und ist wichtig für die zukünfti-
ge Weiterbehandlung. Dabei lernt die „azubine“ direkt 
das abrechnungswesen kennen.

Ohne gute Orga geht’s hier gar nicht
Wow, Hut ab vor diesem organisationstalent! So viele Mate-
rialien habe ich nicht erwartet. Mit Hilfe moderner apps wer-
den die Bestände kontrolliert und griffbereit im lagerraum 
einsortiert.

Ein Arbeitstag geht zu Ende
nach dem letzten Patienten wird neben der 
Desinfektion aller Behandlungs- und Prophyla-
xe-räume noch der Wartebereich aufgeräumt. 
Die letzten administrativen aufgaben werden 
abgeschlossen, alle röntgengeräte und die 
Praxissoftware heruntergefahren. Danach ge-
hört die Praxis der reinigungskraft.

Dr. Harald Holzer, Karin Labes, Alexander Saenger, Dr. Susanne Schorr
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GewuSST wIe

Bei ihreM ZahnarZt sinD sie iMMer auF Der sicheren seite
Damit Sie notwendige Zahnarztbehandlungen, Professionelle Zahnreinigung und Vorsorgeuntersuchungen nicht 
verschieben müssen, stehen umfangreiche Hygieneschutzmaßnahmen zur Verfügung:

 hänDeWaschen 

Händewaschen und Desinfizieren vor und nach dem 
Betreten der Behandlungsräume.

 schutZkleiDung unD MunD-nasen-BeDeckung  

Situationsbedingter Einsatz von medizinischen- und 
FFP2-Masken, Visieren und Einmalhandschuhen beim 
Praxispersonal. Medizinische und FFP2-Masken wirken 
als Barriere und tragen dazu bei, die Verbreitung keim-
belastender aerosole drastisch zu reduzieren.

 gutes terMinMangeMent 

Eine gute organisation sorgt dafür, dass Wartezeiten 
möglichst gering werden. 

 aBstanDsregeln 

In Zeiten besonderer ansteckungsgefahr helfen 
abstands regeln im Empfangs- und Wartebereich die 
Kontakte untereinander zu reduzieren. 

 hygienische oBerFlächen 

Die gesamten Behandlungseinheiten werden nach 
jedem Patienten desinfiziert, Einmalartikel werden im 
Sondermüll entsorgt. alle zahnärztlichen Instrumente 
werden nach den strengen Hygiene-richtlinien des 
robert-Koch-Instituts gereinigt, mit Wasserdampf bei 
134 °C zur Keimabtötung sterilisiert und separat 
 gelagert oder eingeschweißt. Die Sterilisation erfolgt 
mit computergesteuerten Geräten und untersteht einer 
lückenlosen Dokumentationspflicht. alle weiteren 
 oberflächen und auch türklinken werden regelmäßig 
 desinfiziert. 

 regelMässig lüFten 

Die Behandlungsräume werden vor und nach jedem 
Patienten gründlich gelüftet.

BeDenken sie:  

kranke Zähne, kranker Mensch!  
nur ein starkes immunsystem ist das  schutzschild für ihre gesundheit.

ZFA ist tOP
InFoS ZUr aUSBIlDUnG 

https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/  
fuer-die-praxis-ausbildung/

www.du-bist-alles-fuer-uns.de

aufbauend auf die ausbildung zur ZFa besteht die 
Möglichkeit, sich durch Fortbildungsmöglichkeiten 
auf diverse richtungen zu spezialisieren.

InFoS ZUr FortBIlDUnG 
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/  
fuer-die-praxis-fortbildung/

https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/�fuer-die-praxis-ausbildung/
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/�fuer-die-praxis-ausbildung/
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/�fuer-die-praxis-ausbildung/
http://www.du-bist-alles-fuer-uns.de
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/�fuer-die-praxis-fortbildung/
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/�fuer-die-praxis-fortbildung/
https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/�fuer-die-praxis-fortbildung/
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Eine Studie an der University of Leeds in Großbritannien zeigt, dass 

Patienten mit schlechter Mundgesundheit deutlich stärker gefährdet sind, 

am Coronavirus zu sterben. (https://doi.org/10.3389/fmed.2020.604980)

Die britischen Wissenschaftler haben 

Untersuchungsdaten von positiv ge-

testeten Patienten mit angaben zu 

deren lebensstil, Body-Mass-Index 

und zu weiteren Begleiterkrankun-

gen herangezogen. Diese wurden 

mit Daten zu ihrem Krankenhaus-

aufenthalt und -verlauf abgeglichen. 

neben bekannten risikofaktoren 

für vom Coronavirus-Infizierte wie 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Di-

abetes zeigte sich dabei auch, dass 

Zahnfleischerkrankungen zu einem 

schweren bis tödlichen Krankheits-

verlauf beitragen.

krankes Zahnfleisch – 

 geschwächter körper

Grund dafür ist, dass SarS-CoV-2 

leichter in den geschwächten Kör-

per eindringen kann. Patienten mit 

einer Zahnfleisch- oder Zahnbettent-

zündung, durch die die Mundhöhle 

bereits angegriffen war, verstarben 

häufiger als Personen ohne diese Er-

krankungen. Die Studienleiter schlie-

ßen daraus, dass bereits bestehende 

Entzündungsprozesse im Körper das 

Immunsystem schwächen.

