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...schmerzempfindliche Zähne

Dem gesunden Zahn sollte ein heißer Kaffee oder ein kaltes Eis nichts ausmachen.
Doch häufig treten Schmerzen schon bei geringen Temperaturunterschieden,
süßen oder sauren Speisen oder gar einfacher Berührung auf.
Der gesunde Zahn ist durch eine äußerst harte
Schicht, den Zahnschmelz geschützt, die von der
Krone bis zum Zahnfleischrand reicht. Der darunter
liegende Zahnhals, der normalerweise durch das
Zahnfleisch bedeckt ist, besitzt diese Schutzschicht
nicht, sondern zeigt viele kleine Kanälchen, die ins
Innere des Zahnes und somit zum Nerven führen.
Reize, ausgelöst durch Wärme, Kälte, Druck, Säuren,
können so direkt zum Gehirn weitergeleitet werden.
Man empfindet einen Schmerz.
Die Ursachen der freiliegenden Zahnhälse können vielfältig sein. Häufig liegen
Überlastungen durch stressbedingtes Zähneknirschen, Zahnfehlstellungen oder
eine Zahnfleischentzündung vor, die zum Zahnfleischrückgang führen und den
Zahnhals freilegen. Durch die Schmerzen wird oft die Mundhygiene in diesem
Bereich eingeschränkt, wodurch ein Teufelskreis entsteht, der die Situation stets
verschlechtert. Auch zu festes Zähneputzen mit einer falschen Technik, zu harten
Zahnbürste oder zu abrasiven Zahnpasta können ein Auslöser sein.
Zur Behandlung der freiliegenden Zahnhälse und deren Ursache stehen
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wir beraten Sie gern und bieten
Ihnen eine individuelle Lösung an.

Rautheim
Weststrasse 70
( 680 29 29

Internet : www.dr-werner-zahnarzt.de
Fester Biss und sicheres Gefühl durch Implantate und hochwertigen Zahnersatz ...
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Wichtig für Kinder: Kontrolle und Üben der Putztechnik - Fluoridierung - Fissurenversiegelung der bleibenden Zähne ...

... Schönes Lächeln durch ästhetische Zahnheilkunde ... Professionelle Zahnreinigung ... Bleaching ...oder Zahnschmuck ..

Prophylaxe
Implantologie
Schnarchtherapie
... Bleaching ...

