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Kinder- und Jugendzahnmedizin 
 

 

Gesundheit beginnt im Mund!  
Damit die Zähne Ihrer Kinder optimal versorgt sind, bietet unsere Praxis die jährlich wiederholenden 

Schulzahnuntersuchungen an, die für Sie als Eltern kostenlos sind. Das Beste daran: Seit der Einführung 

dieser obligatorischen Jahresuntersuchung  nimmt der Kariesbefall bei Schulkindern in der Schweiz 

kontinuierlich ab, was die beste Grundlage für gesunde und schöne Zähne bis ins hohe Alter ist.  
 

 

 

Ziel der JahresUntersuchung ist es, krankhafte Veränderungen an den Zähnen bzw. Zahnfleisch sowie 

Zahn und Kieferfehlstellungen frühzeitig zu erkennen und Sie als Eltern auf die Notwendigkeit einer 

Zahnbehandlung rechtzeitig aufmerksam zu machen.  

 

 

Die häufigsten zahnärztlichen Massnahmen sind: 

 

FISSURENVERSIEGELUNG 
 

Auf der Kaufläche von Backenzähnen weisen die Grübchen (sog. Fissuren) gelegentlich tiefe und enge 

Furchen auf, die sich mit der Zahnbürste nicht oder nur ungenügend reinigen lassen. Die Folge ist das 

Eindringen von kariesverursachenden Bakterien, die den Zahnschmelz aufweichen und eine Fissurenkaries 

verursachen. Eine unbehandelte Fissurenkaries kann mit der Zeit den empfindlichen Zahnnerv infizieren. 
 

 

 

Die Fissurenversiegelung ist eine prophylaktische 

Massnahme, um die Entstehung von Schmelz und 

Dentinkaries zu vermeiden. Bei der Behandlung 

wird die Fissur mit einem dünnfliessenden 

Versiegelungskunstoff bakteriendicht verschlos

sen. Der Eingriff erfolgt schonend und absolut 

schmerzfrei. 

 
 

 

KARIESBEHANDLUNG 
 

Karies ist eine Infektionskrankheit, bei der die Zähne mit kariogenen Bakterien besiedelt werden. Diese 

Keime sollten täglich durch gewissenhafte und gründliche Reinigung in ihrem Wachstum gestört werden, 

um eine Kariesbildung am Zahn zu vermeiden. Hat sich eine Karies im Zahn ausgebreitet, ist eine 

substanzschonende Kariesbehandlung beim Zahnarzt nötig. 
 

 

 

 

KIEFERORTHOPÄDIE - ZAHNREGULIERUNG 
 

Zahn und Kieferfehlstellungen sind meist genetisch bedingt oder 

entstehen durch schlechte Gewohnheiten wie Daumenlutschen etc.  
 

 

Durch die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Kieferorthopädie 

können Zahn und Kieferfehlstellungen bei Kindern und Erwachsenen 

relativ einfach und mit teils unsichtbaren Zahnspangen korrigiert 

werden. Wann der richtige Zeitpunkt für eine Behandlung ist, hängt vom 

Alter und der Art der Zahnfehlstellung ab.  
 

 

 

Die Kieferorthopädie ist ein Spezialgebiet der Zahnmedizin. Unser ausgewiesener Spezialist, ein Facharzt für 

Kieferorthopädie, berät Sie gerne über Diagnose und Therapiemöglichkeiten. 

 

 

Für schöne und gesunde Zähne. 

Ihr Team der Zahnarztpraxis Dr. Patrik Matta 


