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Weitere Informationen, Ideen und Anregungen sowie ein Video 
finden Sie auf unserer Website unter der entsprechenden 
Artikelnummer.

WAS IST EIN ZAHNMEDIZINISCHES RÖNTGEN?

Das zahnmedizinische Röntgen oder Röntgenaufnahmen 
verwendet Ihr Zahnarzt, um zu sehen, was an Stellen in Ihrem Mund 
passiert, die sonst nicht gesehen werden können. Dieses 
gewöhnliche Werkzeug wird täglich von Zahnärzten verwendet, um 
die Entwicklung von gesunden Zähnen zu überwachen, sowie 
potenzielle Probleme wie Knochenverlust, Löcher und impaktierte 
Zähne zu zeigen - noch bevor Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten 
bemerken. Ihr Zahnarzt wird regelmäßig Ihre Mundgesundheit mit 
Röntgenstrahlen überprüfen, weil Ihnen eine Früherkennung mehr 
Behandlungsmöglichkeiten gibt. Es ist nur eine weitere Möglichkeit 
für Ihren Zahnarzt, um sicherzugehen, dass Ihr Mund so gesund wie 
möglich ist!

WARUM IST ZAHNHYGIENE SO WICHTIG?

Sie haben bereits davon gehört: zweimal täglich 2 Minuten lang 
mit einer Fluorid-Zahnpasta putzen und einmal täglich Zahnseide 
verwenden. Bei dieser Routine bieten sich viele Vorteile. Es wird 
Ihnen nicht nur dabei helfen, Ihren Mund sauber zu halten und Ihren 
Atem großartig riechen zu lassen, Zähneputzen und Zahnseide 
können auch dazu beitragen, einige schmerzhafte, sogar gefährliche 
Probleme wie Karies, Infektionen und Zahnfleischerkrankungen zu 
verhindern.

Wenn Sie zuckerhaltige Speisen oder Getränke konsumieren, 
füttern Sie die Bakterien, die in Ihrem Mund leben. Tatsächlich 
vermischt sich alles, was Sie essen und trinken mit dem Speichel in 
Ihrem Mund, um einen klebrigen Film namens Plaque zu bilden 
(ausgesprochen “plak”). Plaque kann Ihre Zähne bedecken und sich 
im Laufe der Zeit aufbauen, wenn Sie nicht jeden Tag Zähneputzen 
und Zahnseide verwenden.

Die Bakterien im Plaque essen den Zucker und bilden eine 
Säure, die die harte äußere Oberfläche Ihrer Zähne, den 
Zahnschmelz, porös macht. Die Säure kann in Ihrem Mund 20 
Minuten lang verweilen. Wenn Sie den ganzen Tag zuckerhaltig 
essen und trinken, wie beispielsweise Süßigkeiten und 
Pfefferminzbonbons, Kekse und Kuchen, Limonaden und 
Sportgetränke, wird die Säure, die von den Plaque-Bakterien erzeugt 
wird, in Ihrem Mund bleiben, was Ihre Chancen für Zahnverfall,

auch bekannt als Karies, erhöht.

Wenn Sie das Zähneputzen und die Zahnseide auslassen, 
beginnt der Plaque sich auf den Zähnen zu erhärten und wird zu 
Zahnstein, der Bakterien entlang des Zahnfleischrandes einschließen 
kann. Zahnstein kann nur von einem Zahnarzt entfernt werden, 
daher ist es wichtig, regelmäßig zu Untersuchungen zu gehen.

LÖCHER UND IHRE BEHANDLUNG

Die hässliche Wahrheit ist, dass Löcher üblich sind. Es gibt viele 
Faktoren, die Löcher entstehen lassen. Offensichtlich wird das Essen 
von zu viel Zucker und die mangelnde Zahnpflege zur Bildung von 
Löchern führen, aber einige Krankheiten und sogar einige 
Medikamente können die Entwicklung von Löchern wahrscheinlicher 
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machen. Wenn sich ein Loch bildet, ist es 
wichtig, sofort einen Zahnarzt 
aufzusuchen, da der Verfall sonst immer 
schlimmer wird. Dies kann zu Zahnverlust 
und sogar zu gefährlichen Infektionen 
führen.

Eine Behandlung für Löcher ist die 
Zahnfüllung. Der Zahnarzt reinigt den 
Karies und füllt ihn mit einer Vielzahl von 
Substanzen wie Porzellan, Amalgam 
(Silber) oder am häufigsten Kompositharz 
auf. Diese sollen Bakterien fernhalten und 
einen weiteren Verfall verhindern. Wenn 
das Loch größer wird und sich den Nerven 
nähert, sind Zahnschmerzen und eine 
Infektion wahrscheinlich, was zu einer 
notwendigen Wurzelbehandlung, 
Zahnkronen oder sogar zum Ziehen des Zahns führt.

