Ein ästhetisches Weiß

Praxis Josta Wörne

Wir bieten in unserer Praxis die Möglichkeit an,

Ludwigkirchstraße 10

das Gebiss aufhellen zu lassen, wenn verfärbte

10719 Berlin

Zähne durch eine äußere Zahnreinigung nicht mehr
strahlend weiß werden. Gern erläutern wir Ihnen

Telefon: 030 8813266

die Möglichkeiten des sogenannten Bleachings in

Fax:

030 88007895

einem persönlichen Gespräch.

E-Mail:

praxis@josta-woerne.de

Öffnungszeiten
Mo: 08:30 – 17: 00 Uhr
Di:

11:00 – 20:00 Uhr

Gesunde Zähne –
ein Leben lang!

Mi: 08:30 – 15:00 Uhr
Do: 11:00 – 20:00 Uhr
Fr:

08:30 – 13:00 Uhr

www.praxis-josta-woerne.de

Praxis für moderne Zahnheilkunde

Professionelle Zahnreinigung ist wichtig!

Wie funktioniert die Prophylaxe?

Kosten

Vier von fünf Erwachsenen in Deutschland leiden

Unsere erfahrene und fachlich besonders qualifizierte

Je nach Umfang und Aufwand der Behandlung

unter Zahnfleischentzündungen. Die Symptome

Assistentin beseitigt Beläge in den Problemzonen un-

werden die Kosten für die professionelle Zahn-

scheinen zunächst harmlos, die Folgen können aber

terhalb des Zahnfleischraumes, den man allein nicht

reinigung ab 70,00 Euro pro Stunde veranschlagt.

gravierend sein und das Risiko von Allgemeiner-

gründlich reinigen kann. Selbst mit einer guten Zahn-

Private Kassen und Zahnzusatzversicherer über-

krankungen erhöhen. So können die Paradontose-

putztechnik schafft man meist nicht mehr als 60 %

nehmen die Kosten in der Regel. Bei den gesetz-

bakterien das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko

der vorhandenen Flächen richtig zu säubern. Schwer

lichen Krankenkassen werden die Prophylaxekosten

verdoppeln und stehen in Wechselbeziehung zu

erreichbare Beläge begünstigen eine Ansiedlung von

bei Kindern erstattet. Gern können Sie bei uns

Diabetes und Asthma.

Bakterien, die für Karies, Entzündungen und Abbau

auch Geschenkgutscheine für eine professionelle

des Zahnfleisches und der Knochen verantwortlich

Zahnreinigung erwerben.

Mundhygiene ist ein Muss!

sind. So wird bei einer individuellen Prophylaxebehandlung gründlich Zahnstein entfernt. Es erfolgt

Langfristig können durch die Vorsorge spätere

Jedes Alter hat seine Zahnproblematik. Kinderzähne

eine schonende Grob-, dann eine Feinreinigung und

Kosten für teure Eingriffe gespart werden, denn

sind häufig von Karies befallen, bei Jugendlichen

letztendlich eine Politur der Zähne, die mit dem

durch die Vorbeugung von Karies und Zahnfleisch-

ist Zahnpflege oft unpopulär. Erwachsene haben

Auftragen eines Schutzlackes beendet wird.

entzündungen wird das Risiko von Zahnerkrankungen reduziert. Auch für den langfristigen Erhalt

meist Verfärbungen an den Zähnen, die z. B. durch
Rauchen, Tee- und Rotweingenuss hervorgerufen

Während der Behandlung fragt unsere einfühlsame

von Implantaten ist eine gründliche Mundhygiene

werden und Schwangere haben durch hormonelle

Prophylaxeassistentin nach Ihrem Wohlbefinden. Sie

Voraussetzung. Eine professionell durchgeführte

Umstellungen ein höheres Risiko für Zahnfleischblu-

geht auf Ihre Ängste ein und ist sehr vorsichtig bei

Prophylaxebehandlung zahlt sich auf jeden

ten und Zahnerkrankungen. Wenn es zu Zahnersatz

der Reinigung. So tut die Zahnreinigung nicht weh!

Fall aus!

gekommen ist, bedarf auch dieser einer besonderen
Pflege, da Kronenränder schwer zu reinigen sind.