Zudem dringt das Coronavirus in den 

menschlichen organismus bekannt-

lich über den Mund- und rachen-

raum ein. Ist dieser nicht intakt, 

kann das Virus die erste Hürde, den 

Mund leichter überwinden und einfa-

cher in den Körper gelangen. 

Zahnarzt Andreas Kruschwitz,  

Mitglied im Vorstand der KZV Nordrhein

Schlechte Mundhygiene 
verschlechtert 
Krankheits verlauf
sterberisiko an corona bei schlechter 
 mundgesundheit deutlich erhöht

andreas Kruschwitz 
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auch anDere MunDerkran-
kungen geFährDen Die 

gesaMte  gesunDheit

Bakterien, die Zahnbettentzün-

dungen (Parodontitis) hervor-

rufen, begünstigen zum Beispiel 

auch

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Herzinfarkte oder Schlag-

anfälle,

• lebensbedrohliche Verläufe 

von Infektionskrankheiten

• eventuell auch das Risiko 

einer Frühgeburt und

• sie können die Lebens-

erwartung senken sowie 

• die Einstellung von Diabeti-

kern erschweren

https://doi.org/10.3389/fmed.2020.604980
mailto:rzb@kzvnr.de
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was sagen die Fachleute?
GUtE FraGEn, KlUGE antWortEn

VOrSOrGe Für KLeINKINder
Kann ich mit meinem einjährigen Sohn schon zum Zahnarzt gehen?
Sobald die ersten Milchzähne durchbrechen, also wenn das Baby etwa ein halbes Jahr alt ist, 
sollte der erste Zahnarztbesuch anstehen. Je früher Sie Ihr Kind mit der Zahnarztpraxis vertraut 
machen, desto besser. nehmen Sie Ihren Sohn mit, wenn Sie selbst einen Kontrolltermin haben 
oder nur einen kleinen Eingriff erwarten. So lernt es die ungewohnte Umgebung behutsam kennen 

und macht positive erste Erfahrungen beim ersten Schnupperbesuch. Für Kinder zwischen dem 6. und dem voll-
endeten 33. lebensmonat besteht ein anspruch auf drei zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen. 
Mehr unter https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/vorsorge-fuer-kleinkinder

HANdy-
KAMerA AN 

uNd Qr-COde 
eINSCANNeN!

ANGST VOrM ZAHNArZT
Ich habe wahnsinnige Angst vorm Zahnarzt. 
Das ist ganz natürlich und niemand muss sich dafür schämen. Das Beste ist, mit dem Zahnarzt 
offen zu sprechen. Er kennt verschiedenen Möglichkeiten und techniken, dem Patienten dabei zu 
helfen, seine Ängste zu überwinden. https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/
angst-vorm-zahnarzt

neutrale Beratungsangebote zu ihrer vorgeschlagenen Zahnbehandlung oder bei problemen rund um das thema 
Zähne finden sie unter: https://www.zahnpatienten.info/service

ZAHNMedIZIN BeuGT COrONA VOr 
Stimmt es, dass ein gesunder Mundraum und gesunde Zähne Corona vorbeugen?
Experten der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde weisen darauf hin, 
dass die zahnmedizinische Vorsorge die Immunkompetenz der Mundhöhle stärkt und die körpe-
reigene abwehr damit direkt am Entstehungsort der Virusinfektion unterstützt. Sie hilft dabei, 
das Immunsystem der Mundhöhle „fit zu machen“ und beugt auf diese Weise einer Coronainfek-
tion vor oder kann den Verlauf einer CoVID-19-Erkrankung abmildern. lesen Sie, warum das so ist: 
https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/zahnmedizin-beugt-corona-vor

HyGIeNeSTANdArd IN deN ZAHNArZTPrAxeN  
Soll ich meine Behandlungen beim Zahnarzt lieber verschieben? 
Hygiene hat seit Jahrzehnten in den Zahnarztpraxen in Deutschland einen äußerst hohen Stellen-
wert. Sterilisatoren sowie reinigungs- und Desinfektionsgeräte werden regelmäßig u. a. nach den 
Vorgaben des robert Koch-Institut (rKI) auf Wirksamkeit überprüft. Über den ohnehin sehr hohen 
Standard in den Zahnarztpraxen hinaus sind angesichts von Covid-19 zusätzliche Hygienemaß-
nahmen eingeführt worden, vom Mindestabstand über regelmäßiges lüften bis zur anwendung antiseptischer Mund-
spülungen. Details unter https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/zum-zahnarzt-gehen/?l=0

https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/vorsorge-fuer-kleinkinder
https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/zahnmedizin-beugt-corona-vor
https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/angst-vorm-zahnarzt
https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/zum-zahnarzt-gehen/?L=0
https://www.zahnpatienten.info/service
https://www.zahnpatienten.info/vorsorge/wissenswertes/angst-vorm-zahnarzt
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