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Eröffnen ihre Spezialistenpraxis am 1. März in der HafenCity:  
Dr. Golman von Rimon (li.) und Dr. Wilfried Reiche

Die nächste Ausgabe 
von „Hamburgs Welt der 
Medizin“, dann mit dem 
Thema „Psychosoma-

tik“, ist für den 9. und 11. 
März 2012 in DIE WELT 

und WELT am SONNTAG 
geplant.

In wenigen Tagen, am 1. März 
2012, eröffnet eine neue Spezi-
alistenpraxis für ganzheitliche 
Zahnheilkunde in der HafenCity.

Die Gründer der Praxis,  
Dr. Golman von Rimon 

(Master of Science Implantologie/
Oralchirurgie; Arbeitsschwerpunkt 
Mikroskopische Endodontie) und 
ihr Partner Dr. Wilfried Reiche 
(Europäischer und internationaler 
Spezialist für Implantologie BDIZ/
DGZI; Master of Science Parodon-
tologie) haben eine gemeinsame 
Praxisphilosophie 
– die Patien-
ten als „ganze 
Menschen“ zu 
betrachten und 
nicht nur „das 
Kauorgan zu 
therapieren“. 

Das innovative 
Konzept beginnt 
schon bei dem 
ersten Besuch in der Praxis. 
Eine Wohlfühlatmosphäre in 
den offenen Praxisbereichen soll 
dafür sorgen, dass auch Patienten 
mit Zahnarztangst, sowie kleine 
Gäste gern wieder den Zahnarzt 
aufsuchen. Für die erste Unter-
suchung der Patienten nehmen 
sich die Behandler sehr viel Zeit. 
Denn oftmals ist nicht nur „das 
Loch im Zahn“ für verschiedene 
körperliche und psychologische 
Beschwerden verantwortlich. 

„Seit Jahren bestehende 
Rückenbeschwerden, Kopf- oder 
Ohrenschmerzen, sowie erhöhte 
Entzündungsmarker im Blut-
bild können beispielsweise ein 
Anzeichen für Erkrankungen des 
Kausystems sein“, erklärt Dr. von 
Rimon. In diesen Fällen ist ein 
individuell erarbeitetes Behand-
lungskonzept der einzige Weg, 
um eine neue Lebensqualität 
zu erlangen. Das Konzept strebt 

vorrangig den Erhalt von gesunder 
Zahnsubstanz sowie die möglichst 
schonende Therapie erkrankter 
Strukturen an.

So können häufig für „nicht 
erhaltungswürdig“ erklärte Zähne 
mittels einer modernen mikrosko-
pischen Wurzelkanalbehandlung 
doch noch über mehreren Jahren 
erhalten werden. „Nichts ist bes-
ser als der natürliche Zahn“, so Dr. 
von Rimon. 

Auch seit Jahren bestehende 
Zahnfleisch- und Zahnbett- 
erkrankungen, die aktuell häufigs-

te Ursache eines 
Zahnverlustes 
in Deutschland, 
können in vielen 
Fällen mit geeig-
neten Behand-
lungsmethoden 
zum Stillstand 
gebracht werden. 

Sollte ein Zahn 
trotz allem nicht 

mehr erhalten werden können, ist 
oft ein Implantat die funktionell-
ästhetisch optimale Lösung. Beide 
Ärzte des Kompetenzteams sind 
Spezialisten auf dem Gebiet der 
zahnärztlichen Implantologie. 
Auch für schwierigste Ausgangs-
situationen kann in der Regel eine 
schmerzarme Lösung gefunden 
werden. Zur Ausstattung der 
topmodernen Praxis gehören die 
Möglichkeit computer-navigierter 
OP-Planung mit DVT (digitale 
Volumentomographie), ein OP-
Mikroskop und Laser. Auf Wunsch 
der Patienten können alle Behand-
lungen auch in Dämmerschlaf 
(Analgosedierung) durchgeführt 
werden. Ein niedergelassener An-
ästhesist kümmert sich während 
dieser Zeit um sie.

