�ie
Wie Sie �äh�e
Zähne u�d
und �ah��eis�h
Zahnfleisch ei�
ein �e�e�
Leben la�g
lang gesu�d
gesunderhalte�
erhaltenk���e�
können
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Wirksa�er Schut� �or Karies�
�arodo�tose u�d �u�d�eruch

� Deklofe�ak - �otolia.�o�

Waru� i��er �ehr �e�sche� �hre ��h�e re�e����i� �o�
�ro�s rei�i�e� �asse�

Gesu�de ��h�e i� �ede� �e�e�sa�ter da�k
re�e����i�er �ro�essio�e��er �ah�rei�i�u��

�akterie��e �ah��e���e k���e� Karies� �arodo���s u�d �u�d�eruch �erursache�. ��d sie k���e� �u er�stha�e� �esu�dheit�iche� �ro��e�e� ��hre�.
Se��st �ei sehr �uter h�us�icher �u�d��e�e ��ei�e� ca. �� �ro�e�t
der �ah�o�er��che� �icht �e�ut�t� wei� sie �o� �ah���rste u�d �ah�seide
�icht erreicht werde�.
�ese� Sie hier� wie Sie �hre ��h�e u�d �hr �ah��eisch ei� �e�e� �a�� �esu�d
erha�te� u�d �ah��eisch��ute� u�d �u�d�eruch �er�eide� k���e��

�ah��e���e u�d ihre �o��e�

Weitere Gesu�dheits-Risike�

�ro�essio�e��e �ah�rei�i�u�� ���R�

Wer ��chte das �icht� Se��stsicher u�d
strah�e�d rede� u�d �ache� k���e�. �h�e
���st �or �u�d�eruch oder st�re�de�
�ah��e���e��

 �s �esteht ei� h�heres Risiko ��r Ge�e�k�rkra�ku��e� �Rheu�atoide �rthri�s�**.
 �ei Schwa��ere� erh�ht sich das Risiko
ei�er �r�h�e�urt �it �erri��erte� Ge�urts�ewicht***.
 ����a�tate �k��st�iche Ge�e�ke� �er�k�a��e�ersat�� k���e� i���iert werde�**.

Da�it �erde� alle �ah��eläge ko�plet
u�d grü�dli�h e��er�t. �u�h a� de� Stelle�,
die für �ah��ürste u�d �ah�seide �i�ht
errei�h�ar si�d.

� �ro�e�te e.�.

�u�h �er sei�e �äh�e regel�ä�ig u�d sorgfälig putzt, errei�ht �i�ht alle �ah�o�er�ä�he�. Das si�d �or alle� die Stelle� u�ter
de� �ah��eis�h, i� �a��he� �ah�z�is�he�räu�e� u�d die sehr fei�e� Grü��he�
auf de� �au�ä�he�.

�ah�rei�i�u�� �it �u��erstrah��er�t
�� diese� Stelle� �ilde� si�h �akterielle
Beläge, die zu �ah��eisch��ute�� �arodo�tose
��ah��e�erkra�ku����
Karies
��ah���u�e� u�d �u�d�eruch führe� k���e�.

Risiko �er�i��arkt u�d
Sch�a�a��a��
�ors�hu�gserge��isse zeige�, dass Bakterie� aus diese� Beläge� dur�h �i�at�e�
u�d ü�er die Blut�ah� i� de� ��rper gela�ge�. Vor alle� �ei s�h�ere� �ah��eis�herkra�ku�ge� �Parodo�iis� steigt dadur�h
das Risiko für �er�i��arkt u�d Sch�a�a��a��
u� das �is zu Vierfa�he*.

��ertra�u�� �o� �akterie�
�i� �eso�deres Pro�le� stellt die ��ertragu�g �o� Mu�d�akterie� z�is�he� Müter�
u�d K�ei�ki�der� dar:
�i�e Muter, die �ei� �üter� Ihres Ba��s
�orher a� ���el �ippt oder die de� S�h�uller
i� de� Mu�d �i��t, �e�or sie ih� de� Ba��
gi�t, ü�erträgt ihre Bakterie� auf das �i�d.
Da�it ka�� der Gru�dstei� für spätere
�ah�erkra�ku�ge� des �i�des gelegt sei�.

