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Was ist Prophylaxe?
Prophylaxe ist die Vorbeugung von Krankheiten.
In der Zahnmedizin bedeutet das die professionelle Pflege von Zähnen und Zahnfleisch.
Dabei ist die Prophylaxe für jeden sinnvoll.
• Sie hilft, Schäden erst gar nicht entstehen
zu lassen.
• Sie bereitet Zahnsanierungen vor und
schafft so die Voraussetzung dafür, dass
die Versorgung auf einem soliden Fundament aufgebaut werden kann.
• Sie bewirkt, dass die Lebensdauer von
prothetischen Arbeiten, wie etwa Kronen
oder Implantaten, deutlich länger ist.
Dies ist durch zahlreiche wissenschaftliche
Studien bestätigt.

Wir bieten Ihnen Prophylaxebehandlungen
mit speziellen Schwerpunkten:
Prophylaxe in der Schwangerschaft
Vorrangige Ziele sind zum einem, die Mundgesundheit trotz hormonell bedingter Probleme,
wie z.B. erhöhte Blutungsbereitschaft, zu
stabilisieren. Zum anderen soll eine gesunde
Mundflora geschaffen werden, damit später
keine Bakterieninfektion auf das Kind übertragen wird.
Prophylaxe für Kleinkinder bis zu 3 Jahren
Das Milchgebiss soll gesund erhalten werden.
Dazu werden die Verhaltensweisen von Kind
und Bezugspersonen geschult.
Prophylaxe im Kindergartenalter
Bei dieser Altersgruppe soll bereits ein eigenes
Bewusstsein für die Bedeutung von Zahnhygiene
vermittelt werden. Dabei werden sowohl die
richtige Putztechnik als auch das Thema
Ernährung berücksichtigt.
Prophylaxe im Schulalter
Das Risiko, an Karies zu erkranken, ist im
Kindes- und Jugendalter besonders hoch. Die
Prophylaxe vermindert diese Gefahr deutlich.
Darüber hinaus soll die Zielgruppe für die
Wichtigkeit von Zahnpflege sensibilisiert
werden – in einer Lebensphase, in der eigentlich alles andere wichtiger erscheint.
Prophylaxe für Erwachsene
Je nach Vorgeschichte, Befund und Lebensweise werden die Patienten in verschiedene
Risikogruppen eingeteilt und individuell betreut.
Ein wichtiges Instrument hierbei kann die
mikrobiologische Untersuchung darstellen.
Prophylaxe für ältere Patienten
Ältere Patienten leiden häufig an Mundschleimhauterkrankungen und Wurzelkaries. Hier kann
die Prophylaxe durch spezielle Behandlungsmaßnahmen mildernd eingreifen.
Falls Sie sich für eine dieser Prophylaxebehandlungen interessieren, würden wir uns freuen,
Sie ausführlicher informieren zu können.
Sprechen Sie uns an.
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Unser Dienstleitungskonzept
Differenzierte Diagnose
Mit Hilfe des Oral Health Care Prinzips erheben
wir einen ausführlichen Befund. Dadurch
können wir ganz gezielt die Ursache Ihrer
Probleme behandeln.
Individuelle Beratung
Unser speziell geschultes Personal stellt
individuell für Sie geeignete Pflegeprodukte
zusammen.
Optimale Pflege
Unser Serviceangebot spart Ihre Zeit. Sie
haben die Möglichkeit, bei uns alles aus einer
Hand zu erhalten: Beratung, Anwendung und
Verkauf der Produkte, die wir Ihnen für Ihre
präventive Prophylaxe zu Hause empfehlen.
Ständige Weiterbildung
Das Streben nach Qualitätssicherung auf allen
Ebenen ist die Unternehmensphilosophie
unserer Praxis.
Für die Prophylaxe heißt das Qualitätssicherung
sowohl für die Behandlung als auch für die
Produktberatung. Fortbildung bedeutet die
Nähe zu wissenschaftlichen Entwicklungen
und Erkenntnissen, die wir an Sie weitergeben
können.

Thema Speicheltest
Speichel ist für den Lebensraum Mund von
zentraler Bedeutung. Seine Funktion ist so
vielfältig, dass leicht nachzuvollziehen ist,
welche schwerwiegenden Folgen es hat, wenn
seine Zusammensetzung aus ihrem natürlichen
Gleichgewicht geraten ist.
• Speichel enthält alle Mineralien, aus der
auch die Zahnhartsubstanz besteht
• Er umspült ständig die Zähne und
remineralisiert sie so
• Er neutralisiert Säuren, die durch Essensreste und Bakterienabsonderungen entstehen.
• Er wirkt antibakteriell
Speichel pflegt, regeneriert und repariert unsere Zähne in einem ständigen Prozess. Ist
seine Zusammensetzung nun nicht so, wie sie
sein sollte, kann er all diese Aufgaben nicht
richtig erfüllen. Karies und Entzündungen der
Mundschleimhaut sind die Folgen.
Die Analyse des Speichels hilft, Zähne und
Zahnfleisch gesund zu erhalten und ist somit
die Basis einer umfassenden Prophylaxebehandlung.
Bedauerlicherweise zahlen die gesetzlichen
Krankenkassen den Speicheltest trotz seiner
großen präventiven Bedeutung nicht.
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Fazit
Lohnt sich Prophylaxe ?
Die Kosten der Prophylaxebehandlungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht
übernommen. Dennoch lohnt sich Prophylaxe
für Sie in jedem Fall.
Wir legen Wert darauf, Ihre Zähne gesund und
schön zu erhalten. Und dabei ist Vorsorge
immer besser – und kostengünstiger – als
Reparaturmaßnahmen. Wird durch unser
Prophylaxe- und/oder Zahnärzte Team eine
potentielle kariöse Läsion entdeckt, wird sie
mit dem sogenannten Diagnodontgerät, ein
Gerät, das auf Laserfluoreszenzbasis arbeitet,
untersucht. Dieses gibt an, ob die Kariöse
Läsion belassen und nur beobachtet werden
kann, oder ob die Karies bereits soweit fortgeschritten ist, daß sie behandelt werden muß.
Ist dies der Fall, dann gibt es die Möglichkeit,
die kariöse Stelle schmerzfrei mit dem sogenannten »Heal Ozone Gerät « zu behandeln.
Hierbei werden bis zu 99,9 % der Bakterien
durch Ozonbehandlung abgetötet.
Doch all das können wir nur gemeinsam
erreichen. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen
und Ihre Mitarbeit.
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