tome einer Parodontitis sind Zahnfleischbluten, Rückgang
des Zahnfleisches und des umgebenden Zahnhalteapparates, Zahnlockerung, Zahnwanderung und Mundgeruch.
Unbehandelt führt eine Parodontitis zum Verlust des Kieferknochens und folglich zum Verlust der eigenen Zähne. Die
gründliche Reinigung des gesamten Mundraumes sowie
das Erkennen und das Beseitigen von Risikofaktoren wie
Stress, Rauchen, unzureichende Mundhygiene, Einflüsse
durch Medikamenteneinnahme und vor allem die Reduktion der Bakterienzahl im Mund, sind die Ziele einer guten
Parodontitis-Therapie. Daher wird in unserer Praxis ZahnMedizinisches Team am Aegi das Thema Prophylaxe und
Zahnfleischtherapie großgeschrieben. Mit der sogenannten „Zahnputzschule“ beginnt das Team schon die jungen
Patienten an die zahnärztliche Prophylaxe heranzuführen.

Lebensart Südstadt

Außerdem ist es wichtig, das Wissen zu vermitteln, dass
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ZahnMedizinischesTeam am Aegi:

Die eigenen Zähne sind die besten:
Tipps zu Pflege, Vorsorge und Erhaltung
G

viele Allgemeinerkrankungen ihren Anfang im Mund nehmen.

CAD/CAMSystems „CEREC“ zur Verfügung. Auch das Röntgen-

Studien belegen, dass ein Bezug zwischen Parodontitis und Ar-

system wurde erneuert und erweitert. Neben den klassischen,

teriosklerose, Herzerkrankungen, Diabetes und Frühgeburten

gewohnt strahlungsarmen digitalen Bildern ist nun auch die

besteht. Eine gute Parodontitis-Therapie begleitet daher das

dreidimensionale Röntgendiagnostik verfügbar, was die The-

ganze Leben.“

rapieplanung in vielen Bereichen sicherer macht. Zusätzlich

Für das Wohl der Patienten sorgt das ZahnMedizinischeTeam

können mit den vorhandenen Möglichkeiten virtuelle Komplett-

am Aegi mit 8 Zahnärzten und 28 Mitarbeiter/innen. Das Leis-

planungen erstellt werden.

tungsspektrum der Praxis umfasst alle Bereiche der modernen

Das ZMTAA betreut Patienten aller Altersgruppen, basierend

Zahnheilkunde, von der einfühlsamen Betreuung von Kindern

auf einer umfassenden Grundversorgung, denn, so Dr. Munack

und Jugendlichen, über die wichtige Individualprophylaxe und

und Dr. Becker: „Die eigenen Zähne sind die besten Stützen. Sie

Parodontologie, bis hin zur ästhetischen Zahnheilkunde mit

müssen von klein auf gut gepflegt und so lange wie möglich

Keramikinlays und Veneers und individuell angepasstem Zahn-

erhalten werden. Bevor jedoch an Therapien mit Implantaten,

ersatz mit Vollkeramikkronen sowie der Implantologie.

Brücken oder Prothesen gedacht wird, ist es von ganz entschei-

Dr. Jörg Munack und Dr. Jens Becker sind zertifizierte Implantolo-

dender Bedeutung, dass im Vorfeld die Parodontitis-Therapie

gen mit dem international anerkannten Grad „Master of Science

erfolgreich durchgeführt worden ist. Denn ein Zahnersatz kann

in Oral Implantology“, M.Sc. (DGI, Deutsche Gesellschaft für Im-

nur so gut funktionieren wie sein Fundament es zulässt.“

plantologie).

esunde Zähne behält nur, wer sie zu Hause stets gut putzt

deutliche Symptome. Häufig stellt der Zahnarzt die Diagnose

Optimal ergänzt wird das Beratungs- und Behandlungsangebot

und beim Zahnarzt regelmäßige Kontrollen und professio-

erst in einem fortgeschrittenen Stadium.

der Praxis durch das eigene zahntechnische Meisterlabor im

nelle Zahnreinigungen durchführen lässt. Ein „Loch“ im Zahn,

Dr. med. dent. Jörg Munack, M.Sc., und Dr. med. dent. Jens Be-

gleichen Haus. Auch hier wird zunehmend die Herstellung von

die Karies, wird meist schnell bemerkt. Eine „Parodontitis“, die

cker, M.Sc., die leitenden Zahnärzte des ZahnMedizinischen-

Zahnersatz auf CAD/CAM-Basis genutzt.

Entzündung des Zahnhalteapparates, zeigt meist erst später

Teams am Aegi (ZMTAA), können bestätigen: „Klassische Symp-

Seit Juli 2013 steht dem ZMTAA die aktuellste Geräteversion des

ZahnMedizinischesTeam am Aegi
Hildesheimer Straße 6 • 30169 Hannover
Telefon 05 11 - 51 51 48 0
info@ zmtaa.de • www.zmtaa.de
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