„Ein Leben lang gesund –
wir sorgen vor!“

Das Ärzte-Team

(angestellte ZÄ)

Das ist neu beim ZahnMedizinischeTeam am Aegi
nach (Herz)-Operationen eine Vielzahl
an Medikamenten einnehmen müssen,
mit unserem ganzheitlichen Ansatz der
Seniorenzahnmedizin.“

Dr. Jörg Munack und Dr. Jens Becker

D

as ZahnMedizinischeTeam am Aegi (ZMTAA) bietet seinen Patienten jetzt
noch mehr Behandlungsmöglichkeiten in entspannter Atmosphäre:
Im Juli 2015 wurde das neue Prophylaxezentrum im Erdgeschoss eröffnet. Damit
kommt die Praxis einer immer weiter steigenden Nachfrage entgegen. Die zuvor
von einer physiotherapeutischen Praxis genutzte Fläche im Erdgeschoss wurde
komplett entkernt und mit einem neuen Grundriss versehen. Entstanden sind
drei großzügige und lichtdurchflutete Behandlungszimmer sowie ein harmonisch
gestalteter Rezeptions- und Wartebereich. Besonders bequeme Behandlungseinheiten, speziell ausgerichtet auf höchsten Liegekomfort, unterstreichen den
Wohlfühlfaktor für die Patienten.

Warum ist Prophylaxe so wichtig?
Die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge sowie der Wunsch nach Wohlbefinden und Lebensqualität bis ins hohe
Alter bilden einen wichtigen Aspekt
in unserer modernen Gesellschaft. Das
Thema Zahnprophylaxe spielt dabei
eine große Rolle, bestätigen Dr. med.
dent. Jörg Munack und Dr. med. dent.
Jens Becker, die Gründer und leitenden
Ärzte des ZMTAA: „Das in den letzten
Jahren entstandene Verständnis für die
Ursachen parodontaler Erkrankungen
und die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen bakterieller Besiedlung
der Mundhöhle und unserem gesamten Organismus bildet die Grundlage
für unser Behandlungskonzept. Nach
heutigem Forschungsstand kann es
als erwiesen angesehen werden, dass
eine Parodontitis (bakteriell ausgelöste
chronisch-entzündliche
Erkrankung)
die allgemeine Gesundheit negativ beeinträchtigt.“
Gesundheit beginnt im Mund
Viele der 500-1000 bekannten unterschiedlichen Bakterien in der Mundhöhle sondern schädliche Stoffe (Toxine) ab,
die zum Teil einen direkten Einfluss auf
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes
und Arteriosklerose haben und somit
das Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko erhöhen. Mit zunehmender Reifung
des Biofilms (Plaque, Beläge, Zahnstein
etc.) nimmt dessen Krankhaftigkeit zu.
Daher sollte eine frühzeitige und regelmäßige Entfernung dieses Biofilms
erfolgen. Erreicht wird das durch mehrmals jährliche professionelle Zahnreinigungen und effektives subgingivales
Debridement (das Entfernen infizierter
und geschädigter Strukturen), wie Dr.
Munack und Dr. Becker ihren Patienten unbedingt nahelegen: „Unser Ziel
ist es, Sie zu motivieren und aufzuklären, damit Sie auch in Ihrer häuslichen
Mundhygiene optimale Ergebnisse erzielen.“

Spezialisten für Seniorenzahnmedizin
Für Patienten in den besten Jahren
bietet die Praxis ZMTAA ein spezielles
Behandlungskonzept für Senioren an.
Dr. Munack beschreibt, worauf es dabei
ankommt:

„Unser Fokus ist die Mundgesundheit
für Menschen in ihren unterschiedlichen Lebensabschnitten – und was wir
individuell für unsere Patienten tun
können. Die (Wechsel)-Wirkungen von
Medikamenten sind in Abhängigkeit
vom Alter sehr variabel. Daher begegnen wir besonders älteren Menschen,
die aufgrund von Begleiterkrankungen
wie z. B. Osteoporose (systemische Knochenerkrankung), Bluthochdruck oder

Kompetentes Praxisteam
Dr. Jörg Munack ist Spezialist für Seniorenzahnmedizin der Deutschen Gesellschaft für AlterszahnMedizin, und
darüber hinaus sind Dr. Munack und
Dr. Jens Becker beide zertifizierte Implantologen mit dem international anerkannten Grad „Master of Science in
Oral Implantology“, M.Sc. (DGI, Deutsche Gesellschaft für Implantologie).
Das Leistungsspektrum der Praxis
ZMTAA umfasst, neben der Prophylaxe
und der Seniorenzahnmedizin, alle weiteren Bereiche der modernen Zahnheilkunde, von der schonenden Betreuung
von Kindern und Jugendlichen, bis hin
zur ästhetischen Zahnheilkunde mit Keramikinlays und Veneers und individuell angepasstem Zahnersatz mit Vollkeramikkronen sowie der Implantologie.
Dr. Munack und Dr. Becker werden von
ihren sieben angestellten Zahnärzten/
-innen und 38 Fachkollegen/-innen in
allen Bereichen kompetent unterstützt.
Exakte Diagnoseverfahren – sichere
Therapieplanung
Neben der seit Jahren etablierten Behandlungsmethode mit dem CAD/CAMSystem „CEREC“ steht mittlerweile die
neueste Generation eines abdruckfreien, dreidimensionalen Scanners
für Zahnaufnahmen und Fertigung
von Zahnersatz zur Verfügung. Auch
das Röntgensystem wurde erneuert
und erweitert. Neben den klassischen,
gewohnt strahlungsarmen digitalen
Bildern ist auch die dreidimensionale
Röntgendiagnostik verfügbar, was die
Therapieplanung in vielen Bereichen
noch sicherer macht. Zusätzlich können
mit den vorhandenen Möglichkeiten
virtuelle Komplettplanungen erstellt
werden. Optimal ergänzt wird das Beratungs- und Behandlungsangebot der
Praxis durch das eigene zahntechnische
Meisterlabor im gleichen Haus.
Aktuell wurde die Praxis von der Deutschen Gesellschaft für AlterszahnMedizin zertifiziert. Das ganze Team freut
sich über den Kommentar des Gutachters im Prüfprotokoll:
„Es handelt sich um eine ganz offensichtlich menschlich und fachlich exzellent geführte Großpraxis, bei der den
Patienten aller Altersklassen adäquat
und würdevoll begegnet wird.“

ZÄ Anneli Ritter

Dr. Juliane Poggenklas

Dr. Ulrich Fricke

ZA Yasin Moosavi

Dr. Alicja Curyk

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