Raucher- u�d Tee�e���e
�e�e� de� gefährli�he� �akterielle� Beläge�
gi� es �o�h sol�he, die dur�h Rauche� oder
Tee �erursa�ht �erde�.
�ie �a� au�h diese hart�ä�kige� u�d opis�h
st�re�de� Beläge e��er�e� ka��, erfahre�
Sie jetzt:
�ue��e�a��a�e� �u de� o�e� erw�h�te� Studie��
* �S�haefer �S, Ri�hter GM, Groess�er-S�hrei�er B, �oa�k
B, �oth�agel M, et al. ������ Ide�ii�aio� of a Shared
Ge�ei� Sus�epi�ilit� �o�us for �oro�ar� �eart Disease
a�d Periodo�iis. P�oS Ge�et ����: e�������. doi:
��.�����jour�al.pge�.��������
** �. ���uta et al., ��i�ersit� of Medi�i�e a�d Phar�a��,
I�SI, Ro�a�ia. Periodo�tal status i� paie�ts �ith rheu�atoid arthriis� �RI���� a�stra�t.��i-group.�o���gi-�i��
���pri�ta�s.pl�
*** Da�e�port �S, �illia�s ��, Ster�e �S et al.: Mater�al
periodo�tal disease a�d preter� lo� �irth�eight: �ase�o�trol stud�. � De�t Res ��, ��� ������

Dadur�h �ird �i�ht �ur das �ussehe� der
�äh�e �er�essert. �u�h das �ah��eis�h
ka�� �ieder gesu�d �erde� u�d der Mu�d
e�tzü�du�gsfrei. ��d das �edeutet für Sie:
Sie ha�e� �ieder ei� fris�hes Gefühl i�
Mu�d� Ihre �äh�e sehe� strahle�d sau�er
aus.

Wer �acht die �ro�essio�e��e �ah�rei�i�u���
�ie der �a�e s�ho� sagt, �ird die �ah�rei�igu�g �o� Prois dur�hgeführt. ��sere
speziell ausge�ildete� Mitar�eiteri��e�
rei�ige� Ihre �äh�e �ehutsa� u�d grü�dli�h, �erate� Sie �ei der Mu�dp�ege u�d
ge�e� Ih�e� �ipps zur zah�gesu�de� �r�ähru�g.
Dur�h laufe�de �ort�ildu�ge� si�d
�er auf de� �eueste� Sta�d i�
Proph�la�e u�d Mu�dgesu�dheit.
Sie ihre �rfahru�g u�d �o�pete�z
Gesu�derhaltu�g Ihrer �äh�e�

Ge�ie�e� Sie das Gefühl der �ris�he i�
Mu�d, spüre� Sie �it der �u�ge, �ie glat
si�h Ihre �äh�e a�fühle�. Sie k���e� wieder u��eschwert �ache� u�d rede� �it
�hre� �ake��os �erei�i�te� ��h�e�.
�ese� Sie auf der �����te� Seite, �ie ei�e
Professio�elle �ah�rei�igu�g a�läu� u�d
�aru� die S��u�� Ware�test sie ga�z klar
e�piehlt.

�ah�ar�t�ra�is �r. �a� �uster�a��
Musterstr. �, D-����� Musterstadt
����� - �� �� ��
Dr. med. dent. Udo Rohr | �el.
Dienstleistungszentrum
Goldenbühl
I�ter�et:
www.�ah�ar�t-�usterstadt.de
Berliner Str. 23 | 78048 Villingen-Schwenningen | Tel. 07721 55040
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sie i�Sa�he�
�utze�
für die

