
    

    

    

„Putz Deine Zähne nicht, „Putz Deine Zähne nicht, „Putz Deine Zähne nicht, „Putz Deine Zähne nicht,     

bevor Du Deinen Mund geöffnet hast.“bevor Du Deinen Mund geöffnet hast.“bevor Du Deinen Mund geöffnet hast.“bevor Du Deinen Mund geöffnet hast.“    

    

Dieses dänische Sprichwort will sagen: Bevor Du etwas tust, bereite Dich darauf vor! Es 

ist eines von vielen Sprichwörtern, die um die Zähne kreisen. „Haare auf den Zähnen“, 

„Aug’ um Auge, Zahn um Zahn“, früher kannte man auch den „steilen Zahn“: die Zähne 

haben für den Menschen eine weit größere Bedeutung als das Kauen des 

Frühstücksbrötchens. Und selbst das ist eigentlich schon ein atemberaubender 

Vorgang: Wussten Sie, dass der Kaumuskel eine Kraft von über 400 kg ausüben kann?  

Das müssen die Zähne aushalten, ein Leben lang.  

 

Damit sie das können, hat die DentalPark Klinik in Ebstorf für alle Phasen des (Zahn-

Lebens gemäß dem Sprichwort Vorbereitungen getroffen: die Kinderzahnheilkunde legt 

die Basis im Bewusstsein der kleinen Patienten, die Zähne zu pflegen und achtsam mit 

ihnen umzugehen. Hier lernen die Kinder, was sie selbst tun können, um ihre Zähne 

gesund zu erhalten, und welche Möglichkeiten die Zahnärzte der DentalPark Klinik 

haben, um vorzusorgen und kleinere und größere Probleme festzustellen und aus der 

Welt zu schaffen. Und wie sie selbst Verantwortung übernehmen können für ihre 

gesunden und schönen Zähne – gemeinsam mit ihren Eltern.  

 

Wenn dann die ersten Milchzähne wackeln und ausfallen, ist das für Ihr Kind 

verbunden mit dem schönen Gefühl, jetzt „groß zu werden“ – uns Erwachsenen ist 

dieses Glück leider nicht mehr beschieden. Spätestens jetzt wird uns die Bedeutung 

gesunder, vollständiger und schöner Zähne bewusst: gesunde Zähne bestimmen ganz 

wesentlich unseren Genuss beim Essen, schöne Zähne steigern unser Selbstwertgefühl 

und unsere Ausstrahlung. 

 

Vor diesem Hintergrund ist auch klar, warum das Team der  DentalPark Klinik, 

Zahnärzte, Zahntechniker und die Praxis-Crew, nach einem in mehrfacher Hinsicht  

ganzheitlichen Konzept arbeiten: Es folgt den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Patienten in jedem Lebensalter, es umfasst das ganze Spektrum der Zahnheilkunde von 

der Prophylaxe ab dem Kindesalter bis hin zur Implantologie auf höchstem Niveau. Mit 

der Kieferorthopädie und der Gnathologie, die das Zusammenspiel von Zähnen, 

Muskeln, Knochen und Gelenken medizinisch in den Blick nimmt, wird deutlich: die 

DentalPark Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Norbert O. Schmedtmann ist 

irgendwie mehr als nur Zahnarzt – hier hat man für die Patienten „einen Zahn 

zugelegt“. 