Dr. von Rimon: „Uns ist es 
wichtig, dass der Patient am Ende 
derjenige ist, der lacht!“
> www.rimon-reiche.de

Die Zahngesundheit in Deutsch-
land hat sich in den vergangenen 
Jahren verbessert: Karieser-
krankungen sind rückläufig, 
Prophylaxe- und Kontrolltermine 
beim Zahnarzt werden vermehrt 
wahrgenommen. Aber ohne 
Angst und Anspannung geht 
kaum einer zum Zahnarzt. Wie 
die Bundeszahnärztekammer 
berichtet, ergab eine repräsen-
tative Umfrage des Instituts der 
Deutschen Zahnärzte mit dem 
Institut für Demoskopie Allens-
bach: Bei jedem Zweiten löst der 

Gedanke an eine Behandlung auf 
dem Zahnarztstuhl emotionale 
Anspannung aus, zwölf Prozent 
der befragten Erwachsenen 
gaben sogar stark ausgeprägte 
Ängste an, knapp die Hälfte 
etwas oder wenig Angst und nur 
ein Drittel hatte gar keine Angst. 
Die Fachleute raten den Betroffe-
nen, ihre Ängste auf keinen Fall 
zu verbergen, sondern sie viel-
mehr ihrem Zahnarzt gegenüber 
zu benennen. Denn Vertrauen sei 
die Grundlage für eine erfolgrei-
che Behandlung. 

Püree und weich gekochtes 
Gemüse, Weißbrot, Pudding, 
Brei und Obstmus – auf dem 
Speiseplan vieler älterer Men-
schen stehen häufig Gerichte 
und Lebensmittel, die wenig 
Kauleistung erfordern. Doch 
diese Essgewohnheiten sind 
der Zahngesundheit in keiner 
Weise dienlich. Darauf weist die 
Sektion „rundum zahngesund“ 
des Deutschen Grünen Kreu-
zes in Marburg hin. Denn wer 
vorwiegend weiche und breiige 
Speisen verzehrt, riskiert eine 

Unterversorgung an Nährstoffen 
wie Vitamine, Mineralien und 
Ballaststoffe – ein Problem, mit 
dem zunehmend viele Senioren 
belastet sind. Nach Schätzungen 
von Experten  weist nahezu jeder 
Zwölfte der über 60jährigen  in 
Deutschland Zeichen der chroni-
schen Mangelernährung auf. 

Um bis ins hohe Alter die 
eigenen Zähne gesund zu er-
halten, ist es daher wichtig, den 
Speiseplan möglichst abwechs-
lungsreich zu gestalten. Er sollte 
viel frisches Obst und Gemüse, 

Getreide- und Milchprodukte 
sowie auch Fisch und mageres 
Fleisch enthalten. Zudem sollte 
die Nahrung so zubereitet wer-
den, dass sie gut gekaut werden 
muss. Kauen fördert die Produk-
tion des Speichelflusses, die im 
Alter naturgemäß nachlässt. 

Und: Kauen verhindert das 
Schwinden von Kieferknochen-
substanz sowie von Kau- und 
Gesichtsmuskulatur, welches 
für den typischen „greisenhaf-
ten“ Gesichtsausdruck verant-
wortlich ist. 

Das letzte Jahrzehnt hat enorme 
Fortschritte auf dem Gebiet der 
Zahnheilkunde hervorgebracht. 
Vor allem moderne High-tech-
Verfahren sowie neu entwickelte 
Materialen ermöglichen ein im-
mer breiteres Behandlungsspek-
trum, schonendere Therapieme-
thoden und optimale Ergebnisse.

Um ihren Patienten Behand-
lungen auf dem modernsten 

zahnmedizinischen Stand zu 
ermöglichen, haben sich die Ham-
burger Zahnärzte Dr. (H) Agnes 
Borsay und Prof. inv. Peter Borsay 
daher spezialisiert: Sie sind nicht 
nur Zahnärzte für allgemeine 
Zahnheilkunde, sondern betreiben 
auch eine zertifizierte Fachpraxis 
für Implantologie und Ästhetik 
auf medizinisch-kosmetisch 
anspruchsvollem Niveau. Prof. inv. 
Borsay ist zudem Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für mo-
derne Zahnheilkunde (DGMZ).

Zahnimplantate sind bereits 
seit vielen Jahren eine bewährte 
Alternative zu herkömmlichem 
Zahnersatz. Ein neues Thera-
pieverfahren ermöglicht es nun, 
Implantate wesentlich exakter 
und schonender einzusetzen als 
mittels der üblichen langwierigen 
Techniken:  Bei den neuen Sofort-
implantationen mit Dreidimensio-
naler Computertechnik erhält der 
Patient während einer Behandlung 
von etwa einer Stunde Dauer so-
wohl das Implantat als auch den 
Zahnersatz.

