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Prophylaxe für Erwachsene

Ihre Partner für zahnärztliche Prophylaxe

Ihr Nutzen und 
Vorteil durch unsere 
Prophylaxe
Die professionelle 
Zahnreinigung:

1. sorgt für ein gutes und
frisches Gefühl im Mund,

2. beseitigt sehr effektiv
Mundgeruch, der zu 90%
von Bakterien aus der
Mundhöhle kommt,

3. senkt laut wissenschaft-
lichen Untersuchungen,
durch die Reduzierung der
Bakterien in Zahnfleisch-
taschen, das Risiko für
Herz- und Hirninfarkte,

Frühgeburten, Diabetes,
Arthritis, Rheuma und
Magen-Darm-Erkrankungen,

4. erleichtert die häusliche
Mundhygiene, weil die kleb-
rige Grundschicht der
Plaque entfernt wird,

5. macht die Zähne wieder
heller durch die gründliche
Entfernung aller Verfär-
bungen durch Rauchen,Tee,
Rotwein, rote Beete etc.,

6. beseitigt Zahnfleischbluten,
7. beugt bakteriellen Zahn-

fleischentzündungen und
Parodontitis vor,

8. erhöht den Schutz vor
Säuren und macht Zahn-
hälse weniger empfindlich
durch Tiefenfluoridierung
und Schmelzhärtung,

  9. führt zu einer durch- 
schnittlichen Kariesredu- 
zierung von 80 bis 90% 
und erspart Ihnen Zahnfül-
lungen und -verlust,

10. sorgt durch die Polituren 
für länger haltende Füllun- 
gen und Kronen. Die Pro-
phylaxe spart langfristig 
mehr Geld als sie kostet.
Sie ersparen sich zudem 
viel lästigen und teureren 
Zahnersatz und behalten 
Ihre eigenen Zähne bis ins 
hohe Alter!

11. mehr Spaß beim Küssen!



Sehr verehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient!
Herzlich willkommen und vielen 
Dank für Ihr Interesse an einer 
Prophylaxebehandlung. Profitie-
ren Sie von unserem einzigarti-
gen System, das über 30 Jahre 
lang perfektioniert 
wurde! 

Vorsorge gegen Karies 
und Parodontitis
Wer nicht vorsorgt, muss mit 
Karies und/oder Parodontitis* 
rechnen. Beides kann zum 
Zahnverlust führen. Wissen-
schaftlichen Untersuchungen 

zufolge sind beide Infektions-
krankheiten nicht erblich be-
dingt. Die Keime brauchen eine 
bestimmte Nahrung und eine 
gewisse Zeit, um Schäden an 
Zähnen und Zahnfleisch zu ver-
ursachen. Durch verschiedene 
Tests können wir Ihr individuel-
les Karies- und Parodontitis-
risiko bestimmen und Sie durch 
gezielte Maßnahmen
davor schützen. 

So funktioniert Ihre 
Prophylaxe
Die professionelle Reinigung, der 
wichstigste Teil der Prophylaxe, 
liegt in den Händen unserer er-
fahrenen und äußerst qualifizier-
ten Prophylaxespezialistinnen 
und Dentalhygienikerinnen.

Sie beinhaltet:
 die Entfernung der krank-
machenden Erreger mit 
speziellen Polierinstrumenten.
 die Remineralisierung begin-
nender Defekte.
 eine spezielle Imprägnierung
zur Reduzierung der Säurelös-
lichkeit des Zahnschmelzes.

 wertvolle Tipps zur Optimie-
rung Ihrer häuslichen Mund-
hygiene - die richtigen Hilfs-
mittel bekommen Sie gleich mit.
 bei Bedarf leicht umsetzbare
Ernährungshinweise, die nicht
nur gegen Karies gut sind!

Ihre Investition
Die Kosten werden von der 
privaten Krankenversicherung 
und der Beihilfe übernommen. 
Die Gesetzlichen Krankenkas-
sen übernehmen die Kosten nur 
in Ausnahmefällen. Die Höhe 
bemisst sich nach dem indivi-
duellen Aufwand. In jedem Fall 
können wir Ihnen ein passendes 
Angebot unterbreiten.
Alle Prophylaxe-Mitarbeiter ar-
beiten mit stark vergrößernden 
Lupenbrillen. Das verschafft uns 
einen völlig neuen Durchblick!

Je nach individuellem Risiko 
reicht es völlig aus, diese Reini-
gung 1-4 mal jährlich durchzu-
führen, um Ihnen den maximalen 
Nutzen zu sichern.

* Entzündung des 
 Zahnfleisches und des 
 Zahnhalteapparates
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