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Extraktionen  
  
Die  Entfernung  von  Zähnen,  da  diese  die  Menschheit  
mit  höllischen  Schmerzen  zu  plagen  wussten,  ist  seit  
Menschengedenken  die  erste  chirurgische  Tätigkeit  
gewesen.  Zweifelsohne  waren  die  damaligen  
Instrumente  und  Methoden  sehr  rudimentär,  von  einer  
Betäubung  (Anästhesie)  ganz  zu  schweigen.  Die  alten  
Ägypter  bohrten  schon  Löcher  in  den  Kiefer  Ihrer  
Patienten,  um  Eiter  abzulassen.  Im  Mittelalter  waren  es  
Coiffeure,  welche  nebst  einer  neuen  Frisur  &  Rasur  
gleich  noch  den  Eiterzahn  zogen.  Auch  Schmidleute  
machten  sich  mit  Ihrem  Werkzeug  an  den  Zähnen  von  
Mensch  &  Tier  zu  schaffen.  Erst  mit  Einführung  der  
Betäubung  mittels  Äther,  durch  den  Zahnarzt  William  
T.G.  Morton  aus  Boston,  im  Jahre  1846  kam  man  der  
humanen  Art  der  Extraktion  den  entscheidenden  Schritt  
näher.  
  
Selbstverständlich  wir  durch  moderne  Lokalanästhetika  
die  Region  der  Extraktion  betäubt.  Nur  den  Druck,  der  
bei  der  Extraktion  ausgeübt  wird,  kann  damit  nicht  
ausgeschaltet  werden.  Dies  ist  nur  mit  einer  
Vollnarkose  möglich.  Wir  extrahieren  Zähne  fast  immer  
mit  dem  Hebel,  ein  Instrument,  der  wie  es  der  Name  
schon  sagt,  durch  Hebelwirkung  den  Zahn  aus  seinem  
Fach  hebelt.  Dies  ist  die  schonungsvolle  Art  der  
Zahnentfernung,  denn  mit  einer  Zange  geht  das  
Feingefühl  des  Zahnarztes  fast  vollständig  verloren,  da  
er  mit  aller  Kraft  den  Zahn  zuerst  packen  muss.  
  
Verhalten  nach  der  Extraktion  
Sie  werden  von  uns  genau  instruiert,  wie  Sie  die  
«Nachwirkungen»  einer  Extraktion  optimal  bewältigen  
und  erhalten  von  uns  auch  entsprechende  
Anweisungen,  Medikamente  und  ein  Merkblatt.  
Falls  es  aus  medizinischen  Gründen  nicht  sinnvoll  ist,  
dass  Sie  zur  Arbeit  gehen,  Sport  treiben  oder  die  
Schule  besuchen,  werden  wir  Ihnen  ein  ärztliches  
Zeugnis  ausstellen.    
  
Risiko  und  Komplikationen  
Die  Entfernung  eines  Zahnes  ist  in  unserer  Praxis  
häufig  durchgeführter  und  fast  immer  problemloser  
Routineeingriff.  Mit  der  Erfahrung  des  Operateurs  sinkt  
das  Risiko  eventueller  Komplikationen.  Trotzdem  
erfordert  die  umfassende  Aufklärung  des  Patienten  
auch  den  Hinweis  auf  mögliche  seltene  Folgen  einer  
Behandlung.  