Prof. inv. Borsay: „Unsere 
Patienten sind begeistert, wenn 

sie während einer Behandlung in-
nerhalb von etwa einer Stunde das 
Implantat und den provisorischen 
oder den endgültigen Zahnersatz 
erhalten.“

In der im Alster-Einkaufszen-
trum gelegenen Praxis sind 
alle für eine Sofortimplantation 
optimalen Rahmenbedingungen 
gegeben. „Diese neue Methode er-
fordert eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Zahnarzt und Zahntech-
niker, das heißt, ein praxiseigenes 
zahntechnisches Meisterlabor für 
eine schnelle und genaue Arbeit“, 
so Prof. inv. Borsay.

Ein Implantat bedeutet auf-
grund ästhetischer Gesichtspunkte 
als auch wegen der verbesserten 

Kau- und Sprechfunktionen eine 
deutlich erhöhte Lebensqualität. 
Überdies verhindern Implantate 
den fortschreitenden Abbau des 
Kieferknochens und die gesunden 
Nachbarzähne werden geschont. 
Überdies: Implantate sitzen fest 
und können im Optimalfall ein 
Leben lang halten.

Damit die Patienten schon vor 
einer kosmetisch-ästhetischen 
Behandlung ahnen können, wie 
ihre Zähne danach aussehen 
werden, kommt eine Intra-Oral-Ka-
mera zum Einsatz. Mit dieser sehr 
kleinen Video-Kamera können 
Bilder aus der Mundhöhle in bis 
zu 40-facher Vergrößerung erstellt 
werden. Die anschließende Bildbe-

arbeitung hilft den Patienten, sich 
sicher zu für einen Behandlungs-
weg entscheiden. 

Im Bereich der Ästhetischen 
Zahnheilkunde bietet die Praxis 
Borsay neben vollkeramischem 
Zahnersatz auch Frontzahnkorrek-
turen, Porzellan-Venners, Inlays 
aus Keramik oder Gold, Kronen 
und Brücken aus Porzellan sowie 
professionelle Zahnaufhellung 
mit sanfter Lasertechnik und 
einem Spezial-Bleaching-Gel. Das 
Bleaching kann auf Wunsch in 
einer Behandlung direkt nach der 
Prophylaxe erfolgen. Im Prohyla-
xe-Center kümmern sich drei 
Spezialistinnen um die Pflege und 
Gesunderhaltung der Zähne.

Zu der Philosophie von Prof. 
inv. Borsay gehört es auch, seinen 
Patienten möglichst stressfreie 
Behandlungen zu ermöglichen. So 
werden neben ausführlichen Be-
ratungsgesprächen beispielsweise 
auch DVD-Brillen für Erwachsene 
und Kinder zur Ablenkung wäh-
rend der Behandlung sowie das 
Bohren ohne Bohrer eingesetzt. 
Bei diesem Verfahren ersetzt ein 
Spezial-Laser (Erbium-Yag-Den-
tallaser) den Bohrer, so dass die 
störenden Geräusche und Vibrati-
onen eines Bohrers entfallen. 

Interessierte Patienten können 
sich an regelmäßigen, kostenlosen 
Info-Abenden informieren. 
> www.borsay.com

Wohlfühl- 
Atmosphäre in 
offenen Praxis-
bereichen

Prof. inv. Peter Borsay, 
Zahnarzt und Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für 
moderne Zahnheilkunde

Li.: Schöne und gesunde 
Zähne bedeuten vor allem 
ein höheres Maß an Le-
bensqualität
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Patienten, die in die helle moder-
ne Fachpraxis für Parodontologie 
und Implantologie von Dr. Önder 
Solakoglu kommen, dürfen auf 
die erstklassige Expertise des 
gesamten Praxisteams genauso 
vertrauen wie auf den Einsatz 
modernster, wissenschaftlich 
fundierter Behandlungsmethoden. 
Dr. Solakoglu ist anerkannter 
Spezialist für Parodontologie und 
Implantologie mit langjährigen 
postgraduierten Ausbildungen in 
London und den USA, wo er bis 

2008 in eigener Praxis tätig war 
und zum „Diplomate“ des „Ame-
rican Board of Oral Implantology“ 
ernannt wurde. 

