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Schlimmere Folgen als Karies
Um

Paradontits dauerhaft zu bekämpfen, ist neben einer guten Therapie auch eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung nötig.
Zahnheilkunde l CMD-Zentrum

Ihr Zahnfleisch ist rot, empfindlich
und blutet leicht? „Das sind deutliche Anzeichen für eine Parodontitis,
eine meist chronisch und schubweise verlaufende Entzündung, durch
die langsam der Zahnhalteapparat
zerstört wird“, weiß die Kolbermoorer Zahnärztin Dr. Claudia Michl.
Sie tritt vorwiegend bei Erwachsenen auf, ist selten schmerzhaft und
führt nach Jahren zu Zahnlockerungen. Durch Parodontitis gehen in
Deutschland mehr Zähne verloren
als durch Karies. „Nach einer umfassenden Diagnostik besteht das Therapieziel darin, die Entzündung des
Zahnfleischs und des Zahnhalteapparats, Plaque und Zahnstein sowie
die krankheitserregende Bakterienflora zu beseitigen“, erläutert die
Medizinerin.

Zahnärztliche Behandlung alleine
wirkt aber bei der Parodontitistherapie nur vorübergehend, betont
Claudia Michl. Da die Bakterien sich
innerhalb von drei bis vier Monaten
auf den Wurzeloberflächen neu organisieren, müssen alle Zahnfleischtaschen durch eine Dentalhygienikerin
regelmäßig nachgereinigt werden.
Um eine professionelle Individualprophylaxe kümmert sich in der
Kolbermoorer
„DentoDoc“-Praxis
die ausgebildete Dentalhygienikerin
Regina Pritzl.
Hervorragende, kompetente Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept von
Dr. Claudia Michl. Mit ihrem elfköpfigen Team setzt sie auf ein hohes Betreuungsniveau, einen umfassenden
Service aus einer Hand und einen

klaren Schwerpunkt auf Ursachenforschung und Diagnostik. Diesem
Ansatz vertrauen bereits mehr als
5.000 Patienten aus der gesamten
Region. „Die Zahnmedizin hat sich
in den letzten Jahren rasant entwickelt. ‚Löcher-flicken‘ und Zahnreparaturbetrieb sind Schnee von
gestern“, weiß Michl. „Wir verstehen
uns als Spezialist für alle Fragen der
oralen Medizin. Moderne schonendere Behandlungsmethoden und innovative Materialien tragen dazu bei,
unseren Patienten ein Leben lang
nicht nur ein schönes Lächeln, sondern vielmehr auch eine stabile, gesunde Kaufunktion zu ermöglichen.“
Weitere Informationen zum Leistungsspektrum der Zahnarztpraxis
sind im Internet unter www.dentodoc.de abrufbar.
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