Zahnreinigung vom Profi:
Ihre Vorteile
zz Das Glätten und Versiegeln von Zahnoberflächen
und Zahnzwischenräumen nimmt Bakterien und
Verunreinigungen den Halt und beugt Karies
oder Parodontis vor.

konzept. komplett. perfekt.

zz Die Kontrolle und Verbesserung Ihrer häuslichen
Zahnpflege beugt Zahnfleischrückgang oder
Entzündungen vor. Auch das Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko wird deutlich gesenkt.
zz Eine individuell abgestimmte Zahnpflege trägt
zum langfristigen Erhalt von Zahnersatz und
Implantaten bei.
zz Während Schwangerschaft und Stillzeit begleiten
wir Sie und unterstützen Ihr Kind bereits ab dem
frühen Kindesalter bei der bewussten Zahnpflege.
zz Durch die Professionelle Zahnreinigung werden
die häufigsten Ursachen von Mundgeruch be
seitigt.
zz Die Entfernung von Verfärbungen, beispielsweise
durch Kaffee oder Nikotin, führt zu einem angenehmen Mundgefühl und schönen Zähnen.
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prophylaxe.

mit gesunden
zähnen ins
hohe alter.

Reinigen, schützen und
pflegen: An uns kommt
kein Zahn vorbei
Unser Ziel ist der Erhalt von gesunden Zähnen
und vitalem Zahnfleisch – für ein schönes Lächeln

Die eigenen Zähne ein ganzes Leben lang gesund zu erhalten, ist der Wunsch eines jeden
Patienten. Wir machen das gemeinsam möglich.
Unumgänglich ist dabei der regelmäßige Zahnarztbesuch, denn nur dort lassen sich Karies,
Parodontitis und Co. erkennen. Anhand der
Ergebnisse spezieller Speicheltests und
detaillierter Untersuchungen definieren wir
ein passgenaues Prophylaxeprogramm zur
Gesunderhaltung oder Genesung von Zähnen
und Zahnfleisch.

und angenehmen Atem. Deshalb sehen unsere
Patienten den regelmäßigen Besuch unserer
Prophylaxeabteilung und die Teilnahme am Vorsorgeprogramm als selbstverständlich an.
Die Professionelle Zahnreinigung setzt dort an, wo
die häusliche Zahnpflege an ihre Grenzen stößt.
Eine typische Behandlung umfasst bei uns auf

Altersgerecht, individuell
und fortschrittlich
Jeder Patient ist einzigartig. Neben dem fürsorglichen Umgang und der altersgerechten Behandlung,
legen wir höchsten Wert auf eine besonders hohe
Qualität. Um dem gerecht zu werden, bildet sich
unser Fachpersonal regelmäßig fort und setzt auf
modernste Techniken und Methoden.
Durch unseren Terminerinnerungsservice unterstützen wir Sie bei der Einhaltung Ihrer Vorsorge
termine und damit letztendlich auch bei der
Gesunderhaltung Ihrer Zähne.

jeden Fall:
zz eine sorgfältige Entfernung von Zahnbelägen
in für Sie nicht erreichbaren Regionen.
zz die Beseitung von Verfärbungen und Ablagerungen.
zz das Polieren der Zahnoberflächen.
zz die Stärkung der Zahnsubstanz mittels F
 luorid.
zz die Ermittlung von Schwachstellen sowie Tipps
zur häuslichen Zahnpflege.

„Mit einem Lächeln voran:
Selbstverständlich gehen auch wir
regelmäßig zur Professionellen
Zahnreinigung.“

