Professionelle
Zahnreinigung

Bei einer täglichen guten Zahnpflege zuhause
empfehlen wir, alle 6 Monate eine PZR in unserem Prophylaxezentrum durchführen zu
lassen.

mit System

QUARREEDENTAL

ZAHNÄRZTE FÜR HAMBURG

Zitat Frau Sommer:
„Jeder, der Wert auf seine Gesundheit
legt, kommt an einer regelmäßigen
professionellen Zahnreinigung nicht
vorbei! Ein strahlendes Lächeln gibt’s
auch noch dazu!“
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Prophylaxe lohnt sich in jedem Alter!
Mundhygiene ist wichtig, das weiß inzwischen
jeder Patient. Doch auch wenn Sie noch so gut
putzen, einige Stellen erreichen Sie zu Hause
vor dem Spiegel einfach nie! Zahnersatz, Zahnkronen und eng stehende Zähne erschweren
die Zahnpflege zusätzlich. Auch bei bester
Zahnpflege bilden sich ständig neue bakterielle
Zahnbeläge, die sich ablagern und mit der Zeit
„versteinern“. Es entsteht ein optimaler Nährboden für Karies und Parodontitis (Zahnfleischentzündung). Ein Zahnverlust ist nur eine denkbare
Folge. Die aggressiven Bakterien, die mit einer
entzündlichen Zahnerkrankung einhergehen,
können in unseren Blutkreislauf eindringen und
so in andere Bereiche unseres Körpers gelangen. Wissenschaftliche Studien belegen einen
signifikanten Zusammenhang zwischen oralen
Bakterien und dem Risiko gefäßbedingter Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung
zum Erhalt von gesunden Zähnen liegt uns
daher am Herzen. Aus diesem Grund haben wir
bereits 2002 unser Präventionszentrum Zahn
Vital gegründet und somit unseren persönlichen Meilenstein „für schöne gesunde Zähne
ein Leben lang“ gelegt.

Wir gehören zu den größten Prophylaxe Zentren
in Hamburg und legen daher auch sehr viel Wert
auf gut geschultes Personal. Bei uns werden
Sie ausschließlich von qualifizierten zahnmedizinischen Prophylaxe Assistentinnen (ZMP) und
Dentalhygienikerinnen (DH) behandelt. Unser
Team arbeitet mit Leidenschaft für ein Ziel:
krank machende und kosmetisch störende Beläge zu entfernen, die das Risiko für Karies und
Parodontitis erhöhen.
Ihr Vorteil:
■ Karies wird vorgebeugt
■ Schutz vor Zahnfleischentzündungen
■ Weißere Zähne durch Entfernen
von Verfärbungen
Unsere professionelle Zahnreinigung mit System ist eine Intensivreinigung mit speziellen
Instrumenten und Materialien.
Unser Behandlungsablauf:
■ Risikobestimmung für Karies und
Parodontitis
■ professionelles Entfernen des bakteriellen
Biofilms

■ schonende Beseitigung von Verfärbungen
und harten Belägen
■ Reinigung und Politur der Zähne und
Zahnzwischenräume für eine glatte
Oberfläche (Air-Flow®-System)
■ Zungenreinigung
■ Härtung und Versiegelung der Zähne
durch fluoridhaltige Lacke oder Gele
■ Zusammenfassung und Analyse der
Untersuchungsergebnisse – individuelles
Pflegekonzept
■ Informationen, Beratung und Training für
das „optimale Zähneputzen zu Hause“
■ fühl- und messbare Behandlungserfolge
■ Recall – auf Wunsch erinnern wir Sie an
Ihren nächsten Termin.