Als Fachpraxis für Parodon-
tologie und Implantologie (FPI) 
konzentriert sich das ganze 
Können des Teams auf den Erhalt 
der eigenen Zähne ihrer Patienten 
bis ins hohe Lebensalter. Dies er-
fordert zugleich ein gesundes und 
entzündungsfreies Zahnfleisch 
sowie einen intakten Zahnhalteap-
parat. Die Techniken zur parodon-
talen Regeneration sind inzwi-
schen ausgereifter denn je. Sollte 
jedoch trotzdem ein Zahn verloren 
gehen, sind Implantate der ideale 
Ersatz. „Durch spezielle Verfah-
ren und mit Hilfe körpereigener 
Wachstumsfaktoren können wir 
heute sogar verloren gegangenen 
Knochen wieder aufbauen und 
Implantaten somit  eine sichere 
Langzeitprognose garantieren“, 
erklärt Dr. Solakoglu. 

Eine hochwertige, ästhetisch 
orientierte Therapie für den Pati-
enten stets im Blick, arbeiten Dr. 
Solakoglu und sein Team als reine 
Überweiserpraxis Hand in Hand 
mit dem behandelnden Zahnarzt 
oder Kieferorthopäden, fachüber-
greifend aber auch mit Kardiolo-
gen, Diabetologen, Internisten und 
Rheumatologen.

„Eine enge Abstimmung und 
klare Absprachen zum Be-
handlungsumfang sind für uns 
selbstverständlich“, so Dr. Sola-
koglu. Überdies bietet die Praxis 
in Hamburg-Lokstedt kostenfreie 
und unverbindliche Beratungen 
zu Zahnerhalt und Regeneration 
sowie Knochenaufbau und Zahn-
implantaten an.
> www.fpi-hamburg.de

Dr. Önder Solakoglu, seine chi-
rurgische Assistentin Katharina 
Eickhoff (r.) und Parodontalassis-
tentin (ZMF) Erika Sommer bieten 
kostenfreie Beratungen an

Die meisten Betroffenen wissen 
nichts davon, in der Regel ist es 
erste der Zahnarzt, der die ein-
deutigen Spuren entdeckt: Abrieb 
der Zahnsubstanz, Risse auf den 
Kauflächen, Defekte an den Inlays 
oder Kronen, Rückgang des Zahn-
fleisches – die Folgen vom Auf-
einanderpressen der Zähne oder 
Zähneknirschen. Bruxismus, so 
der Fachausdruck für das Leiden, 
das nach Schätzungen etwa jeden 
dritten Deutschen betrifft, Tendenz 
zunehmend. Der Druck, der beim 
Bruxismus auf die Zähne wirkt, ist 
immens. Daher nehmen nicht nur 
die Zähne und der Zahnhalteap-
parat Schaden. Im Verlauf kann 
es zu Kiefergelenksproblemen, 
Verhärtungen der Kaumuskulatur 
sowie Verspannungen von Kopf- 
und Nackenmuskeln kommen. 
Sogar Ohrgeräusche (Tinnitus), 
Schwindel als auch Rücken- und 
Kopfschmerzen können durch 
Bruxismus verursacht werden. 
Das Zähneknirschen und –pres-
sen geschieht meist unbewusst. 
Daher ist es für die Betroffenen 
wichtig, sich selbst zu beobachten 
und gegenzusteuern. Optimal ist 
es, wenn die Zahnreihen keinen 
Kontakt zueinander haben. Auch 
Physiotherapie, Entspannungs-
übungen wie Yoga oder sogenann-
te Aufbiss-Schienen vom Zahnarzt 
können helfen. 

Viele Menschen zögern vor dem 
Schritt, sich ein Implantat einset-
zen zu lassen. Sie haben Angst 
vor möglichen Komplikationen, 
aber auch vor Schmerzen oder 
Problemen bei der Betäubung. 
Dabei sind Zahnimplantate der 
natürlichste Ersatz für verloren 
gegangene Zähne.

Durch exakte Diagnostik, 
präzise Vorbereitung und 
computergestützte Planung 

im Vorfeld erreichen erfahrene Im-
plantologen heute das Optimum 
für den Patienten. Neben der her-
kömmlichen örtlichen Betäubung 
gibt es besonders schonende 
Anästhesieverfahren, die sicher 
und kaum spürbar sind. „Dank 
unserer modernen Narkosever-
fahren können wir auch umfang-
reiche Behandlungen problemlos 
im schmerzfreien Schlaf durch-
führen“, erklärt Dr. Holger Lück, 
Leitender Anästhesist der Zahn-
klinik ABC Bogen  und Experte für 
schonende Narkoseverfahren.