�ie
Wie Sie �äh�e
Zähne u�d
und �ah��eis�h
Zahnfleisch ei�
ein �e�e�
Leben la�g
lang gesu�d
gesund erhalte�
erhalten k���e�
können
�u�ä�hst �ird geklärt, �ie, �o�it u�d �ie
o� Sie �hre �äh�e rei�ige�� Das gi�t �i��eise darauf, �o Ver�esseru�ge� ��gli�h si�d�
Da�� �erde� �u�d, �äh�e u�d �ah��eis�h
u�tersu�ht� Die �ah��eläge �erde� a�gefär�t, u� sie �esser si�ht�ar zu �a�he� u�d
es �ird die Tiefe der �ah��eis�htas�he�
ge�esse��

Wer �r�ucht ei�e Professio�elle
)�h�rei�igu�g�
�ige�tli�h fast jeder: ��tersu�hu�ge� ha�e�
gezeigt, dass �a� �� � aller �r�a�hse�e� �o�
�ah��eis�he�tzü�du�ge� u�d ü�er �� � �o�
Karies �etro�e� si�d oder �are�� �ot�e�dig
ist die regel�ä�ige P�� �ei

Bite �ea�hte� Sie, dass die gesetzli�he�
Kra�ke�kasse� �i�ht für die Professio�elle
�ah�rei�igu�g au�o��e�� Pri�ate Versi�herer erstate� i� �ah�e� der �ertragli�he� Verei��aru�g die Koste��

Vor alle� �ei Parodo�tose, ���la�tate� u�d
�ah�ersatz si�d regel�ä�ige Professio�elle
�ah�rei�igu�ge� ei� Muss, u� das Beha�dlu�gserge��is zu si�her��

Viele gesetzli�he u�d �ri�ate Kra�ke��ersi�herer ha�e� �o�us�rogr���e, �it de�e�
Sie die regel�ä�ige Teil�ah�e ihrer Versi�herte� a� Pro�h�la�e-�a��ah�e� f�rder�
u�d �eloh�e��

�ese� Sie dazu die folge�de� ���fehlu�ge�
der ��tu�g W�re�test aus de� �ahr�u�h
��äh�e� ������ als u�a�hä�gige ��sta�z:

� �a� Sto�k Photo ������a�ker

�u� ko��t der �au�teil der �r�eit: Die
grü�dli�he u�d s�ho�e�de ���er�u�g des
�ah�stei�s �it ei�e� �ltras�hallgerät u�d
s�ezielle� �a�di�stru�e�te�� ��d die
���er�u�g der �ei�he� �ah��eläge �it
s�ezielle� �i�i�ürste��
�� �eso�dere� Fälle� �ird zusätzli�h ei�
Pul�erstrahlgerät �er�e�det�
�usätzli�h �erde� die �ah�z�is�he�räu�e
�it �ah�seide u�d s�ezielle� ��is�he�rau�
-Bürste� gerei�igt�
�u� �erde� �hre �äh�e �it ei�er fei�e�
Polier�aste glat �oliert� Sie �erde� das
�rge��is �it �hrer �u�ge s�üre�!
S�hlie�li�h �ird ei� S�hutzla�k auf �hre �äh�e aufgetrage�, der diese �is zu drei �o�ate la�g �or Karies s�hützt�
��d ga�z zu� S�hluss erhalte� Sie ei�e
ei�gehe�de Beratu�g, �ie u�d �o�it Sie
sel�st �hre �äh�e a� �este� ��ege� k���e��

Der Preis für die Professio�elle �ah�rei�igu�g ri�htet si�h �a�h de� �ot�e�dige�
�eitauf�a�d u�d der ��zahl der �o�h �orha�de�e� �äh�e� Sie erhalte� �ora� ei�e
detaillierte u�d auf Sie a�ges���te Preisausku���

 �icht��re� �eläge� u�d )�h��eisch�lute�
 ��ries� Mu�dgeruch� )�h��eischt�sche�
 P�rodo�tose �l�ufe�de ��chsorge��
 I��l��t�te� u�d )�h�ers�t�.

