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EDITORIAL

Liebe Patientin,
lieber Patient,
Liebe Leserinnen und Leser,
Nichts ist schöner als ein gesundes Lächeln! Darum setzen wir in unserer Zahnarztpraxis in Kleve jeden Tag alles daran, das Beste für Ihre
Zähne zu erreichen und sie dauerhaft gesund zu halten - vertrauensvoll und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl.
Da wir eine umfassende Aufklärung als besonders wichtig erachten,
geben wir regelmäßig ein Informationsmagazin heraus – Rund um
Zähne.
Auf den folgenden Seiten finden Sie interessante Artikel zu aktuellen
und wichtigen Themen der Zahnheilkunde. Sie erfahren außerdem
Einzelheiten über verschiedene Behandlungen, die wir anbieten. Wir
legen großen Wert darauf, ein kompetenter Ansprechpartner für die
ganze Familie zu sein - von den Allerkleinsten bis hin zu den Ältesten.
Bei unserem modernen Behandlungskonzept steht das Wohlbefinden
unserer Patienten im Mittelpunkt. Unser kompetentes und freundliches Team berät, betreut und behandelt Sie gerne in allen Belangen
der Zahnmedizin und der Zahnpflege.
Unser Motto ist: Vorbeugen ist besser als heilen. Daher legen wir
größten Wert auf regelmäßige und sorgfältige Prophylaxe. Nicht
umsonst ist die Professionelle Zahnreinigung ein Hauptthema dieser
Ausgabe.
Da wir uns als Zahnarztpraxis für die ganze Familie verstehen, bieten
wir nahezu das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde an. In dieser
Ausgabe erhalten Sie wertvolle Zahnpflegetipps und erfahren mehr
über Parodontitis, Kieferorthopädie und Implantologie.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen

Tanja Rouenhoff
Mit freundlichen Grüßen
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Frau Dr. med. dent. Tanja Rouenhoff

PRAXIS

„Ihre Zahngesundheit
ist mein Ziel.“
Tipps vom Profi:
Sabrina Michels – ausgebildete Prophylaxeassistentin

Richtige Pflege Gönnen Sie Ihren Zähnen doch mal
ist das A und O eine Wellnessbehandlung!

D

ie richtige Zahnpflege zu
Hause kann jeder erlernen.
Dabei ist es besonders wichtig,
die richtigen Utensilien und die
richtige Technik anzuwenden.
Über 90 % der Bakterien
befinden in den Zahnzwischenräumen. Je nach Größe der
Zwischenräume können Sie diese
mit Zahnseide oder mit speziellen Interdentalbürsten reinigen,
die in verschiedenen Größen
erhältlich sind.
Eine Reinigung der Zahnzwischenräume ist jedenfalls essenziell – oder stellen Sie alle Ihre
Schuhe in eine Reihe und putzen
mit dem Besen darüber?

Trotz guter Putztechnik können Sie zu Hause nicht
alle und besonders nicht die schwer erreichbaren
Stellen optimal pflegen. Gerade hier können
sich Bakterien einnisten. Werden Beläge
in den Zahnzwischenräumen und unter
dem Zahnfleischrand nicht regelmäßig
entfernt, führt dies zur Bildung von
Zahnstein, der die Entstehung von
tiefen Zahnfleischtaschen begünstigt, zu gereiztem Zahnfleisch
führt und Entzündungen verursachen kann. Wir empfehlen
daher, ein bis zwei Mal im Jahr
eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen.
Mehr über den Ablauf einer
professionellen Zahnreinigung
erfahren Sie auf der nächsten
Seite.
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zahnreinigung

„Ich liebe dieses
frische Gefühl.“
Nach einer professionellen Zahnreinigung
fühlen sich die Zähne sauber und glatt an.

So läuft bei uns eine professionelle
Zahnreinigung ab:
Zunächst erfolgt eine Untersuchung, ob aus zahnmedizinischer Sicht
keine Gründe gegen eine Reinigung sprechen - z.B. Entzündungen
im Mundraum oder eine Parodontitis*, die systematisch behandelt
werden muss. Dann klärt Frau Michels Sie über Ihren individuellen
Reinigungsbedarf auf. Harte und weiche Beläge auf den Zahnoberflächen, in den Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand
werden entfernt. Verfärbungen von Kaffee, Tee oder Nikotin
verschwinden durch den Einsatz eines Pulverwasserstrahlgerätes.
Abschließend erfolgt eine Politur der Zähne. Nach Abschluss der
Reinigung erhalten Sie individuelle Zahnpflegetipps.
Eine intensive professionelle Zahnreinigung nimmt mindestens
45 Minuten in Anspruch.

Habe ich vielleicht
eine Parodontitis?
 Mein Zahnfleisch ist
geschwollen.
 Mein Zahnfleisch blutet.
 Mein Zahnfleisch geht
zurück.
 Meine Zähne sind locker.
 Meine Zahnstellung hat
sich verändert.
 Ich habe Mundgeruch.

