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Dr. Klinge & Dr. Kunstmann

Zahnerhalt, Ästhetik, Wurzelkanal & Co.
Zahnheilkunde und Prophylaxe

Dr. Stefan Klinge

Dr. Kathrin Kunstmann

Im maritimen Kieler Stadtteil Holtenau gelegen, befindet sich die Praxis von
Dr. Kathrin Kunstmann und Dr. Stefan Klinge. In einem mediterranen Ambiente nehmen sie sich den Wünschen und Problemen ihrer Patienten an.
„Ihr Ziel: Eigene Zähne bis ins hohe Alter!“
Das beste Implantat ist der
eigene Zahn ...
Diese Philosophie der beiden Zahnärzte spiegelt sich im Behandlungsspektrum der Praxis wieder.
„Die moderne Zahnmedizin ist heute in der Lage Zähne zu retten, die
früher der Zange zum Opfer fielen“,
so Dr. Stefan Klinge. Seine Behandlungsschwerpunkte sieht er folglich
auch in der Behandlung des erkrankten Zahnhalteapparates (Parodontologie), der Zahnwurzeln (Endodontie) und in der Kinderzahnheilkunde.
So ist die frühe Gewöhnung der Kinder an die Zahnärztin oder den Zahnarzt besonders wichtig, um Ängste
gar nicht erst aufkommen zu lassen
und Vertrauen zu schaffen.
Für Dr. Kathrin Kunstmann ist die
zahnsubstanzschonende
Behandlung ein Muss. „Es muss nicht immer
gleich eine Krone sein.“ Oft wird für
eine Zahnkrone sehr viel gesunder

Zahn geopfert. Eine gut gemachte
Restauration mit Kunststoff oder Keramik ist in vielen Fällen eine echte
Alternative. So kann ein Zahn nicht
nur schonend versorgt werden, sondern auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügen.
... bei Zahnverlust aber
eine gute Alternative.
Wenn schon Zähne fehlen, muss oft
eine Brücke oder eine Prothese angefertigt werden. „Ein Zahnersatz
mit oder ohne Implantat soll sich
in Funktion und Aussehen, nahtlos
in das Kausystem einfügen“, erklärt
Dr. Kunstmann. Hierbei kommt ihr
die Erfahrung als ausgebildete Zahntechnikerin zu Gute.
Künstliche Zahnwurzeln können aber
eine vernünftige Alternative sein.
Statt für eine Brücke gesunde Zähne als Brückenanker zu opfern, kann
eine Zahnlücke in vielen Fällen ele-

gant mit einer einzelnen Krone auf
einem Implantat versorgt werden.
Wenn nur noch wenige oder keine
Zähne mehr vorhanden sind, können
Implantate für den festen Sitz einer
Prothese sorgen.
Vorbeugen statt behandeln
Der einfachste Weg um Zähne gesund zu erhalten, ist sie richtig zu
pflegen. Daher ist die Prophylaxe für
Kinder und Erwachsene ein wichtiger
Schwerpunkt der Zahnärzte in Holtenau. Die Zähne werden während der
Prophylaxesitzung nicht nur professionell gereinigt, sondern der Patient
bekommt auch das nötige „Knowhow“ für die auf ihn abgestimmte,
richtige Zahnpflege zu Hause. Ausgebildete
Prophylaxefachkräfte
kümmern sich um die kleinen und
großen Patienten, um Karies und
Parodontitis keine Chance zu geben.
Bei Patientinnen und Patienten, die
schon an Parodontitis erkrankt sind,
sorgen regelmäßig stattfindende
Zahnreinigungen dafür, dass die Erkrankung keinen weiteren Schaden
anrichten kann. „Die Parodontitis
ist nicht heilbar, man kann nur versuchen, die Erkrankung aufzuhalten“, erklärt Dr. Klinge. Und dazu ist
eine wiederkehrende Reinigung der
Zähne und der Zahnfleischtaschen
unerlässlich.
Oft die letzte Rettung:
Wurzelbehandlung
Das Spezialgebiet von Dr. Klinge
ist die Behandlung der erkrankten
Zahnwurzel (Endodontie). Wenn es
im Zahn zieht und pocht, müssen
die Beschwerden häufig durch eine
Wurzelkanalbehandlung
beseitigt
werden. Diese Behandlung kann
im Prinzip jeder Zahnarzt vornehmen. Warum dann das Spezialgebiet
„Endodontie“?
Die Endodontologen können mit

Hilfe eines Dentalmikroskops, Zahnstrukturen erkennen, die dem unbewaffneten Auge verborgen bleiben. „Das Erkennen und Finden
dieser Mikrostrukturen ist für den
Erfolg oder Misserfolg, auch einer
scheinbar alltäglichen Wurzelkanalbehandlung, spielentscheidend.
Nur was man sieht kann man auch
behandeln“, so Dr. Klinge. Bei der
Wurzelbehandlung kann es, wie bei
jeder medizinischen Behandlung, zu
Komplikationen kommen, die der
behandelnde Kollege nicht mehr
beherrscht. „Patienten mit solchen
„Problemzähnen“ werden gerne zu
uns Zahnärzten überwiesen, die sich
speziell in diesem Gebiet fortgebildet haben und die entsprechende
Ausrüstung besitzen. Wir fangen
häufig da an, wo andere nicht mehr
weiterkommen.“, berichtet er. Nach
Abschluss der Behandlung wird der
Hauszahnarzt den Zahn dann weiterversorgen.
Dann war da noch …
… der Service für Patienten.
Auf Wunsch werden Patienten an
einen bevorstehenden Kontrolltermin erinnert. Dies wird dankbar
angenommen, da ein Termin in der
Hektik des Alltags schon mal in Vergessenheit geraten kann.
Ein durchdachtes Terminsystem und
Spätsprechstunden für Berufstätige
sorgen für kurze Wartezeiten und
stressfreie Behandlung.
Durch ein gewachsenes Netzwerk
an kompetenten Partnern, kann die
Praxis Leistungen wie Hypnose, eine
bequeme Ratenzahlung und vieles
mehr anbieten.
„Das Wichtigste aber ist für uns eine
Selbstverständlichkeit: Kompetenz,
Einfühlungsvermögen und Zeit für den
Patienten.“, so Frau Dr. Kunstmann.

