HEUTE SCHON
„KLAR SCHIFF“
GEMACHT?
MODERNE UND SCHONENDE
PROPHYLAXE MIT SYSTEM

„Licht aus, Wohnung sauber“
gilt nicht für die Zahnreinigung
Eine professionelle Zahnreinigung, oftmals auch kurz als Prophylaxe bezeichnet, ist mehr als nur Zahnstein und Zahnbeläge entfernen – denn
Sauberkeit ist die Devise! Wir kümmern uns um Bereiche, die man selbst
bei bestem Zähneputzen mit sehr guter Mundhygiene mit sauberen
Zahnoberflächen und geringen Belägen nicht erreichen kann – und dies
besonders schonend und mit modernsten Geräten auf dem aktuellen Stand
von Technik und Wissenschaft.
Regelmäßige professionelle Zahnreinigungen senken nicht nur das Risiko
für Karies und Zahnfleischerkrankungen, sondern minimieren auch die
Häufigkeit von Schlaganfällen, Herzinfarkten und Fehlgeburten. Hier gilt:
Vorbeugen ist besser als jede notwendige Behandlung! Auch der Entstehung
von Mundgeruch wird vorgebeugt, denn Mundgeruch wird beispielsweise
durch Bakterien verursacht.
Gemeinsam legen wir Ihr persönliches Intervall fest, denn nicht jeder
Mensch ist gleich. Im Regelfall empfehlen wir Ihnen eine professionelle
Zahnreinigung zwei Mal im Jahr, bei individuell erhöhtem Risiko können auch
kürzere Abstände sinnvoll sein.

Nicht jede Zahnreinigung ist gleich!
Modernste Prophylaxe mit der EMS Biofilm-Therapie
Handinstrumente, Gummikelche, Bürstchen und Polierpaste waren gestern – unsere professionelle
Zahnreinigung bietet Ihnen die moderne Biofilm Therapie mit der Air-Flow® Methode: effektiv und
sicher sowie angenehm und schonend! Alle Prophylaxezimmer von Lieblings-Zahnarzt sind mit
einem hochmodernen AIR-FLOW® PROPHYLAXIS MASTER des spezialisierten Schweizer Herstellers
EMS ausgestattet.
Das sehr innovative Prophylaxe-Gerät verbindet drei hocheffiziente und bewährte Verfahren:
die Pulverstrahlgeräte Air-Flow® und Perio-Flow® sowie das Piezon Master®, ein ultraschallgestütztes Handinstrument zur Entfernung von Belägen. Die Kombination dieser Verfahren
bezeichnet man auch als „Biofilm Therapie“. Die Air-Flow® Methode vermischt Luft, Wasser und
das individuell abgestimmte Air-Flow® Pulver und setzt das Gemisch nahezu schmerzfrei bei
angenehmer und sogar wählbarer Temperatur mit konstantem Druck zur Reinigung der Zahnoberfläche ein. Die Pulverpartikel entfernen Ablagerungen in kleinsten Zwischenräumen sowie störende
Auflageverfärbungen, die z.B. durch Tabak oder Kaffee entstehen. Da die Methode auf der
Nutzung kinetischer Energie beruht, ist ein Verkratzen der Zähne ausgeschlossen. Verbleibender
Zahnstein wird bei Bedarf mit dem piezokeramischen Ultraschall-Scaler Piezon Master® sanft
und effektiv mit bis zu 32.000 linearen Schwingungen pro Sekunde entfernt.

Hocheffektiv und sehr schonend –
so läuft unsere Zahnreinigung im Detail ab:
·

Sie spülen mit einer speziellen Mundspüllösung zur Reduktion
von Bakterien in der Mundhöhle.

·

Im Rahmen der Anamnese machen wir uns vor Beginn der
Prophylaxe ein Bild von Zähnen und Zahnfleisch.

·

Bei individuellem Bedarf oder auf Wunsch machen wir
Zahnbeläge (Biofilm) mit einer speziellen Färbelösung sichtbar.

·

Effizient und sanft sorgt im Anschluss die moderne
und patentierte EMS Air-Flow® Methode für Sauberkeit.

·

Der Ultraschall Scaler EMS Piezon Master® entfernt im
nächsten Schritt hartnäckigen Zahnstein extrem präzise.

·

Eine Explorer-Sonde unterstützt die detaillierte Kontrolle,
ob danach noch Beläge vorhanden sind.

·

Von Hand und mit Auge fürs Detail werden verbleibender
Zahnstein und weiche Beläge (Plaque) entfernt.

·

Zunge und Schleimhäute werden gereinigt und desinfiziert.

·

Die Zahnzwischenräume werden mit Zahnseide und
Interdentalbürsten gereinigt.

·

Die Zähne werden durch das Auftragen von Fluorid mineralisiert.

·

Wir gehen auf Ihre Fragen ein und besprechen Ihre individuelle
Mundhygiene sowie Ihr persönliches Prophylaxe-Intervall.

Die Behandlung ist sehr schonend und dauert in der Regel zwischen 30 und 45 Minuten.
Sie wird ausschließlich durch unsere spezialisierten und ausgebildeten Mitarbeiterinnen
durchgeführt. Für Ihre Fragen nehmen wir uns gerne ausreichend Zeit.

Sie haben noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne.
IHR TEAM VON LIEBLINGS-ZAHNARZT
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