
••• Vorbehandlung
Am Anfang steht eine sorgfältige Untersuchung des Mundraumes.
Wir messen die Zahnfleischtaschentiefe und fertigen Röntgenbilder aller Zähne an –
digital und deswegen strahlungsarm. Es folgt die professionelle Reinigung aller Zähne,
bei der alle oberhalb des Zahnfleischrands gelegenen harten und weichen Beläge entfernt werden.
Als einer der ersten Praxen in Verl mit qualifizierten Mitarbeitern zur Durchführung der professionellen 
Zahnreinigung, verfügt unser Team über besonders viel Erfahrung.
Durch verschiedene Spülflüssigkeiten oder Medikamente kann das Bakterienwachstum kontrolliert
und verringert werden. Allein durch diese Maßnahmen kann bei vielen Betroffenen schon eine merkliche 
Besserung erreicht werden. 
 
••• Kernbehandlung
Nach der Vorbehandlung werden die Tiefe der Zahnfleischtaschen in einer weiteren Untersuchung
erneut gemessen und auf das Vorhandensein einer Blutung untersucht und beurteilt.
Die folgenden Therapiemaßnahmen werden dann mit Ihnen besprochen und durchgeführt.
Oftmals ist es bei besonders tiefen und unzugänglichen Zahnfleischtaschen notwendig, durch einen 
kleinen parodontalchirurgischen Eingriff einen direkten Zugang zu den betroffenen Zahnflächen zu 
schaffen. Diese werden dann maschinell und von Hand gründlich gereinigt. 

Zusätzlich können auch regenerative, knochenaufbauende Maßnahmen und/oder eine Laserbehandlung 
durchgeführt werden. Viele klinische Studien zeigen, dass der langfristige Erhalt der erkrankten Zähne 
durch solche parodontalchirurgischen Eingriffe noch verbessert werden kann.
 
••• Erhaltungsphase
Die Erhaltungsphase ist der wichtigste Baustein in Ihrer erfolgreichen Therapie der Parodontitis,
mit dem Ziel Ihre Zähne dauerhaft gesund zu erhalten und eine Neuerkrankung zu vermeiden.
Damit der in der Kernbehandlung erzielte Zustand dauerhaft erhalten bleibt, sind regelmäßige
professionelle Zahnreinigungen abgestimmt auf Ihr Risikoprofil unerlässlich.
Die enorme Bedeutung dieser Erhaltungsphase ist in vielen klinischen Studien über Zeiträume
von mehr als 15 Jahren nachgewiesen. 

Unterstützt werden Sie durch unser Recall-System. Sie werden rechtzeitig von uns an den nächsten
Termin erinnert. Die Termine für Ihre Zahnreinigungen werden mit Ihnen festgelegt und liegen
in der Regel in 3-6-monatigen Abständen.
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