Wie ot sollte die P)R durchgeführt
�erde��

�el�stsicher �it ge��egte� )äh�e�

Ihre I��es��o� i� gesu�de )äh�e

�rku�dige� Sie si�h dazu �ite �ei �hrer Versi�heru�g!
�ertr�ue� �ie Ihre )�h�gesu�dheit Prois
���

ͣtĞƌ tĞƌƚ ĂƵĨ ŝŶƚĂŬƚĞ
ćŚŶĞƵŶĚŐĞƐƵŶĚĞƐĂŚŶͲ
ŇĞŝƐĐŚůĞŐƚ͕ŬŽŵŵƚƵŵĚŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ sŽƌďĞƵŐƵŶŐ
;WƌŽƉŚǇůĂǆĞͿ ŶŝĐŚƚ ŚĞƌƵŵ͘
ŝĞƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞDƵŶĚͲ
ŚǇŐŝĞŶĞ ŝƐƚ ĂďƐŽůƵƚ ǌƵ
ĞŵƉĨĞŚůĞŶ͘
'ĞƐƵŶĚĞ WĂƟĞŶƚĞŶ ƐŽůůƚĞŶ
ƐŝĐŚ ĚĞŵ ĞŝŶ- ďŝƐ ǌǁĞŝŵĂů
ƉƌŽ:ĂŚƌƵŶƚĞƌǌŝĞŚĞŶ͕WĂƟͲ
ĞŶƚĞŶŵŝƚƟĞĨĞŶ͕ƐĐŚǁĞƌǌƵ
ƉŇĞŐĞŶĚĞŶ dĂƐĐŚĞŶ ĞŚĞƌ
ĚƌĞŝ-ďŝƐǀŝĞƌŵĂůũćŚƌůŝĐŚ͘

� �roDe�te e�V�

Wie läut die )�h�rei�igu�g ���

�ie Professio�elle )�h�rei�igu�g �ird �o� s�e�iell
ŝĞ <ŽƐƚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ďĞŝ
ŵĞŚƌĞƌĞŶ ^ŝƚǌƵŶŐĞŶ ƵŶƚĞƌ �usge�ildete� Pro�h�l��e-��ch�räte� �usgeführt u�d ist ei�e
loh�e�de I��es��o� i� die eige�e �esu�dheit.
hŵƐƚćŶĚĞŶ ƐĐŚŵĞƌǌĞŶ͖
ďĞŝ ƚĂĚĞůůŽƐĞƌ ƌďĞŝƚ ŝƐƚ
ĚĂƐ 'ĞůĚ ĂďĞƌ ŐƵƚ ĂŶŐĞůĞŐƚ͘ ĞŶŶ WĂƟĞŶƚĞŶ͕
���e� �ie �och �r�ge��
ĚŝĞ ĚŝĞƐĞ >ĞŝƐƚƵŶŐ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐ ŝŶ ŶƐƉƌƵĐŚ
Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
ŶĞŚŵĞŶ͕ŚĂďĞŶŐĞƐƺŶĚĞƌĞćŚŶĞĂůƐũĞŶĞ͕ĚŝĞ
ƐŝĐŚ ŶƵƌ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞŶ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐŬƺŶƐƚĞ �ers��li�he Beratu�g �olle�: �ir si�d ger�e
für Sie da!
ǀĞƌůĂƐƐĞŶ͘
^ŝĞ ĞƌƐƉĂƌĞŶ ƐŝĐŚ ŽŌ <ƌŽŶĞŶ͕ /ŵƉůĂŶƚĂƚĞ ƵŶĚ
ĂŚŶŇĞŝƐĐŚŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶ͘͞

Verei��are� Sie jetzt �hre� �ers��li�he�
Beratu�gster�i�� �ähle� Sie

Tel. 07721 55040
Wir freue� u�s �uf �ie�

Bei er�stha�e� �ah��eis�herkra�ku�ge�
erfolgt �e�ige �o�he� �a�h der �ah�rei�igu�g ei�e Ko�trolle dur�h de� �ah�arzt�
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