Eine Wurzelbehandlung ist erforderlich, wenn stärkerer Karies 
vorliegt. Der Zahnarzt muss das entzündete oder

infizierte Zahnmark im Zahn bis zur Wurzel säubern. Dann werden 
die ausgehöhlten Wurzelkanäle gefüllt und manchmal ein Stift 
eingefügt. Dies hilft, den Ersatzzahn oder - krone zu stützen.

ORTHODONTIE

Jeder ist anders und so auch seine Zähne. Einige Zähne sind gerader, 
einige krummer. Wenn eine Person engstehende Zähne hat, die 
auch bei regelmäßigem Zähneputzen schwer zu putzen sind, könnte 
es zu Karies führen. Manchmal können die Zähne einer Person in so 
einer Weise positioniert sein, dass sie eine Sprachstörung oder 
Kieferprobleme verursachen. Für diese oder aus rein kosmetischen 
Gründen wird eine Zahnspange von einem Kieferorthopäden 
eingesetzt, um die Zähne richtig aufeinanderbeißen zu lassen.

ODONTOGENESE

Obwohl Babys ohne Zähne im Mund geboren werden, hat sowohl 
die Bildung der Milchzähne als auch der bleibenden Zähne bereits 
bei der Geburt begonnen. Die meisten Kinder haben bis zu ihrem 3. 
Lebensjahr all ihre Milchzähne. Sie fangen an, bis zu ihrem 6. 
Lebensjahr ihre Milchzähne zu verlieren und den Weg für die 
bleibenden Zähne freizumachen.

Die letzten Zähne, die sich bilden (ausbrechen), sind die 
Weisheitszähne. Diese Zähne befinden sich im hinteren Teil des 
Mundes und beginnen in der Regel zwischen dem 17. und dem 25 
Lebensjahr zu wachsen. Weisheitszähne sind häufig blockiert, was 
sie zu impaktierten Zähnen macht. In diesem Fall ist es üblich, sie zu 
entfernen, weil sie alle anderen Zähne zur Seite verschieben 
können, wodurch sie schwieriger zu putzen sind, was zu Karies führt.

Locher

Füllung
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Besonderen Dank an Dr. Matthew Pray für die Bereitstellung der 
notwendigen Kenntnisse, praktischen Erklärungen und die 
kontinuierliche Unterstützung bei der Sicherung der Integrität und 
des Abschlusses dieses Projekts.

Halten Sie das Röntgen an eine Lichtquelle, wie ein Fenster oder 
eine Lampe, um das Innere des Mundes genau wie ein Zahnarzt zu 
sehen! Für noch mehr Spaß versuchen Sie, das Röntgen auf unseren 
Pädagogischen Lichtwürfel ( R59601) zu platzieren. Entdecken Sie 
andere Röntgenbilder aus unserer Kollektion, wie z.B. Lebensechte

menschliche Röntgenbilder® (R5911), Röntgenbilder gebrochener 
Knochen (R5914), Röntgenbilder fixierter Knochen (R59255) und 
mehr! Besuchen Sie unsere Webseite, www.roylco.com, um unser 
komplettes Röntgensortiment zu sehen.

IN DIESEM SET ENTHALTENE RÖNTGENBILDER:

1. GUTE MUNDHYGIENE: Dieses Röntgenbild zeigt einen 
Panoramablick auf einen gesunden, fröhlichen Mund.

2. SCHLECHTE MUNDHYGIENE: In diesem Röntgenbild können wir 
sehen, dass mehrere Zähne fehlen und viele der verbleibenden 
Zähne haben behandelte und unbehandelte Löcher.

3. LOCH IM MILCHZAHN: Hier ist in einem (Baby-) Milchzahn ein Loch 
vorhanden. Es erscheint als dunkler Fleck in der oberen rechten Ecke, 
was darauf hinweist, dass der Zahn ist in diesem Bereich von Karies 
befallen ist. Dieses Loch ist schwer befallen und der Zahn würde als 
nicht wiederherstellbar gelten. Der Zahnarzt müsste den von Karies 
befallenen Zahn entfernen, um Platz für den sich darunter 
befindlichen, bleibenden Zahn machen, damit dieser an dieser Stelle 
durchbrechen kann. 

4. FÜLLUNG IN BLEIBENDEN ZÄHNEN: Sie können ein Loch als 
dunklen Fleck in der unteren linken Seite dieses Röntgenbildes 
sehen. Sobald ein Loch in einem bleibenden Zahn gefüllt ist, ist es 
notwendig, regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen 
einzuplanen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Füllung intakt 
bleibt und einen weiteren Verfall verhindert. 

5. LOCHFÜLLUNG: In diesem zahnärztlichen Röntgenbild erscheint 
eine Füllung als heller weißer Fleck in der oberen Mitte. Es gibt auch 
dunkle Kariesflecken zwischen den Zähnen.

