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Die Physikalische Cefäßtherapie
in der chirurgischen Zahnarztpraxis
Dr. med. dent. Armin Diermeier

Die Wirksamkeit der „Physikalischen

Cefäßtherapie BEMER"® als adjuvante

Komponente bei chronisch degenerati

ven und chronisch entzündlichen Er

krankungen sowie bei Silent inflamma-

tions ist unbestritten und wissenschaft

lich aufgearbeitet. Vielen dieser Erkran

kungen liegt eine gestörte Mikro-

zirkulation ursächlich zugrunde oder

wird durch diese in ihrem Verlauf un

günstig beeinflusst.

Die,.PhysikalischeGefäßtherapie BEMER"®
ist bei Leiden, die mit einer gestörten

MikroZirkulation einhergehen, konkur

renzlos.

Auch in der Zahnmedizin beobachten

wir bei der chronisch schubweise ver

laufenden Parodontitis, chronischen Er

krankungen der Kiefergelenke oder den

chronischen Gesichtsschmerzen die po

sitiven Verbesserungen beim komplemen

tärmedizinischen Einsatz der BEMER-

Therapie. Auch wenn die Physikalische

Gefäßtherapie so hervorragende Thera

pieerfolge bei chronischen Erkrankun

gen aufweist, dürfen wir die positive

Wirkung in der Akutbehandlung nicht

außer Acht lassen.

In der chirurgischen Zahnarztpraxis set

zen wir den BEMER zur Nachsorge von

(Weisheits-)Zahn-Operationen, implan-

tologischen Eingriffen, Zystoperationen,

Schleimhauttransplantationen und zur

adjuvanten Therapie von Wundhei-

lungsstörungen nach Bisphosphonatthe-

rapie ein.

Der folgende Fall der Freilegung eines

retinierten oberen rechten Eckzahnes

einer 16-jährigen Patientin zeigt exemp

larisch die schmerzlindernde, abschwel

lende Wirkung der BEMER-Therapie. Sie

unterstützt die physiologische Wund

heilung maßgeblich, Wundheilungsstö-

rungen nach Operationen, wie wir sie

früher in unserer Praxis zur Genüge hat

ten, gehören damit der Vergangenheit

an.

Die Abb. 23 und 24 zeigen die intraope

rative Freilegung des retinierten Zahns.

Abb. 25 dokumentiert die überzähligen

Zahnanlagen.

Die postoperative BEMER-Therapie un

terstützte effektiv die Heilung mit einem

raschen Rückgang der postoperativen

Schwellung (Abb. 26) und damit auch

der postoperativen Schmerzen.

Die Wundheiiung verlief komplikations

los (Abb. 27), sodass rasch mit der kiefer-
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orthopädischen Versorgung begonnen

werden konnte.
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