PROMOTION

Flott gefädelt

Zahnverlust? Da gibt es eine Lösung!

Karies und Parodontitis
enstehen häufig durch
Plaque in den Zahnzwischenräumen. Um wirksam vorzubeugen, müssen auch diese Bereiche
gereinigt werden. Moderne Produkte machen
die Anwendung von
Zahnseide bequem – zum
Beispiel Multifloss von
TePe. Mit der multifunktionalen
Spezialzahnseide lässt sich Plaque
leicht entfernen. Sie eignet sich dank ihrer
unterschiedlichen drei Teilstücke für die verschiedensten Anforderungen: Die verstärkte
Spitze sorgt für besseres Einfädeln in schwer
zugänglichen Bereichen. Der flauschige Mittelteil kann jeden Winkel auch bei Brackets,
Brücken und Implantaten erreichen. Der dünne Zahnseidenpart aus Polyamid wiederum
kommt in allen Zahnzwischenräumen zum
Einsatz. TePe Multifloss ergänzt nicht nur zu
Hause die Zahnhygiene-Ausstattung, sondern ist auch ein praktischer Reisebegleiter
(exklusiv in Apotheken erhältlich).

Gesunde Zähne vermitteln uns nicht nur ein Gefühl der Attraktivität. Sie
sind auch für alltägliche Aktivitäten wie den Biss in einen Apfel, Lächeln,
Sprechen und Küssen entscheidend. Mit fehlenden Zähnen verspüren wir
möglicherweise seelisches und körperliches Unbehagen. Hinter jedem
verlorenen Zahn steckt eine Geschichte: ein Unfall, schlechte Erbanlagen,
Krankheiten, Karies oder Parodontitis. Heute können Zahnärzte, Oral- und
MKG-Chirurgen mit
Implantaten
fast
jede Lücke schließen: Die künstlichen Zahnwurzeln
beugen einem Knochenschwund sowie Fehlstellungen
der Zähne und des
Kieferknochens vor.
In Deutschland werden jährlich mehr
als eine Million Implantate gesetzt. Zu
den führenden Anbietern im Bereich
der dentalen Implantologie zählt das Schweizer Unternehmen Straumann.
Implantate werden für eine Haltbarkeit über Jahrzehnte entwickelt – aber
halten die Hersteller ihre Produkte jahrzehntelang unverändert vorrätig? Die
Firma Straumann gewährleistet, dass die notwendigen Aufbauteile ihrer Implantate auch in den kommenden Jahren erhältlich sind, ungeachtet etwaiger Änderungen bei Modellen oder Technologien. Jedes Straumann Zahnimplantat wird durch eine lebenslange Garantie unterstützt.
Weitere Informationen unter: www.straumann.de/patienten

Bequem und

gut: die Schallzahnbürste
Wer auf der Suche nach einer elektrischen Zahnbürste ist, steht vor einer großen Auswahl. Welche Technologie für wen am besten geeignet ist, hat Stiftung
Warentest auf den Punkt gebracht (Zeitschrift „test“, Heft 4/2013). Die Tester
sprechen folgende Empfehlung aus: „Die rotierenden Bürsten mit den kleinen,
runden Köpfen eignen sich besonders für alle, die engagiert genug sind, um in
aller Ruhe jeden einzelnen Zahn zu putzen. […] Wer es bequemer haben möchte, sollte sich für eine Schallzahnbürste entscheiden.“ In der Disziplin Zahnreinigung bekamen drei elektrische Zahnbürsten die Bewertung „sehr gut“. Eine
oszillierend-rotierend arbeitende und zwei Schallzahnbürsten. Insgesamt erhielt
die Philips Sonicare DiamondClean mit „sehr gut“ (1,4) die beste Note für die
Zahnreinigung unter den sechs getesteten Schallzahnbürsten. Im Vergleichstest
elektrischer Zahnbürsten erreichte sie die Gesamtnote „gut“ (1,6) – in „Haltbarkeit/Umwelteigenschaften“ und „Handhabung“ erzielte sie den besten Wert
unter 14 getesteten Produkten.
Der Vorteil elektrischer Zahnbürsten gegenüber herkömmlichen Handzahnbürsten liegt in der größeren
Bequemlichkeit und der gründlichen Entfernung bakterieller Beläge. Lassen Sie sich vom ZahnarztpraxisTeam bezüglich Schallzahnbürsten beraten und das für
Ihre Ansprüche passende Gerät empfehlen. Hersteller
wie Philips Sonicare bieten eine Geld-zurück-Garantie,
so kann eine Schallzahnbürste ohne Risiko ausprobiert
werden.
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