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Gesunde Zähne für Sie
und Ihre ganze Familie
Jetzt auch in der Mittagspause!

Mit einer professionellen
Zahnreinigung unterstützen
wir Ihr schönstes Lächeln
und Ihre Gesundheit.

Regelmäßige professionelle Zahnreinigungen schützen nicht nur die
Zähne und den Zahnhalteapparat vor Knochenabbau, sie verringern
auch die Anzahl krankmachender Keime im Mund. Das wiederum
beeinflusst die Allgemeingesundheit positiv und senkt das Risiko von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Alles in allem bewahren Sie sich so bis
ins hohe Alter einen großen Teil Ihrer Lebensqualität.

Schwangerschaft
Die professionelle Zahnreinigung ist die Basis für den Erfolg aller
zahnärztlichen Behandlungen und steht daher bei uns am Anfang und
am Ende jeder Therapie: Vorher sorgt sie für ein gesundes, entzündungsfreies Fundament. Nachher hilft sie, den erzielten Erfolg lange
zu bewahren. Zum Beispiel wird die Haltbarkeit von Zahnersatz und
Implantaten durch regelmäßige professionelle Pflege deutlich erhöht.
Mit einem umfassenden Prophylaxe-Spektrum sorgen wir dafür, dass
Ihre gesunden Zähne auch gesund bleiben. So können wir bei der
regelmäßigen professionellen Zahnreinigung bestehende Defekte oder
chronische Zahnfleischentzündungen entdecken und frühestmöglich
behandeln, bevor größere Schäden entstehen.
In unserer Praxis verbinden wir
zahnmedizinische Prophylaxe
auf höchstem Niveau mit einer
entspannten und angenehmen
Praxisumgebung. Dabei können
Sie sich vor allem auf eines
verlassen: Ihre Betreuung wird
von erfahrenen Mitarbeiterinnen
mit spezieller Fortbildung übernommen, die für schonendste
Verfahren technisch optimal
und mit viel Fingerspitzengefühl
ausgestattet sind.

Das Zahnfleisch in der Schwangerschaft wird stärker durchblutet, ist
weicher und manchmal leicht angeschwollen. Bakterien können sich
ansiedeln und zu Entzündungen führen. Entzündungsstoffe können in
den Geburtsablauf und die Wehentätigkeit eingreifen und das Risiko
einer Frühgeburt um das Siebenfache erhöhen. Parodontitis-Bakterien
können sogar Fehlgeburten auslösen.

Jetzt auch in der Mittagspause
Gerne können Sie auch in der Mittagspause oder um 18 Uhr zu uns
zur professionellen Zahnreinigung kommen. Eine Sitzung dauert 45-55
Minuten. Bei guter Mundhygiene ist ein sechsmonatiges Intervall sinnvoll, bei Parodontitis-Patienten ein zwei- bis viermonatiges.

Kinder
Auf spielerische Art bringen wir ihnen
den richtigen Umgang mit der Zahn
bürste näher. Wir zeigen den Kindern,
warum es wichtig ist, sich von klein auf
um seine Zähne zu kümmern. Für Kinder
und Jugendliche (bis zum 18. Geburtstag)
zahlen die gesetzlichen Krankenkassen
zweimal jährlich die Individualprophylaxe.
Für Erwachsene erstatten zunehmend
mehr gesetzliche Versicherungen oder
private Zusatzversicherungen die Kosten
der professionellen Zahnreinigung komplett oder teilweise. Fragen Sie bei Ihrer
Krankenkasse nach!

Wie läuft eine professionelle Zahnreinigung bei uns ab?
Minimalinvasiv: Mit neuester Technik und einem besonders schonenden
Verfahren entfernen wir bakterielle Auflagerungen und Verfärbungen, die
beispielsweise durch Tee, Kaffee, Wein oder Zigaretten entstehen. Dabei
erreichen wir auch die Flächen unter dem Zahnfleisch, die Sie zuhause
nicht vollständig reinigen können. Unsere neuesten original Airflow-Geräte
polieren feiner und schonender als bisherige Pulver-Wasser-Strahlgeräte
oder Bürstchen, Gummikelche und Polierpaste, die Sie möglicherweise
bislang von der Zahnreinigung kennen. Zahnstein entfernen wir – fast
nicht spürbar – mit unserem speziellen Ultraschallgerät aus der Schweiz.
Unsere zahnmedizinischen Prophylaxe-Assistentinnen sind alle speziell für
die professionelle Zahnreinigung ausgebildet und nehmen regelmäßig an
Fortbildungen teil.

Konrad- Zuse- Straße 14
71034 Böblingen
www.zahnarztpraxis-boeblingen.de
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