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Liebe Patientin, lieber Patient,
diese Ausgabe widmen wir ganz den vielen Neuanschaf
fungen, die wir in den letzten Monaten getätigt haben.
Während sich die gesamte Berichterstattung der Medi-
en nahezu ausschließlich nur noch um Implantate dreht, 
möchten wir Ihnen zeigen, dass auch in anderen Teilberei-
chen der Zahnmedizin qualtitätsverbessernde Fortschritte 
erzielt werden können. Gerade bei der Wurzelbehandlung 
konnte man durch die Verwendung eines Mikroskops, das 
nun auch in unserer Praxis Einzug gehalten hat, deutliche 
Verbesserungen in der Langzeitprognose der betroffenen 
Zähne erzielen. 

Ein immer aktuelles Thema ist die sogenannte. „Zahnarzt
angst“. Hier haben wir uns auch zu einer Neuinvestition 
in Form eines LachgasInhalationsgerätes entschlossen. 
Lachgas wird in der Zahnmedizin schon über 150 Jahre ver-
wendet und erlebt im Moment eine Renaissance. 

Eine kleine Revolution auf dem Gebiet der ästhetischen 
Zahnheilkunde ist unser neues Bleachingsystem zur Auf-
hellung der eigenen Zähne.  

Ein wunderschöner, freudiger Anlass hat bei uns ein 
organistorisches Chaos hinterlassen. Wir freuen uns 
über die Schwangerschaft unserer Prophylaxekraft Anne  

Homeister-Niewisch. Allerdings verbietet das Mutterschutz-
gesetz der Zahnarzthelferin die Arbeit am Patienten und wir 
sind somit leider gezwungen alle ihre Patienten kurzfristig 
auf unsere anderen Mitarbeiterinnen um zu verteilen des-
halb bitten wir die vorübergehend längeren Wartezeiten auf 
Termine zu entschuldigen. Wir wünschen Frau Homeister-
Niewisch alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf ihr 
Wiederkommen!

Eine personelle Veränderung hat es auch im Behand-
lungsteam der Zahnärzte ergeben. Dr. Marcus Parschau, der 
10 Jahre lang im Zahnärzte Zentrum Ladeholz gearbeitet 
hat, wird sich in Zukunft vermehrt um seine Selbstständig-
keit in seiner Praxis in Buchholz in der Nordheide kümmern. 
Er wurde bereits gebührend von unserem Team verabschie-
det. Auf diesem Wege, nochmals vielen Dank Dr. Parschau!

Im Portrait werden wir Ihnen Dr. Farid Ajam vorstellen, der 
den Bereich der zahnärztlichen Chirurgie, insbesondere der 
Implantologie, übernommen hat. Wir sind sehr froh, dass 
wir einen so kompetenten Mann für uns gewinnen konnten. 

Darüber hinaus können Sie einige Impressionen über un-
seren 2. „Kids Day“ erlangen. Es gibt also viel zu lesen! 
Wir wünschen dabei ganz viel Spaß!        
           Ihr Praxisteam
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Bitte benutzen Sie auch weiterhin die Samstagssprechstunde.

Dr. Farid Ajam wurde am 11.11.1973 im 
Iran geboren und absolvierte an der 

Universität in Göttingen sein Zahnmedizin-
Studium, das er im Jahre 1999 erfolgreich 
abgeschlossen hat. Nach zweijähriger Assis-
tenzzeit an selbiger Universität mit Promo-
tion im Jahre 2003, machte er eine Weiter-

bildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
in Fulda. Seit 2005 ist er nun Teilhaber des, 
von Dr. Sausmikat gegründeten Medizini-
schen Versorgungszentrums mit Sitz in der 
Schillerstraße in Hannover. Dr. Ajam wird Sie 
in unserem Hause rund um den Fachbereich 
der Implantologie betreuen.

