Vom GroSSen Glück, den Richtigen Zahnarzt zu finden...
Im Jahr 2008 wurde bei mir ein Komplettsanierung des Ober- und Unterkiefers vorgenommen.
Mein Wunsch waren im Ursprung der Planung Implantate. Davon riet mir meine damalige Zahnärztin jedoch ab. Wichtig blieb mir trotz allem, das die Kronen und Brücken so wenig wie möglich geblockt werden und die meisten Zähne einzeln stehen.
Es folgten Präparationstermine auch z.T. in Vollnarkose. Bereits nach den ersten Behandlungen
hatte ich starke Schmerzen. Schön reden und von mir als Patient erwartete Geduld ließen mich
die Behandlung fortsetzen. Nach dem Einsetzen der finalen Kronen erhoffte ich mir Besserung,
was jedoch kam, waren noch mehr Schmerzen, Kiefergelenkbeschwerden , dadurch auch Dauerstress. Ständige Spannungskopfschmerzen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Essen mit den Zähnen
war schwer möglich. Es entwickelten sich Endzündungen im Zahnfleischbereich, Schmerzen und
Schmerzmittel waren meine ständigen Begleiter. Meine damalige Zahnärztin fing an manche
Zähne mit einer Wurzelbehandlung zu versorgen bis ich Ihr die Behandlung untersagte.
Zwischen Hamburg und Oldenburg, Osnabrück hatte ich duzende Zahnärzte und Kliniken aufgesucht, in der Hoffnung, Hilfe zu finden. Durch die geblockte Berkronung war ausreichende
Hygiene nicht möglich. Viele Behandler schlugen die Hände über dem Kopf zusammen als Sie
die angefertigte Arbeit sahen. Helfen konnte mir niemand.( Garantiephase lief noch beim Erstbehandler, bei dem mein Vertrauen gen null ging)
Durch eine Empfehlung kam ich dann zu Dr. Molsen.
Dr. Molsen war der erste Zahnarzt der die Problematik gleich richtig erkannt hat und mir das
Gefühl von Hilfe und Wissen was zu tun ist vermittelt hat. In der ersten Behandlung fiel sofort
auf das die gesamte Arbeit in meinem Mund nicht passen konnte. Unverständnis für eine so
große Komplett verblockte Arbeit und Verständnis für Spannungsgefühle in Kopf und Kiefer
wurden ausgesprochen. Schmerzen wurden gesehen und erkannt. Ein grober Plan wie man
vorgehen muss wurde besprochen.
Alle Wurzelbehandlungen wurden mit größtem Aufwand erneuert und Dr. Molsen hat nach und
nach alle final eingesetzten Kronen wieder entfernt und durch Langzeitprovisorien ersetzt. Wurzelresektionen wurden durchgeführt.
Herr Örtel hat fachmännisch Osteopathie angewandt und alle Blockaden nach und nach in vielen Sitzungen gelöst. Die Provisorien habe ich 1,5 Jahre getragen, Bisslage und Biss Höhe wurden
immer wieder optimiert bis die Schmerzen in Richtung Null gingen. Als dann die endgültigen
Kronen angefertigt wurden war der Übergang absolut Schmerzfrei. Seit dem sind meine Zähne
in einem einwandfreiem Zustand. Hygiene und Zahnzwischenraumpflege sind überhaupt kein
Problem.

Das gegebene Versprechen von Dr. Molsen hörte sich am Anfang unglaublich an. Er hat es jedoch eingelöst. Mich aus dem Tiefen Loch in dem ich mich befand raus geholt und mein Leben
wieder lebenswert gemacht. An dieser Stelle gilt noch einmal zu erwähnen das er der Einzige
war, der sich zugetraut hat die Schwerwiegenden Fehler die in meinem Mund gemacht wurden
wieder zu beseitigen.

- Dafür Danke ich Ihm -

