
Dorfpost  383 / 7. April 2021 • www.gv-kuesnacht.ch 9

Die Mutter von zwei Kindern wollte 
schon immer Zahnärztin werden, denn 
auch ihr Grossvater arbeitete als Zahn-
arzt, die Grossmutter als Zahntechnike-
rin. Sie habe einen grossen Teil ihrer 
Kindheit in der Zahnarztpraxis sowie  
im Labor verbracht. «Ausserdem erfüllt 
es mich als Zahnärztin, aber auch  
als Mensch, meinen Patienten ein schö-
nes Lächeln zu geben», so Tanja Kara-
mousli. 

Digitalisierung bringt grosse 
Vorteile für Patienten 

Sie interessiert sich zudem für die 
Digitalisierung, die es auch ermöglicht, 
neue und angenehme Behandlungs -
methoden anzubieten. Zum Beispiel 
 arbeitet sie mit Intraoralen Scanner, die 
den konventionellen unangenehmen 
Abdruck ersetzen. Zudem nutzt sie die 
digitalen Möglichkeiten, um Prozesse in 
der Praxis zu optimieren. Neben der 
 Kieferorthopädie bietet sie das gesamte 
Spektrum der Zahnmedizin an. «In 
 Küsnacht gibt es keine kieferorthopä -
dische Praxis und ich freue mich, diese 
Lücke in Küsnacht füllen zu dürfen», 
fügt Tanja Karamousli an. 

 Regula Wegmann 
 

Zahnspangen sind keine Beauty- 
Accessoires

Tanja Karamousli eröffnet ihre neue 
 Praxis in Küsnacht und stellt die  Kiefer-
orthopädie in den Vordergrund.

Tanja Karamousli ist gebürtige Griechin. Sie ist in Athen aufge-
wachsen, studierte in Ungarn und arbeitete in Deutschland, 
England und Griechenland. 2012 ist sie in die Schweiz gekommen. 
Die Zahnärztin mit zwei Master of Science in Ästhetisch-Rekon-
struktiver Zahnmedizin und in Kieferorthopädie eröffnet anfangs 
Mai 2021 an der Seestrasse 137 ihre neue Praxis.

Interview mit Tanja Karamousli
Wie kommen ältere Patienten mit 

der Digitalisierung beim Zahnarzt zu-
recht? 

Tanja Karamousli: Die technischen 
Innovationen bieten vielfältige Poten-
ziale zur Kommunikation, wie zum Bei-
spiel mit dem Zahntechniker. Dies 
bedeutet eine verbesserte Diagnose 
und letztendlich mehr Komfort in der 
Behandlung. Ein klassisches Beispiel ist 
die digitale Abformung anstatt des her-
kömmlichen Abdrucks der Zähne. Bei 
dieser altbekannten Methode wird ein 
Abformlöffel mit einer Masse in den 
Mund des Patienten gelegt, welcher 
sehr oft zu Würgereiz führt. Bei der di-
gitalen Abformung werden anhand 
einer Kamera Fotos von den Zähnen ge-
macht und direkt an den Zahntechniker 
weitergeleitet. Meine älteren Patienten 
begrüssen die neue Technologie und 
zeigen grosses Interesse; gleichzeitig 
 erinnern sie sich an langwierige, unan-
genehme Behandlungsmethoden der 
Vergangenheit und machen sofort den 
Vergleich. 

 
Die Maskenpflicht führte zu mehr 

Schönheitsoperationen. Können Sie auch 
Veränderungen im Bereich der Zahnme-
dizin feststellen? 

Ich beobachte bei vielen Patienten 
eine Mundtrockenheit. In der Regel 
atmet man durch die Nase, die wie ein 
Filter unseres Atemsystem zu sehen ist. 
Ursache für die Mundtrockenheit ist 
auch zum Teil die Mundatmung, die 
sich bei vielen Menschen im Zusam-
menhang mit dem Mundschutz auto-

matisch einstellt.  Bei Mundtrockenheit 
kommt es zu weniger Speichelproduk-
tion. Durch den fehlenden Speichel 
 findet keine Neutralisation von Säure 
statt, damit sind die besten Voraus -
setzungen für Kariesbakterien und Co. 
gegeben. Ich empfehle gerade jetzt viel 
zu trinken und auf gute Mundhygiene 
zu achten, regelmässige Kontrollen 
beim Zahnarzt in Kombination mit 
einer Zahnreinigung.  

 
Was sind die Trends in der Zahn -

medizin?  
Tatsächlich gibt es Trends in der 

Zahnmedizin. Ich werde häufig nach 
Korrekturen von Zahnfehlstellungen 
angesprochen. Patienten nützen die 
Maskenpflicht und das Homeoffice aus, 
um die Zähne mittels einer festsitzen-
den Spange (Gartenhag) oder einer 
durchsichtigen Schiene zu begradigen. 
Hinzu kommen Social Media und 
Beauty-Influencer, die ein ganz neues 
Zahnbewusstsein geschaffen haben. 
Was auch gut ist, aber man darf nicht 
vergessen eine Spange ist kein Beauty-
Accessoire und eine Schiene ist kein 
Do-It-Yourself-Ding. Ich habe viele Jahre 
studiert, um die Komplexität der Kiefer-
relationen und Zahnfehlstellungen zu 
verstehen. Es geht nicht nur um Ästhe-
tik, sondern auch um Funktion.   
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Hohe Service qualität zu fairen Konditionen
Als Multimarkenspezialist führen wir den nach Herstellerrichtlinien 
optimalen Service für Ihr Fahrzeug durch – damit Sie mit einem 
guten Gefühl fahren können. Auf Wunsch Hol- und Bringservice.

Autoservice fällig? 


