GESUNDE ZÄHNE
LEBENSLANG
Zähne erhalten, Kosten senken

LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT.
In dieser Broschüre möchten wir Sie über den Nutzen
gesunder Zähne informieren – und was wir für Sie tun
können, damit Sie Ihre Zähne bis ins hohe Alter erhalten
können.
Investition Zahnerhalt
Die moderne Zahnmedizin hat gerade im zahnerhaltenden
Bereich in den letzten Jahren an Qualität hinzugewonnen.
Durch prophylaktische Maßnahmen, insbesondere durch
Ihre tägliche Zahnpflege und durch professionelle Unterstützung bei uns in der Praxis, können Parodontitis,
also die Entzündung des Zahnhalteapparats, Karies und
Mundgeruch eingedämmt werden. Je ausgedehnter der
Schaden an einem Zahn (z.B. durch Karies, Knochenabbau,
Unfall, viele vorherige Versorgungen) ist, desto eher droht
der Verlust des Zahnes. Um dies zu kompensieren und den
Zahn in einen langfristig stabilen Zustand zu überführen,
ist es höchst sinnvoll in die bestmögliche Therapie zum
Zahnerhalt zu investieren. Dadurch vermeidet man später
hohe Folgekosten, die z.B. bei Versorgungen mit Brücken,
Implantaten oder aufwändigen Prothesen entstehen.
Bestmögliche Therapie
Durch die bestmögliche Therapie kann man den lebenslangen Zahnerhalt zwar nicht garantieren, er ist aber deutlich
wahrscheinlicher als mit konventionellen Methoden. Dies
bedeutet, dass wegen des Mehraufwandes beim Zahnerhalt Ihre Anfangsinvestitionen steigen können. Es heißt
aber auch, dass sich die Prognose für den Erhalt des Zahnes
deutlich verbessert. Dadurch vergrößert sich die Chance,
dass Sie im Alter hohe Ausgaben für notwendigen Zahnersatz mit Implantaten, Brücken und Prothesen vermeiden
und stattdessen mit Ihren eigenen Zähnen kauen können.
Im Regelfall werden Sie unterm Strich in Ihrem „Zahnarztleben“ insgesamt geringere Kosten und mehr eigene Zähne
haben.

Rundumversorgung für Ihre Zähne
Was bedeutet „bestmöglichen Therapie“? Es geht darum,
dass alles für Ihre Zähne getan werden sollte, wenn es zu
einem Schaden gekommen ist. Das können aufwändige
Therapiemöglichkeiten mit Implantaten und 3D-Röntgen
unterstützung (DVT) sein. Unsere Spezialisierungen in
systematischer und mikrochirurgischer Zahnfleischtherapie
(Parodontaltherapie), mikroskopischer Wurzelkanalbehandlung mit Dentalmikroskop (Endodontie) und rekonstruktiver Zahnheilkunde (Kronen, Implantatprothetik,
Prothetik) sind darauf ausgerichtet, weitere Schäden
an Zähnen zu vermeiden und die vorhandenen Zähne
bestmöglich zu versorgen. Aber auch schon die Wahl eines
langzeitstabileren und widerstandsfähigeren Füllungsmaterials (Komposit) verlängert die Haltbarkeit der Versorgungen enorm. Dadurch werden Sie insgesamt seltener
behandelt und Folgetherapien werden vermieden.

Ihr Nutzen der professionellen Zahnreinigung
· Senkung der Bakterienanzahl (weniger Karies,
Zahnfleischentzündung und Mundgeruch)
· Versorgungen (Kronen, Brücken, Füllungen)
halten länger
· Positive Beeinflussung medizinischer Probleme
(Herzinfarkt, Schlaganfall, Frühgeburt, Diabetes,
Osteoporose, chronische Atemwegserkrankung)

„Zahngene“ und Mundhygiene
Bei aller Therapie gehört zu einem lebenslangen Zahnerhalt auch ein bisschen Glück. Sprich, es gibt Menschen mit
„guten“ und „weniger guten Zahngenen“. Besonders für
die zweite Gruppe ist sorgfältige Mundhygiene noch wichti
ger. Die beginnt bei Ihnen Zuhause mit mindestens 2 mal
Zähneputzen pro Tag und der Verwendung von Zahnseide,
Interdentalraumbürsten o.ä. Darüber hinaus gehören regel
mäßige professionelle Zahnreinigungen (PZR) zu einem
Konzept von gesunden Zähnen. Die Rechnung ist einfach:
Weniger Bakterien = weniger Entzündungen/Karies =
weniger Substanzverlust an Zahn, Zahnfleisch und Kieferknochen.
Ein gut gepflegtes Zahnfleisch hat deutlich weniger
Schäden im Alter. Anhand von Zahnfleischparametern
bestimmen wir Ihr individuelles Risiko und empfehlen
Ihnen ein passendes Intervall zur professionellen Zahn
reinigung.

Gemeinsam für gesunde Zähne
Unser Ziel ist es, Ihre Zähne langfristig gesund zu halten.
Dazu ist Ihre Mitarbeit nötig. Und ebenso, dass Sie über
den Tellerrand der gesetzlichen Krankenkassen schauen.
Viele der prophylaktischen Leistungen werden nicht (mehr)
übernommen. Hochwertigste Therapien entsprechen nicht
dem Erstattungsniveau der gesetzlichen Krankenkassen,
obwohl es fast immer die beste und günstigste Lösung
ist. Aber auch Privatversicherte müssen je nach Tarif mit
Eigenbehalten rechnen und sollten deshalb die Vorteile der
verschiedenen Therapiemöglichkeiten kennen.
Ein neuer Service: Dentalberatung
Damit Sie sich gut informiert für oder gegen bestimmte
Therapien entscheiden können, bieten wir Ihnen einen
neuen Service: unsere geschulten Mitarbeiterinnen erläutern Ihnen in einem zeitnahen Termin Ihre verschiedenen
Optionen und bringen Ihnen auch unsere Technologien und
deren Nutzen für Sie näher. Sprechen Sie uns einfach an,
wir informieren Sie gern.
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www.hodrei.de
Am Eisernbach 2 – 6
57080 Siegen
T. 0271 355530
F. 0271 352884
mail@hodrei.de

