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PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG
= PROPHYLAXE IST KEIN LUXUS
Von jeher gelten schöne Zähne und ein strahlendes
Lächeln als Statussymbol und Zeichen für Gesundheit
und Vitalität.
› Dies zu erreichen ist nicht schwer.
Es gilt als wissenschaftlich belegt, dass eine regelmäßig durchgeführte, professionelle Zahnreinigung in
Verbindung mit kontinuierlicher häuslicher Mundhygiene ausreicht, um Ihre Zähne gesund und schön zu
erhalten – ein Leben lang!
Mit einem umfangreichen Vorsorgeprogramm unterstützen wir Sie, Ihre Zähne optimal zu pflegen und
auch dauerhaft zu erhalten.

WARUM PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG?
Ursache von Karies und Parodontitis sind bakterielle
Beläge (Plaque). Je nach Zusammensetzung der Beläge,
Ernährungs- und Pflegegewohnheiten und körpereigener
Abwehrlage des Patienten, richten diese Bakterien mehr
oder weniger aggressiv Schaden an.
› Dabei gilt: Je länger im Mund, desto schlimmer!
Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass zwischen der
Parodontitis und anderen folgenschweren Erkrankungen
wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose oder auch
Diabetes Zusammenhänge bestehen. Weitere Erkrankungen werden diskutiert.
Die professionelle Zahnreinigung ist eine Präventiv
therapie mit nachhaltiger Wirkung zur Gesunderhaltung
gesunder Strukturen.
› Ein gepflegtes Lächeln ist Ästhetik pur!
Gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch bedürfen keiner aufwändigen und teuren Therapie und sind somit
höchst wirtschaflich.

www.mein-zahnarzt.ruhr

WAS PASSIERT BEI DER
PROFESSIONELLEN ZAHNREINIGUNG?
Für die Prophylaxe qualifizierte und ausgebildete Mitarbeiter färben vorhandenen Zahnstein und Beläge ein, um
so die Problemzonen im Mund sichtbar zu machen.
Danach werden Zahn- und Wurzeloberflächen mit Ultraschall- und Spezialinstrumenten gereinigt, wobei auch
die schwer zugänglichen Bereiche der Mundhöhle erreicht werden, die sich der häuslichen Pflege entziehen.
Unschöne Verfärbungen und Beläge von Kaffee, Tee,
Nikotin oder Rotwein werden vorsichtig mit einem aromatisierten Gemisch aus Wasser und kleinsten Putzkörpern von den Zahnflächen abgesprayt (Airflow).
Anschließend werden alle Bereiche gründlich geglättet
und poliert, um eine Neuanheftung von Belägen zu erschweren. Zum Abschluss werden alle Zahnoberflächen
mit einer hochkonzentrierten Fluoridlösung touchiert
und gehärtet. Unsere Mitarbeiter demonstrieren Ihnen,
wie Sie Ihre Pflegetechnik optimieren können und beraten Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten Hilfsmittel.

WER BRAUCHT EINE
PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG?
Jeder Patient, der bei routinemäßigen zahnärztlichen
Kontrollen Zahnstein oder Beläge aufweist, bei der
häuslichen Zahnpflege regelmäßig Zahnfleischbluten
oder einen auffälligen Geruch und/oder Geschmack bemerkt, sollte eine professionelle Zahnreinigung nutzen.
In der Regel liegt es nicht daran, dass unsere Patienten nicht regelmäßig pflegen, sondern nicht die richtige Pflegetechnik beherrschen und/oder die falschen
Hilfsmittel benutzen.
Besonders Patienten, die an Gefäß- oder Herzerkrankungen leiden, Schwangere, Diabetiker und Patienten,
die spezielle Medikamente – beispielsweise sogenannte Bisphosphonate – einnehmen müssen, sollten sich
dringend regelmäßig professionell betreuen lassen.
Ebenso sichert bei Patienten mit Implantaten oder
aufwändigem, wertvollem Zahnersatz die regelmäßige
professionelle Zahnreinigung den Langzeiterfolg der
Behandlung.

WER ZAHLT DIE
PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG?
Trotz der anerkannten Notwendigkeit prophylaktischer Maßnahmen übernehmen gesetzliche Krankenversicherer bislang nur einmal pro Kalenderjahr die
Kosten für das Entfernen von Zahnstein.
Alle weiteren zuvor beschriebenen prophylaktischen
Maßnahmen sind noch nicht alle durch die gesetzlichen Krankenversicherer abgedeckt. Die professionelle Zahnreinigung gilt daher als Privatleistung und wird
auch als solche abgerechnet.
Für unsere Patienten, die regelmäßig eine professionelle Zahnreinigung in Anspruch nehmen, bieten wir
ein Bonussystem an.
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Sie finden uns
auf der Saarner Kuppe
Bus 133 › direkt vor der Tür
Haltestelle Sanddornweg
Bus 752/753 › 450 m zu Fuß
Haltestelle Lehnerfeld

Bei weiteren Fragen stehen
wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung.
Ihr Team
der Zahnarztpraxis
auf der Saarner Kuppe
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