PROPHYLAXE
PROPHYLAXE
auf Ihren Lebensabschnitt
zugeschnitten ...
Prophylaxe in allen Lebensphasen

Die Beratung und Aufklärung werdender Mütter

Durch eine gezielte Prophylaxe in allen Lebens-

wir klären schwangere Frauen darüber auf, wie

phasen wird die Entstehung & das Fortschreiten

wichtig die Mundhygiene als Vorsorgeinstru-

von Zahnkrankheiten verhindert. Maßgeblich

ment ist.

sind Alter und Lebensabschnitt. Demnach diffe-

Unser Haus berät Sie in Sachen:

renzieren wir in unserer Prophylaxetherapie und

• Ernährungsberatung in Sachen »Zahnbildung

passen die Behandlung an die Bedürfnisse unse-

des Säuglings«

re Patienten an. Hier seien genannt:

• Prophylaxe in Sachen »Zahnverlust der Mutter«

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Die Prophylaxe bei Erwachsenen

Es ist uns ein persönliches Anliegen die Kinder in

Durch eine gezielte Prophylaxe in allen Lebens-

einer angstfreien Atmosphäre zu behandeln.

phasen wird die Entstehung & das Fortschreiten

Zu unserem Behandlungsspektrum gehören:

von Zahnkrankheiten verhindert.

• Ernährungslenkung

Zu unserem Behandlungsspektrum gehören:

• Prophylaxe (halbjährlich)

• Professionelle Zahnreinigung

• Fissurenversiegelung

• Verbesserung des Zahnaussehens

• Kariestherapie

• Prophylaxe in Sachen »Mundgeruch«

• Kieferorthopädie in Kooperation
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PROPHYLAXE

Zahreinigung in jedem Alter (PZR)

Zahnärztliche Prophylaxe verbessert das Ausse-

Für die Optimierung der Mundhygiene bieten

hen Ihrer Zähne und beugt Mundgeruch vor. Die

wir die Professionelle Zahnreinigung durch eine

Prophylaxe ist die wichtigste Aufgabe in der Be-

speziell ausgebildete Fachkraft an. Regelmäßig

treuung unserer Patienten und wir möchten Sie

angewandt, können Zähne fast ein Leben lang

bitten uns dabei zu unterstützen.

erhalten werden. Dabei werden - mit der für Sie

Ein wesentlicher Baustein der Prophylaxe ist

passenden Methode - Beläge entfernt, die bei der

die Erkennung und Aufklärung über Risiken und

täglichen Pflege nicht entfernt werden konnten.

Verbesserung der täglichen Mundpflege. Dazu

Im Anschluss ist es notwendig die Zähne sorgfäl-

können mit Färbemethoden unsichtbare Beläge

tig auf Hochglanz zu polieren. Zuletzt wird mit

sichtbar gemacht werden um so ein Zahnpflege-

einer Art Kurpackung eine Härtung der Zahno-

training zu erleichtern. Die Gesunderhaltung des

berfläche vorgenommen, damit sich Ihre Zähne

gesamten Mundraumes ist unser oberstes Ziel

erfolgreich gegen Kariesangriffe wehrenkönnen.

um so aufwendige Behandlungen zu vermeiden

Tipp: gesetzliche Krankenkassen finanzieren bei

und Ihre Lebensqualität zu sichern.

6-18 jährigen Patienten die Individualprophylaxe

Intraorale Kamera – eine Selbstverständlichkeit!

zweimal pro Jahr!

Die Intraorale Kamera dient zur besseren Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient.
Hiermit können Mund, Zähne und Zahnfleisch
präzise aufgenommen werden.
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