
Sport macht Spaß. Sport ist gesund. Alles richtig. Und doch ist die Ver-
letzungsgefahr enorm hoch. Schürfwunden, Blutergüsse, selbst Fraktu-
ren sind nicht einmal so sehr das Problem, heilen sie doch in den
meisten Fällen nach einiger Zeit ganz problemlos wieder ab. Anders ver-
hält es sich mit Verletzungen an den Zähnen, wenn sie z. B. einen Schlag
oder Stoß abbekommen haben. Abgeschlagene Ecken, die nicht wie-
der nachwachsen, gesprungene Zähne, die nicht einfach wieder hei-
len, ausgeschlagene Zähne, die sich nicht mehr ins Gebiss integrieren
lassen...
Die Liste möglicher Verletzungen im Zahn-/ Kieferbereich ist lang, vor-
beugen angesagt.

Der Schutz unseres Körpers vor Verletzungen spielt beim Sport eine
immer größere Rolle. Helme beim Fahrradfahren, auf der Skipiste, Knie-
und Ellbogenschoner beim Inlineskating – nur um einige Beispiele zu
nennen – sind ein längst vertrautes Bild.
Doch was ist mit unseren Zähnen?
Im Zeitalter des „immer höher, weiter, schneller“ – Zähne waren noch nie
so gefährdet wie heute. Und dabei spielt es keine Rolle, welche Sportart
ausgeübt wird oder welches Sportgerät genutzt wird – Mountainbike,
Ski, Snowboard oder Handball, Fußball, Eishockey, Kampfsport und, und,
und... Sie alle bergen ein riesiges Gefahrenpotential für unsere Zähne.
Schon eine eher unspektakuläre Krafteinwirkung, wie sie mit einem Zu-
sammenprall oder Sturz entsteht, kann schlimme Folgen haben. Schnell
ist ein Riss im Zahn, eine Ecke vom Zahn oder gar mehrere Zähne aus-
geschlagen.

Zähne schützen ist angesagt! Und zwar nicht nur im Profibereich, son-
dern auch ganz besonders im Freizeit- und Schulsport. Zahnschutz muss
so selbstverständlich werden wie eine gute Sportausrüstung, denn vor-
beugen ist besser als reparieren! Zu erreichen ist diese Prophylaxemaß-
nahme ganz einfach mit einem individuell angefertigten Mundschutz.
Dieser bietet den besten und komfortabelsten Schutz von Mund, Zäh-
nen und Kiefer. Ein optimaler Mundschutz garantiert eine hohe Schutz-
wirkung, sicheren Halt und beeinträchtigt auch nicht die
Leistungsfähigkeit, Atmung oder Sprache des Sportlers. Auch eine An-
passung an das wachsende Kiefer oder eine Kombination mit festen
Zahnspangen ist möglich. Außerdem ist er absolut geschmacks- und
geruchsneutral und leicht zu reinigen.

Und so geht´s: Der Zahnarzt nimmt einen Abdruck vom Ober- und Un-
terkiefer, das Dentallabor stellt das Gipsmodell her, nach welchem der
Mundschutz gefertigt wird.
Das Material des Zahnschutzes besteht aus einem speziellen Kunststoff.
Der Mundschutz ist wie ein Zahnbogen geformt. Gestülpt über die
Zähne des Oberkiefers bedeckt er auch das Zahnfleisch. Gleichzeitig
schützt er das Unterkiefer vor Einbissen. Nur ein speziell vom Zahnarzt an-
gefertigter Mundschutz bietet auch wirklich guten Schutz, da er alle in-
dividuellen Zahn- und Kiefersituationen berücksichtigen kann.

Sie haben nsoch Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen

Klaus M. Linke Christian-André Söldner
Zahnarzt Zahnarzt
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