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Gesunde Zähne - ein Leben lang? 
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Gesunde Zähne sind nicht nur schön, sie sind auch nützlich. Wir können damit kauen, sprechen und la-
chen. Sie sind ein höchst wertvoller Teil unseres Körpers.

Ein Großteil unserer Mitmenschen leidet jedoch unter Parodontose und Karies. In diesen Fällen werden 
wir nach dem neuesten Stand der Wissenschaft durch die richtige Behandlung helfen. Was wir aber nicht 
können ist, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Deshalb sorgen wir viel lieber dafür, dass  
Ihre Zähne nicht oder nicht wieder krank werden. Wir können heute Ihre Zähne und die Ihrer Kinder auf 
Dauer gesund erhalten.

Ein sauberer Zahn wird selten krank. Diese Wahrheit kennt jeder und jeder von uns putzt seine Zähne. 
Trotzdem haben die Zahnärzte zu tun. Warum ist das  so? Weil wir nur einen Teil der Zahnflächen mit der 
Zahnbürste erreichen. Dort, wo nicht so gründlich geputzt werden kann, wird der Zahn und das  Zahn-
fleisch krank. Neuere Forschungsergebnisse weisen zudem darauf hin, dass bei tief entzündlichen Par-
odontalerkrankungen ein erhöhtes Risiko für Allgemeinerkrankungen wie z.B. Herzinfarkt, Diabetes, aber 
auch für Frühgeburten besteht. Es dauert je nach Abwehrkraft des Körpers  Monate oder Jahre, bis  der 
Schaden an Zahn bzw. Zahnfleisch sichtbar wird und dann muss  gebohrt oder ein lockerer Zahn gezogen 
werden.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bieten wir mit unseren Prophylaxeschwestern die

Professionelle Zahnreinigung

an. In der gesonderten Sitzung werden alle Zahnflächen von Grund auf gereinigt, poliert und durch Fluor-
ide gehärtet. Ebenso wird alles  Wissenswerte zur häuslichen Pflege der Zähne besprochen und praktisch 
demonstriert. Um Ihnen zu helfen, den einmal erreichten Stand der Mundhygiene aufrecht zu erhalten, 
werden weitere Recallsitzungen zur Nachreinigung und Fluoridierung in regelmäßigen Abständen verein-
bart.

Die professionelle Zahnreinigung ist ein zusätzlicher Service unserer Klinik. Diese Behandlung ist keine 
Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, obwohl sie eine sinnvolle Maßnahme ist, die bei regelmäßiger 
Anwendung auf Jahre vor Parodontose und Karies  schützen kann. Zehn Jahre Prophylaxe kosten etwa so 
viel, wie eine neue Prothese, aber eigene gesunde Zähne sind unersetzlich.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Zeilen zu lesen. Wie immer Sie sich entschei-
den, für viel Behandlung und wenig Prophylaxe oder für wenig Behandlung und viel Prophylaxe, wir sind 
gerne bereit, Ihnen auf beiden Wegen zu helfen.
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