Therapien nehmen an Bedeutung zu.

Lebensläufer

Ein „Loch“ im Zahn – die Karies – wird
meist schnell bemerkt. Eine Entzündung des Zahnhalteapparats, die „PaFebruar
2016 verhält sich dagegen eher
rodontitis“,
schleichend. Sie geht nicht sofort und
auch nur selten mit deutlichen Beschwerden einher. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind daher wichtig, da sonst der Zahnarzt erst in einem
fortgeschrittenen Stadium die Diagnose stellen kann. In Deutschland leben
zwanzig Millionen Patienten mit einer
behandlungsbedürftigen Parodontalerkrankung. Siebzig Prozent der über
Vierzigjährigen haben eine milde,
aber behandlungsbedürftige Form der
Erkrankung. Hier muss der Zahnarzt
systematisch behandeln, in Zusammenarbeit mit dem Patienten.

Besuchen Sie uns in unseren Räumen. Unser Team freut sich auf Sie!

Dr. med. dent. Jörg Munack, M.Sc.,
und Dr. med. dent. Jens Becker, M.Sc.,
die leitenden Zahnärzte des ZahnMedizinischenTeams am Aegi (ZMTAA),
können bestätigen:
„Klassische Symptome einer Paro
dontitis
sind
Zahnfleischbluten,
Rückgang des Zahnfleisches und des
umgebenden
Zahnhalteapparates,
Zahnlockerung, Zahnwanderung und
Mundgeruch. Unbehandelt führt eine
Parodontitis zum Verlust der eigenen
Zähne und des umgebenden Knochens. Die gründliche Reinigung des
gesamten Mundraums, sowie das Erkennen und weitgehende Beseitigen
von Risikofaktoren wie Stress, Rauchen, unzureichender Mundhygiene,
Einflüsse durch Medikamenteneinnahme und vor allem die Reduktion der
Bakterienzahl im Mund sind die Ziele
einer guten Parodontitis-Therapie.“

sofort und in einer
len und einzuglied
heitsanzeichen vorliegen, muss eine gensystem wurde e
systematische Behandlung des Patien- tert. Neben den kl
ten erfolgen. Nach der Initialbehand- strahlungsarmen d
lung, der eigentlichen Parodontitis- nun auch die dreid
behandlung, folgt die unterstützende gendiagnostik als
Parodontitis-Therapie. Hier werden in tomogramm (DVT)
regelmäßigen Abständen der Verlauf Therapieplanung i
der Erkrankung und die Mundhygiene noch sicherer mac
kontrolliert und der Patient angeleitet nen mit den vorh
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sensibilisiert werden“, betonen die
Zahnärzte. „Außerdem ist es wichtig, Das ZMTAA betre
das Wissen zu vermitteln, dass viele Altersgruppen, ba
Allgemeinerkrankungen ihren Anfang umfassenden Grun
im Mund nehmen. Studien belegen, so Dr. Munack un
dass eine Korrelation zwischen Paro- eigenen Zähne sin
dontitis und Arteriosklerose, Herzer- zen. Sie müssen
krankungen, Diabetes mellitus und gepflegt und so l
Frühgeburten festgestellt werden erhalten werden. I
kann.“ Eine gute Parodontitis-Thera- nen dies auch mit
pie begleitet daher das ganze Leben.
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ZahnMedizinischeTeam am Aegi mit dacht werden. Dab
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28 Mitarbeiter/innen. Das Leistungs- tung, dass im Vorfe
spektrum der Praxis umfasst alle Berei- Therapie erfolgre
che der modernen Zahnheilkunde, von worden ist. Denn e
der einfühlsamen Betreuung von Kin- nur so gut funkt
dern und Jugendlichen, über die wich- Fundament es zulä
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Ein Leben lang gesund
Daher werden in ihrer Praxis am Aegi
die Themen Prophylaxe und Zahn
fleischtherapie großgeschrieben. Mit
der sogenannten „Zahnputzschule“
beginnt das Team schon die jungen
Patienten an die zahnärztliche Prophylaxe heranzuführen und frühzeitig
aufzuklären. Regelmäßige Kontrollen
sind wichtig, und wenn bereits Krank-

Das ZahnMedizinischeTeam am Aegi sorgt vor

E

ine menschlich und
fachlich
exzellent
geführte
Großpraxis, bei der Patienten aller
Altersklassen adäquat und
würdevoll begegnet wird“,
so bezeichnet die Deutsche Gesellschaft für AlterszahnMedizin das ZahnMedizinischeTeam am Aegi
(ZMTAA). Hier steht die
Mundgesundheit der Menschen in allen Lebensabschnitten im Fokus, denn
die Praxis ist auch speziell

für die Behandlung von
Senioren
zertifiziert.
Dr. med. dent. Jörg Munack und Dr. med. dent.
Jens Becker, die Gründer
und leitenden Ärzte des
ZMTAA, sind darüber hinaus beide Spezialisten der
Implantologie.
Geboten werden vom
ZMTAA alle Behandlungsmöglichkeiten der modernen Zahnmedizin. Dazu
gehört auch ein neues
Prophylaxezentrum
für

Individuelle Beratung
wird beim ZahnMedizinischenTeam
am Aegi großgeschrieben. Dr. med.
dent. Jörg Munack
wurde von der Deutschen gesellschaft
für AlterszahnMedizin als Spezialist für
Seniorenzahnmedizin
zertifiziert.

Das PraxisTeam

Wohlbefinden
und
Lebensqualität von der Jugend bis ins hohe Alter.
Für Patienten in den besten Jahren bietet die Praxis ZMTAA ein spezielles
Senioren-Behandlungskonzept an. Dr. Munack erläutert: „Im Alter ändert sich
das Profil des zahnärztli-

chen
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Studien belegen, dass ein
Bezug zwischen Parodontitis und Krankheiten wie
Diabetes,
Arteriosklerose, Herzerkrankungen und
Osteoporose besteht. Daher ist unser Anliegen die
Mundgesundheit für Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensabschnitten
und was wir individuell für
unsere Patienten tun können.“
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