Rückblick: 2. „KidsDay“

Am 23. September 2011 veranstaltete das Zahnärzte 
Zentrum Ladeholz eine Neuauflage des letztjähri-

gen „Kids Day“. Zum zweiten Mal in Folge wurden die 
jüngsten Patienten eingeladen, um einen Tag spiele-
risch in einer Zahnarztpraxis zu verbringen. Bis zu 60 
Kinder versammelten sich in den Praxisräumen, um an 

der Zahn-Rallye teilzunehmen und sich lustige Tierge-
sichter schminken zu lassen. Danach ging es für fast alle 
bei herrlichem Wetter in die Hüpfburg. Bratwurst und 
(natürlich zuckerfreie) Getränke rundeten einen schö-
nen Tag ab, der mit großer Sicherheit auch im nächsten 
Jahr eine Wiederholung finden wird.
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In Deutschland werden jedes Jahr ca. 13 Millionen Zäh-
ne gezogen, was für den Patienten oftmals kostspielige 
Versorgungen der entstandenen Lücken zur Folge hat. 
Mehrere hunderttausend dieser Fälle 
lassen sich jedoch nach Ansicht der 
Deutschen Gesellschaft für Endodon-
tie durch eine moderne Wurzelbe-
handlung retten. 

Notwendig wird eine Wurzelbehand-
lung, wenn der Zahn schmerzhaft und 
der Nerv irreversibel geschädigt ist. 
Das Wurzelkanalsystem (Endodont) 
wird dabei entfernt und das System 
der Wurzelkanäle gereinigt (aufberei-
tet) und anschließend verschlossen. 
Ziel und Prinzip der Wurzelkanalauf-
bereitung ist eine möglichst vollstän-
dige Entfernung von Keimen, Nerven-
gewebe und abgestorbenem Material 
aus allen Kanälen. Damit soll verhin-
dert werden, dass schmerzhafte Ent-
zündungen an der Wurzelspitze ent-
stehen. Auch die Ausheilung bereits 
bestehender Entzündungen an der 
Wurzelspitze kann so ermöglicht wer-
den. Der Schwierigkeitsgrad dieser Behandlung steigt 
mit der Zunahme der Anzahl und der Krümmung der 
zu behandelnden Wurzeln dieser Zähne. Man hat in den 
letzten 10 Jahren durch folgende Neuerungen wesentli-
che Verbesserungen auf diesem Gebiet erzielen können:

1) „Nur was man sieht, kann man auch entfernen“. 
Das Operationsmikroskop dient dem Zahnarzt dazu, den 

Kanalverlauf genau zu verfolgen und Variationen sowie 
abweichende Seitenkanäle zu erfassen.

2) Nickel-Titan-Instrumente sind 
hoch flexibel und können auch stark 
gekrümmten Kanälen folgen und da-
mit zur Reinigung dieser beitragen.

3) Spezielle Ultraschallspülungen er-
leichtern das „Aufspüren“ versteck-
ter Kanäle und tragen durch eine 
Aktivierung der Spüllösungen auch 
zur Desinfektion tiefer gelegender 
Kanalstrukturen bei.

4) Elektronische Längenmessung der 
Wurzelkanäle mittels zweier Elekt-
roden trägt nicht nur zur Reduktion 
der Anzahl der Röntgenbilder bei, 
sondern ist nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen auch wesentlich ge-
nauer bei der Bestimmung der exak-
ten Länge der Wurzelkanäle. 

Ob eine Wurzelbehandlung wirklich 
erfolgreich war, steht oft erst nach 

Jahren fest. Dabei versucht man heute auf Materialien mit 
Inhaltsstoffen, die sich zum Teil als krebserregend heraus-
gestellt haben, zu verzichten.

Eine Wurzelbehandlung ist nicht zu verwechseln mit der 
sogenannten Wurzelspitzenresektion. Hierbei handelt es 
sich um einen chirurgischen Eingriff, der erst nach einem 
erfolglosen Versuch der Wurzelbehandlung nötig wird.

Weiße Zähne sind attraktiv und anziehend, aber leider 
hat nicht jeder strahlend weiße Zähne. Eine Methode 
zur Aufhellung ist das Bleaching, das nur wenig mit den 
Aufhellern aus irgendwelchen Zahncremes zu tun hat.

DAS VERFAHREN Das Zoom! Zahnaufhellungssystem 
ist ein wissenschaftlich bewährtes, kosmetisches Spe-
zialverfahren, bei dem die Wirkstoffe eines besonders 
sanften Gels, die sogenannten Sauerstoff-Radikale, 
durch eine spezielle Plasma-Beleuchtung aktiviert wer-
den und in die Zähne eindringen. Durch diese Methode 
werden selbst mehrere Jahre alte Verfärbungen nach 
nur einer Behandlung nachhaltig aufgehellt.  

