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Zahnlücken einfach schließen  

Das Ziel zahnärztlicher Tä&gkeit ist die Erhaltung der 

Zähne. Dennoch kommt es vor, dass Zähne enVernt 

werden müssen oder durch einen Unfall verloren 

gehen. Die so entstandenen Zahnlücken sind oL sehr 

hässlich und können den Betroffenen hemmen. 

Daneben führen Zahnlücken oL auch zu umfangrei-

chen, anfangs kaum bemerkten Veränderungen des 

gesamten Gebisses, die manchmal nur mit großem 

Aufwand wieder behoben werden können. Daher 

sollten nicht nur Zahnlücken im sichtbaren Bereich, 

sondern auch die im Seitenzahngebiet geschlossen 

werden. Auch im Milchgebiss ist es oL sinnvoll, 

Lücken zu schließen, um Spätschäden zu vermeiden.  

Zahnlücken im Milchgebiss  

Jeder Milchzahn hat auch die Aufgabe, den Platz für 

den zugehörigen bleibenden Zahn freizuhalten. Geht 

er vorzei&g verloren, besteht die Gefahr, dass sich 

der darunter sitzende bleibende Zahn nicht an der 

rich&gen Stelle im Zahnbogen einordnen kann und 

staFdessen schief wächst. Dies kann durch das Ein-

setzen von Lückenhaltern rela&v einfach verhindert 

werden. Aufwendiger und schwieriger ist es dage-

gen, später die falsch stehenden Zähne durch eine 

kieferorthopädische Behandlung an die rich&ge 

Stelle zu bewegen.  

Zahnlücken im bleibenden Gebiss          

Das Gebiss stellt eine Einheit dar, bei dem die Zahn-

stellung jedes Zahnes u.a. durch die benachbarten 

und die Zähne des Gegenkiefers mitbes&mmt wird. 

In einem harmonischen Zahnbogen, in dem jeder 

Zahn op&mal funk&onell beansprucht wird, werden 

sich die Zähne nicht verschieben, vorausgesetzt, die 

Zahnau<ängung im Kieferknochen bleibt gesund. 

Fehlt jedoch innerhalb der Reihe ein Zahn, so wird 

diese Harmonie gestört. Die der Lücke benachbarten 

Zähne können in diese hineinkippen.  

 

 

 

 

Ebenso kann sich der gegenüberliegende Zahn ver-

längern, indem er in die Lücke hineinwächst. Durch 

diese Zahnwanderungen verlieren die Zähne ihre 

normale Kontaktposi&on zueinander. Es entstehen 

Nischen, in denen sich Bakterien ungestört vermeh-

ren und sich Speisereste ansammeln können. Die 

Folgen sind häufig Karies und Erkrankungen des 

Zahnfleischs (Parodon&&s), die mit einem Abbau des 

Kieferknochens verbunden sind. Dies kann letztend-

lich zum Zahnverlust führen. Daneben verursachen 

die Zahnwanderungen auch Funk&onsstörungen. 

Der gleichmäßige Kontakt der Zähne bei den Bewe-

gungen des Unterkiefers wird gestört, weil Frühkon-

takte zwischen den gewanderten Zähnen und ihrem 

Gegenüber auLreten. Dies kann nicht nur den einzel-

nen Zahn überlasten, sondern auch nächtliches 

Zähneknirschen auslösen. Nicht selten sind auch 

schmerzhaLe Verspannungen der Kopf- und Hals-

muskulatur und migränear&ge Kopfschmerzen die 

Folge. Gründe genug, eine entstandene Zahnlücke zu 

schließen, bevor diese Verschiebungen aufgetreten 

sind.  

Das Schließen der Zahnlücke  

Es sind also nicht nur ästhe&sche Belange, die der 

Grund für das Schließen einer Zahnlücke sind, son-

dern es ist das Ziel, den Zahnreihen ihre Stabilität 

zurückzugeben und eine harmonische Funk&on 

dauerhaL sicherzustellen. Wie eine Zahnlücke ge-

schlossen wird, hängt von sehr vielen Faktoren ab – 

vor allem von der Anzahl der fehlenden Zähne sowie 

der Verteilung und dem Zustand der Restzähne. 

Prinzipiell können Zahnlücken mit folgenden MiFeln 

versorgt werden:  

-Festsitzenden Zahnersatz in Form einer Brücke 

-Herausnehmbaren Zahnersatz wie eine Teilprothese  

-Kombina&on aus festsitzenden Kronen/Brücken und 

einer herausnehmbaren Teilprothese.  

Sprechen Sie daher uns an. Wir werden Sie 

gerne beraten und Ihnen die Möglichkeiten 

erläutern, die die moderne Zahnmedizin für 

Sie bereithält.  

Lust auf schöne Zähne  

 

Zahnlücken einfach schließen 
 

Individuelle Betreuung und Pflege  

 
 

Die wich&gste Voraussetzung, um Ihre Zähne gesund zu  

erhalten und die Lebensdauer Ihres Zahnersatzes zu verlän-

gern, besteht in einer regelmäßigen und intensiven Pflege. 

Hierzu bietet Ihnen Ihr Zahnarzt seine Unterstützung durch 

ihn selbst und sein Team an. Fragen Sie ihn nach den für Sie 

op&malen Prophylaxe Maßnahmen.  Jede Zahnlücke kann 

geschlossen werden  
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