Vor der Entscheidung für 
ein Zahnimplantat steht in der 
Zahnklinik immer die ausführliche 
individuelle Beratung. Als Leiten-
der Arzt der Klinik ABC Bogen 
weiß der Implantologe Dr. Bern-
hard Brinkmann aus langjähriger 
Erfahrung um die entscheidenden 
Gesichtspunkte.

 
Gibt es Ausschlußkriterien bei 
Patienten?
Dr. Bernhard Brinkmann: Ja, 
Zahnimplantate sollten erst nach 
vollständig abgeschlossenem 
Wachstum gesetzt werden. Das 
Zahnfleisch sollte entzündungsfrei 
sein, und Allgemeinerkrankungen 
wie Diabetes gut eingestellt sein. 
Dann sind Implantationen aber 
auch im hohen Alter problemlos 
möglich. 

Wie schnell nach der Zahnentfer-
nung kann ein Implantat gesetzt 
werden?

Dr. Brinkmann: In wenigen Fällen 
sofort nach Zahnentfernung. 
In der Regel kann sechs bis 
acht Wochen später implantiert 
werden. Häufig sind allerdings 
zusätzliche Maßnahmen zum 
Kieferaufbau erforderlich.

Wie lange halten Implantate?
Dr. Brinkmann: Wichtig ist die 
vernünftige Planung und die Im-
plantation durch hochqualifizierte 
Ärzte und Zahnärzte, dann ist die 
Prognose der Implantate sehr 
gut. Auch nach zehn Jahren sind 

circa 95 Prozent der Implantate 
voll funktionsfähig. 

Wie oft kommt es zu Entzün-
dungen?
Dr. Brinkmann: Wird das Implan-
tat von ausgewiesenen Spezialis-
ten gesetzt und regelmäßig kom-
petente Prophylaxe durchgeführt, 
kommen Entzündungen nach 
Implantateinheilung selten vor. 
Schmerzen am Implantat in den 
ersten Tagen oder Wochen sind 
Zeichen für eine Entzündung des 
Implantatlagers, die sogenannte 

Periimplantitis. Nach sofortiger 
Therapie sollten die Beschwerden 
rasch abklingen, sonst muss das 
Implantat entfernt werden.

Kann man Entzündungen vor-
beugen?
Dr. Brinkmann: Wie bei den eige-
nen Zähnen ist gute Pflege auch 
bei Implantaten wichtig. Besteht 
eine Parodontose sollte diese 
unbedingt vor der Implantation 
behandelt werden. Grundsätz-
lich empfehlen wir mindestens 
halbjährlich die professionelle 

Zahnreinigung von speziell für 
Implantate ausgebildeten Prophy-
laxeassistentinnen.

Gibt es Allergien gegen das 
Implantat?
Dr. Brinkmann: Das Implantat 
besteht in der Regel aus dem 
sehr körperverträglichen Material 
Titan, seit einigen Jahren wird 
auch Keramik als Implantatmate-
rial eingesetzt. Allergische Reak-
tionen sind weder auf Titan- noch 
auf Keramikimplantate bekannt.

Wie finde ich eine Klinik/Praxis 
mit optimaler Versorgungsqua-
lität?
Dr. Brinkmann: Die rasante 
Entwicklung auf diesem Gebiet 
erfordert gut ausgebildete, kom-
petente und erfahrene Ärzte und 
Zahnärzte, die eng zusammen-
arbeiten. Über die Kompetenz 
eines Implantologen entscheiden 
neben einer gründlichen Ausbil-
dung und fundiertem Wissen vor 
allem Erfahrung, Erfahrung und 
nochmals Erfahrung. Diese finden 
Patienten sicher in den derzeit 18 
Zentren, die sich 2009 unter dem 
Dach der Europäischen Centren 
für Dentale Implantologie (ECDI) 
zusammengeschlossen haben.
> www.zahnklinik-abc-bogen.de

Dr. Bernhard Brinkmann, 
Leitender Arzt der Zahnklinik 
ABC Bogen

Vor der Entscheidung zu einem Implantat stehen in der Hamburger Zahnklinik ABC Bogen immer 
eine ausführliche Befundung und Beratung