Wenn eine oder mehr Aussagen
zutreffen, kann es sein, dass Sie
eine Parodontitis haben.
Vereinbaren Sie sicherheitshalber
einen Untersuchungstermin, um
dies abzuklären!
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kieferothopädie

Gerade Zähne
Jeder will sie haben

Ein perfektes Gebiss
hat die Natur nur
wenigen geschenkt.
Dennoch muss niemand mit schiefen
Zähnen leben.

F

ast 70 % der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland
wird eine kieferorthopädische Behandlung empfohlen.
Eine Behandlung mit einer losen
oder festsitzenden Zahnspange
hat nicht nur rein ästhetische
Gründe. Oft müssen die Zähne
bzw. der Kiefer behandelt werden, um gesund zu bleiben und,
um ein Leben lang gute Dienst
zu leisten. Denn gesunde und
gerade Zähne sehen nicht nur
besser aus, man kann mit ihnen
auch besser kauen und zubeißen
und sie lassen sich viel besser
pflegen und bleiben so lange
gesund und schön.
Wenn wir die Notwendigkeit

für eine kieferorthopädische
Behandlung diagnostizieren,
erklären wir ausführlich die
Gründe dafür und, welche
Ergebnisse durch eine Behandlung erzielt werden können. Eine
Zahnspange bewirkt nicht von
heute auf morgen eine sichtbare
Veränderung der Zähne und des
Kiefers. Zähne und Kiefer müssen
langsam bewegt werden, damit
sie hinterher dann auch so stehen
bleiben und nicht in die alte
Position zurück rutschen.
Während die Zahnspange bei
Kindern und Jugendlichen längst
zum alltäglichen und irgendwie
auch selbstverständlichen Bild
gehört, ist das Tragen kiefer-

orthopädischer Geräte bei einem
Erwachsenen immer noch relativ
selten. Die Zähne können ein
Leben lang bewegt werden.
Es spricht nichts gegen ein
optimales individuelles kieferorthopädisches Ergebnis bis ins
hohe Alter. Eine kieferorthopädische Behandlung ist in
jedem Lebensjahr möglich, wenn
die Zähne kariesfrei sind und der
Zahnhalteapparat entzündungsfrei ist.
Wenn Sie Ihr Leben lang unter
Ihrer Zahnfehlstellung gelitten
haben, nehmen Sie die Behandlung doch einfach in Angriff.
Es ist nie zu spät!
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implantate

Schonende Implantation
dank „MIMI“

Minimalinvasive Methode der Implantation

Implantate - das sind künstliche Zahnwurzeln, die einen
optimalen Halt für Zahnersatz
bieten. Implantate mit festsitzendem Zahnersatz fühlen sich
nach kürzester Eingewöhnungszeit wie die eigenen Zähne an und sie funktionieren
auch genauso gut!
Implantate sind die sicherste
und beste Lösung, um wieder
festsitzende Zähne zu erhalten,
wenn nur noch wenige eigene
Zähne vorhanden sind. Aber
auch schon beim Verlust eines
einzelnen Zahns ist die Versorgung mit einem Implantat
durchaus sinnvoll, da so das
Beschleifen der Nachbarzähne
zur Aufnahme einer Brücke
vermieden werden kann.
Träger von herausnehmbaren
Prothesen leiden häufig darunter, dass der Zahnersatz nicht
gut hält, sich die Prothesen beim
Sprechen oder Essen lösen. Auch
bei dieser Problematik können
Implantate helfen. Die Implantate verstärken den Halt des
Zahnersatzes um ein Vielfaches.
So können Sie wieder feste
zubeißen und herzhaft lachen,
obwohl Sie keine eigenen
Zähne mehr haben.
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Implantat getragener Zahnersatz
ist heute ein fester Bestandteil
der modernen Zahnmedizin
und bei entsprechender Pflege
eine über viele Jahre währende
Lösung. Wir haben uns in unserer Praxis auf die sogenannte
„Minimal-Invasive Methodik
der Implantation“ spezialisiert.
Als „Minimal-Invasiv“ werden in
der Medizin allgemein operative
Eingriffe bezeichnet, die die
Haut und das Weichgewebe
kaum oder möglichst wenig
verletzen.
Das Vorgehen beim MIMIVerfahren unterscheidet sich
gegenüber dem konventionellen
Implantationsverfahren erheblich. Aufklappungen des Zahnfleisches sind in der Regel nicht
notwendig. Auch auf einen oft
teuren und schmerzhaften Knochenaufbau kann in der Regel
verzichtet werden.
Im Gegensatz zur konventionellen Implantologie stellt es eine
schnellere, schonendere und
kostengünstigere Form dar.
Durch das Vorgehen nach dem
MIMI-Verfahren werden die
Beschwerden nach der Implantation gering gehalten und einer
schnellen Erholung steht nichts
im Wege.

Die Vorteile
für Sie als
Patient sind
vielfältig:
-

nur eine kurze OP
minimierte Gefahr von Entzündungen
schmerzarm bis schmerzfrei
wesentlich preiswertere Materialkosten
kann auch bei reduziertem
Knochenangebot angewendet werden
kann auch bei Patienten
fortgeschrittenen Lebensalters
angewendet werden

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di: 8 – 12, 14 – 18 Uhr
Mi, Fr: 8 – 12 Uhr
Do:
9 – 12, 14 – 19 Uhr
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