Prophylaxe
Sie haben einen Kinderwunsch oder stehen am Anfang
einer Schwangerschaft? Herzlichen Glückwunsch!

Da
Neben den vielen Vorsorgeuntersuchungen
in der
Schwanmöchten wir Ihnen ans Herz legen, auch ihre
gerschaft
Zähne vor der Geburt Ihres Kindes kontrollieren
nur begrenzt
zu lassen und besonders jetzt auf Ihre
Behandlungen
Mundhygiene zu achten.
durchführbar sind,
Denn viele Zahn- und Zahnfleischer
sollten Sie sich am
besten zu Beginn der
krankungen, die durch die veränderten
Schwangerschaft unLebensgewohnheiten und die hormotersuchen lassen, ob Ihre
nelle Umstellung entstehen, können
Füllungen
noch intakt sind.
sich auch auf das Baby auswirken.
Manche Frauen leiden während
Aus Erfahrung wissen wir, was
der Schwangerschaft auch unter
verstärktem Zahnfleischbluten.
jetzt für Sie wichtig ist.

für
Schwangere

Unser Prophylaxe-Service für Sie
• Unsere professionelle Zahnreinigung ist auf jeden
Patienten individuell und speziell abgestimmt.
• Für Ihre persönlichen Beratung nehmen
wir uns extra viel Zeit.
• Sie erhalten ein Protokoll für ihre individuelle
Zahnpflege (Zahnbürste, Zahnpasta, Zwischen
raumpflege usw.), das bei jedem Termin neu
geprüft und gegebenenfalls angepasst wird.
• Bei uns können Sie sich sicher fühlen:
jeder Patient wird mit seinen Bedürfnissen
und Ängsten ernst genommen.
• Wir denken an Sie: bei unserem Recall-Service erinnern wir Sie auf Wunsch an Ihren nächsten Termin.
• Unser sympathisches Team arbeitet auf allen
Ebenen zusammen – und steht Ihnen zur Seite.
Wir freuen uns auf Sie!

Gesunde &
schöne Zähne
ein Leben lang

für
Diabetiker

Ein Schwerpunkt unserer Praxis ist
die Betreuung von Diabetikern.
Wir wissen, dass hier das Risiko, an Parodontitis zu
erkranken, dreimal so hoch ist wie bei gesunden Patienten. Denn bei Diabetikern schwächt eine schlechte
Blutzuckereinstellung die Immunabwehr, so dass sich
Bakterien in der Mundhöhle ungehindert vermehren
und die Entstehung von Parodontitis und Karies
fördern. Leider sind nur 35 Prozent aller Diabetiker
über die Notwendigkeit einer verstärkten Betreuung
durch ein kompetentes Zahnarzt-Team informiert.
Unser Tipp: Lassen Sie häufiger Ihr Zahnfleisch
kontrollieren und gönnen Sie sich mindestens
zweimal im Jahr eine gründliche Zahnreinigung.

Wir freuen
uns auf Ihren
Besuch!
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Ihr Lächeln liegt uns am Herzen

Die Hauptursache
für Erkrankungen von
Zähnen und Zahnfleisch
sind Bakterien in unserer
Mundhöhle. Diese Bakterien
organisieren sich im Biofilm,
auch als Plaque bekannt, und
haften an den Zähnen. Mittlerweile sind fast alle Menschen in der
modernen Industriegesellschaft davon
betroffen, denn Karies- und ParodontitisBakterien werden bereits während des
Säuglingsalters durch Eltern auf ihre Kinder
übertragen. Fest steht: Wird der Belag nicht
regelmäßig gründlich entfernt, kann er zu Karies
und Entzündungen des Zahnfleisches führen.

Prophylaxe
für
Erwachsene

Regelmäßiges Zähneputzen
allein reicht leider nicht aus.
Deshalb bieten wir Ihnen ergänzend zu Ihrer häuslichen
Zahnpflege individuelle Prophylaxemaßnahmen an, die wir
gemeinsam auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen.

für
Kinder

3 Gründe
für
Ihr Vorsorgeprogramm
Karies, Parodontitis und Zahnverlust vorbeugen
Durch individuelle Prophylaxe können Sie Krankheiten und den Verlust Ihrer Zähne wirksam vorbeugen
und bereits bestehende Beschwerden lindern.
Denn: durch Prophylaxe können bis zu 90 Prozent
der Karies und der Parodontitis vermieden werden.

Gesunde Zähne – gesunder Körper
Es gibt einen nachweislichen Zusammenhang
zwischen Parodontitis und Schlaganfall- und
Herzinfarkt-Erkrankungen, Lungenbeschwerden,
Diabetes oder Frühgeburt-Risiko. Für die Gesundheit im ganzen Körper ist eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung die optimale Lösung.

Strahlend schöne Zähne
Sie spüren die Verbesserung Ihrer Mundhygiene
schon nach kurzer Zeit. Denn auch fleckige Beläge
von Kaffee, Tee und Nikotin werden entfernt.
Das Ergebnis: frischer Atem, Wohlbefinden
und Ihr strahlendes Lächeln kehren zurück.

Unser hoch qualifiziertes Personal entfernt zunächst
alle bakteriell harten und weichen Beläge mit Spezial
instrumenten, die bei der häuslichen Mundpflege nicht
zu erreichen sind.
Für die Optimierung Ihrer
persönlichen Mundhygiene
beraten wir Sie individuell
und zeigen Ihnen, wie Sie
auch zu Hause für eine effektive Zahnpflege sorgen
können.

Anschließend werden die
Zahnoberflächen mit Polierpaste poliert und zum Schluss
mit einem Flouridlack oder -gel
ummantelt, der den Schmelz
härtet und ihn so widerstandsfähiger gegen Kariesbakterien
macht.

Früh übt sich: Kinder, die
regelmäßig zur Prophylaxe
gehen, haben gute Chancen, ihre Zahngesundheit
ein Leben lang zu erhalten.
In unserer Praxis gehen wir
individuell und kindgerecht
auf unseren kleinen Patienten ein und zeigen Tipps
und Tricks für die richtige
Mundhygiene.
Zum Beispiel färben wir die
Zähne an, um Schwachstellen sichtbar zu machen,
und veranschaulichen so
auf spielerische Weise am
Modell Putztechniken und
den Umgang mit Zahnseide.
Denn wir wissen: regelmäßiges Üben und Motivieren
bei Kinder dämmt das
Kariesrisiko erheblich ein.
Übrigens: Für Kinder und
Jugendliche vom 6. bis zum 17.
Lebensjahr bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen zwei Mal
pro Jahr ein Basisprogramm zur
Prophylaxe.