6. FÜLLUNGEN ZWISCHEN DEN ZÄHNEN: In der linken, oberen Ecke 
des Röntgenbildes kann man den hellen, weißen Fleck sehen, bei 
dem zwei Zähne mit Löchern von einem Zahnarzt gefüllt wurden. 
Dies ist ein gutes Beispiel dafür, warum Zahnseide so wichtig für die 
Reinigung zwischen den Zahnräumen ist, bei denen Plaque schwer 
zu erreichen ist.

7. ENGSTEHEND: In diesem Röntgenbild sind die oberen Eckzähne 
vom Ausbruch blockiert. Sie sind in der oberen Mitte zwischen den 
Schneidezähnen und den Prämolaren zu sehen. In der unteren Reihe 
auf der rechten Seite des Bildes wird der zweite Prämolar durch den 
ersten Molar blockiert.

8. IMPAKTIERTE ZÄHNE: Wie in diesem Röntgenbild zu sehen ist, 
können Zähne impaktiert werden, wenn engstehende Zähne den 
notwendigen Platz für die Zahneruption einnehmen. In der Regel ist 
das nicht schmerzhaft und muss nicht einmal behandelt werden. Bei 
Bedarf kann die Behandlung die Entfernung der betroffenen Zähne 
oder eine kieferorthopädische Behandlung umfassen.

9. ZAHNSPANGE: Wenn engstehende Zähne das Verschieben von 
Zähnen einer Person in so einer Weise verursacht haben, dass diese 
nur schwer zu putzen sind, kann es notwendig sein, einen 
Kieferorthopäden aufzusuchen. Ein Kieferorthopäde ist jemand, der 
eine Zahnspange mit kleinen Drähten anlegt, die zur Begradigung 
der Zähne auf jeden Patienten zugeschnitten sind. 

10. WURZELKANAL: Manchmal können Mundverletzungen genügend 
Schäden verursachen, um Karies zu bilden. In diesem Röntgenbild 
können wir sehen, wo sich ein Abszess als Resultat einer Art von 
Trauma entwickelt hat, wie zum Beispiel wenn man von den Lenkern 
eines Fahrrades getroffen wurde oder aufgrund einer 
Sportverletzung. In diesem Fall verursachte die Verletzung das 
Absterben des Zahnnervs, was zu starken Schmerzen und Karies 
führt. Wir können die Stelle sehen, an der eine Wurzelbehandlung 
durch den Zahnarzt erfolgte, um den Nerv zu entfernen, wodurch 
die Infektion heilen und ein weiterer Verfall verhindert wird.

11. ABGEBROCHENER ZAHN: Zähne brechen häufig ab, wenn ein Loch 
vorhanden ist, weil Karies den Zahn schwächt. In diesem Fall können 
wir anhand des Röntgenbilds erkennen, dass der Zahn am linken, 
unteren Rand des Bildes abgebrochen ist, aber kein Loch vorhanden 
ist. Der Zahn scheint ansonsten bis zur Wurzel gesund zu sein, was 
darauf hinweist, dass die Fraktur höchstwahrscheinlich ein Ergebnis 
eines Traumas war. Hier wird der Zahnarzt vorschlagen, den Zahn mit 
einer Zahnkrone zu reparieren.

12. ZAHNKRONEN: Alle 4 Zähne in diesem Röntgenbild haben 
Zahnkronen. Zahnkronen werden verwendet, um abgebrochene 
oder verfallene Zähne zu ersetzen, und werden so gemacht, um wie 
das Original auszusehen. Im In diesem Fall werden Edelstahlkronen 
verwendet, um Milchzähne zu ersetzen. Wenn die bleibenden Zähne

ausbrechen, werden diese Zahnkronen mit den Milchzähnen 
exfolieren.

13. ENTWICKLUNG BEI 6-JÄHRIGEN: Im Alter von etwa 6 Jahren 
beginnen die Milchschneidezähne auszufallen, in der Regel 
beginnend mit den unteren Schneidezähnen und endend mit den 
oberen Schneidezähnen. Gleichzeitig brechen die bleibenden, 
ersten Molaren durch (gemeinhin als 6-Jahrmolaren bezeichnet).

14. ENTWICKLUNG BEI 12-JÄHRIGEN: Im Alter von etwa 11 Jahren sind 
die Milchmolaren, dann die Milcheckzähne ausgefallen. Diese 
werden durch ihre bleibenden Gegenstücke ersetzt. Im Alter von 12 
Jahren brechen die bleibenden zweiten Molare hinter den ersten 
Molaren (allgemein als 12-Jahrmolaren bezeichnet) durch.

15. ENTWICKLUNG BEI 18-JÄHRIGEN: Die dritten Molare oder 
Weisheitszähne brechen in der Regel im Alter von 18 Jahren durch. 
Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Menschen alle ihre 
bleibenden Zähne an Ort und Stelle und es sind alle Milchzähne 
ausgefallen.


