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Weisheitszähne  
  
Ihre  Weisheit  hängt  nicht  daran  -  ob  diese  
hintersten  Zähne  unseres  Kiefers  noch  da  sind  oder  
nicht!  
  
Spass  beiseite!  Weisheitszähne  sind  heutzutage  meist  
ein  Leid.  Sie  haben  oftmals  zu  wenig  oder  keinen  Platz  
um  vollständig  durchzubrechen  und  sich  im  Zahnbogen  
richtig  einzureihen.  Diese  evolutionsbedingter  
Ersatzzähne,  welche  heute  selten  notwendig  sind,  
werden  schon  bei  25%  der  Bevölkerung  nicht  
ausgebildet.  Andernfalls  kann  es  aber  auch  sein,  dass  
Weisheitszähne  doppelt  angelegt  werden.  Die  ist  kein  
«Nachwachsen»  sondern  eine  Doppelbindung  als  
Laune  der  Natur!  Wegen  den  guten  Möglichkeiten  der  
Zahnerhaltung,  ist  es  heute  nicht  mehr  nötig,  diese  
«Reservezähne»  der  Natur,  auf  Gedeih  und  Verderben  
für  «späteren»  zu  erhalten.  Wichtig  ist  eine  frühzeitige  
Diagnose  und  vor  allem  ein  rechtzeitiges  Entfernen  der  
Weisheitszähne-so  vermeiden  Sie  Komplikationen  wie:  
  
-            Karies  an  den  Nachbarzähnen  
-   Resorption  (Auflösen)  der  Wurzeln  der  

Nachbarzähnen.  
-   Eiterbildung  und  Abszesse  inkl.  Schwellungen  
-   Aufwendige  operative  Entfernung  bei  vollständiger  

Wurzelausbildung.  
-   Nervläsionen  (Beschädigung,  Ausfälle)  
-   Und  vor  allem  Schmerzen!  
  
Das  rechtzeitige  Entfernen,  vor  dem  Abschluss  der  
Wurzelbildung  erspart  Ihnen  und  Ihrem  Zahnarzt  
viel  Mühe.  Je  weniger  traumatisch  die  Entfernung  
stattfinden  kann,  desto  einfacher  ist  der  
Heilungsprozess.  Der  richtige  Zeitpunkt  für  die  
Entfernung  ist  mit  Sicherheit  nicht  der  Notfall!  
  
Sie  werden  von  uns  über  das  Verhalten  nach  dem  
Eingriff  instruiert  und  erhalten  eine  detaillierte  
schriftliche  Zusammenfassung  der  
Verhaltensmassnahem.  Lesen  Sie  diese  aufmerksam  
durch  und  rufen  Sie  uns  bei  Unklarheiten  an.  Sehr  
wichtig  ist  natürlich,  dass  Sie  sich  an  die  Empfehlungen  
halten,  diese  sind  nur  zu  Ihrem  Vorteil.  

  