DAS VERSPRECHEN Es ist sicher, wirksam und schnell - 
sehr schnell! Ihre Zähne werden in nur etwas mehr als 
einer Stunde deutlich weißer. Das Zoom! Zahnaufhel-
lungssystem ist ideal für alle, die ein sofortiges Ergebnis 
wünschen. Zoom! ist außerdem praktisch und bequem 
und erfordert kein tagelanges Tragen von Schienen 
oder Streifen. Damit wird es zur perfekten Wahl für 
Berufstätige. Mit der ZOOM-Technologie werden Ihre 

Zähne völlig risikofrei und nach-
haltig aufgehellt, ohne den 
Zahnschmelz oder das Zahn-
fleisch anzugreifen. Das Ergeb-
nis sind schöne weiße Zähne.  

DIE HALTBARKEIT 
Das Bleaching dauert ca. 1 Stunde und verspricht eine 
Aufhellung ihrer Zähne um etliche Farbnuancen. Diese 
neu erreichte Weißheit hat eine Lebensdauer bis zu drei 
Jahren. 

WIE WIRD ES GEMACHT? Das Verfahren ist einfach. Es 
beginnt mit einer Vorbereitung zur Abdeckung von Lip-
pen und Zahnfleisch. Danach sind nur noch Ihre Zähne 
sichtbar. Dann wird das patentierte Zoom2 Zahnaufhel-
lungsgel aufgetragen, das in Verbindung mit einer spe-
ziell konstruierten Lampe verwendet wird. Die Zoom! 
Lampe und das Gel arbeiten zusammen, damit Flecken 
und Verfärbungen auf Ihren Zähnen auf sanfte Weise 
verschwinden. Sie erhalten so ein strahlendes Lächeln, 
das bei richtiger Pflege jahrelang anhält.
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Wurzelbehandlung = Endodontie

seit dem 19. Jahrhundert. Lachgas ist ein ungefährli-
cher, nebenwirkungsarmer, nicht-allergener Stoff, der 
über eine Nasenmaske appliziert, 
innerhalb kürzester Zeit seine volle 
Wirkung erreicht. Als Wirkung be-
zeichnet man eine Art beruhigten 
und angstreduzierten Entspan-
nungszustand, in den der Patient 
hineingleitet wird. Er ist bei vol-
lem Bewusstsein, nimmt aber sei-
ne Umgebung und damit auch die 
Behandlung als weniger beängsti-
gend wahr. Der Patient erlebt die 
Behandlung als angst- und stress-
frei und insgesamt auch als schneller vorüber. Auch für 
unsere kleinen Patienten, die ja oft die größte Angst 
zeigen, ist Lachgas hervorragend geeignet. Mit den 
bunten Nasenmasken, bei denen Ihr Kind sich zusätz-

lich eine von vielen verschiedenen Geruchsrichtungen 
aussuchen kann, erreicht man schnell die Akzeptanz der 

Behandlung. Ein weiterer Vorteil des 
Lachgases ist die Schmerzreduktion, die 
mit der beruhigenden Wirkung einher-
geht. Nach Abschluss der Behandlung 
ist die Wirkung des Stoffes nach weni-
gen Minuten vollständig abgeflaut und 
der Patient kann voll verkehrstüchtig 
und selbstständig die Praxis verlassen. 
Eine Begleitperson für Erwachsene wie 
bei einer Behandlung in Vollnarkose 
ist nicht nötig. Darüber hinaus ist die 
Anwesenheit eines Narkosearztes nicht 

notwendig und deshalb ist es uns gelungen, die Kosten 
für Sie als Patienten unterhalb der Kosten für eine Be-
handlung in Vollnarkose zu halten. Bei Interesse spre-
chen Sie uns an.

Die Angst vor dem Zahn-
arztbesuch ist so alt wie 
unser Beruf selbst. Eines 
der wichtigsten Anlie-
gen unseres Praxisteams 
ist es, Ihnen als Patien-

ten die Angst vor der Behandlung zu nehmen. Deshalb 
bieten wir seit kurzer Zeit die Behandlung in Lachgas-
sedierung an. Durch dieses spezielle Angebot an unse-
re jüngeren und ängstlicheren Patienten möchten wir 
das Behandlungsspektrum unserer Praxis erweitern. Die 
Lachgasanwendung existiert in der Zahn medizin schon 
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Lachgassedierung

Ein vorderer Schneidezahn

Ein hinterer Backenzahn

Auch als Gutschein erhältlich!


