Gut zu Wissen

Laut wissenschaftlichen Studien
haben chronische Entzündungen
im Mundraum vielseitige
Auswirkungen auf den
gesamten Organismus.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre
Mundgesundheit wiederherzustellen und dauerhaft zu
erhalten.

Helbo-LaserTherapie
Photodynamik – die
sanfte Heilung bei
Parodontitis

die Pluszahnärzte®

Termine nach
Vereinbarung:
Mo – Fr
Sa

www.diepluszahnaerzte.de/prophylaxe

Haben Sie noch weitere Fragen zum Thema Lasertherapie?
Wir beantworten sie gern!
die Pluszahnärzte®

7 – 24 Uhr
9 – 19 Uhr

Telefon:
0211 862 070 1362

Die Mundhöhle enthält über 500
unterschiedliche Bakterienarten sowie
etliche Pilze. Diese sind ein wichtiger
Bestandteil zur Unterstützung des
Verdauungssystems. Im Optimalfall sind
Bakterien und Pilze im Gleichgewicht
und regulieren diese sich selbst. Doch
das System ist sensibel. Abhängig vom
allgemeinen Gesundheitszustand und
vom individuellen Zahnstatus können
sich akute oder chronische Infektionen
bilden. Diese zerstören das natürliche
Gleichgewicht und krankheitserregende
Bakterien breiten sich aus.
Die von uns speziell für Sie entwickelte
Medizinisch Individuelle Zahnreinigung,
kurz MIZ®, unterstützt Sie dabei, Ihre
Mundgesundheit mithilfe der sanften
Helbo-Laser-Therapie dauerhaft zu
erhalten. Nutzen Sie daher regelmäßig
unsere umfassende MIZ®.

www.diepluszahnaerzte.de/prophylaxe

Was ist die Helbo-Laser-Therapie und
in welchen Fällen wird sie eingesetzt?

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Gibt es Nebenwirkungen?

Im Rahmen unserer MIZ® setzen wir auf die die HelboLaser-Therapie. Sie wird eingesetzt bei Patienten mit
Entzündungen im Mundraum, hervorgerufen durch ein
Ungleichgewicht von Bakterien und Pilzen.
Sehr effektiv und besonders schonend lässt sich mit Helbo
die akute oder auch chronische Parodontitis ergänzend
behandeln. Die Parodontitis verursachenden Bakterien
können mit der Helbo-Laser-Therapie nachhaltig vermindert
werden.

Die innovative Helbo- Laser-Therapie ist zum einen absolut
schmerzfrei und hat zum anderen keine Nebenwirkungen.
Der Laser reagiert nur auf die angefärbten Mikroorganismen
und schädigt nicht den Mundraum.

Wie läuft die Behandlung ab?
Zunächst werden die betroffenen Zahnfleischtaschen
gereinigt. Im Anschluss daran werden diese Stellen mit
einer blauen Farbstofflösung überzogen. Diese haftet sich
an die schädlichen Bakterien und Pilze an, sodass nach
einer erneuten Spülung der Zahnfleischtaschen nur die mit
dem Farbstoff markierten Mikroorganismen zurückbleiben.
Nun lassen sich diese Stellen gezielt mit unserem speziellen
Laser belichten. Er setzt eine Reaktion in Gang, die zur
Zerstörung der entsprechenden Bakterien und Pilze führt.
Dieses Verfahren hat einen nachhaltigen Effekt, da die von
den aggressiven Bakterien befreite Zahnfleischtasche ihr
natürliches schützendes Gewebe aufbauen kann.

Wie oft wird die Behandlung
durchgeführt?
Trotz guter Zahnpflege und regelmäßig durchgeführter MIZ®
siedeln sich erneut Mikroorganismen an, die eine Entzündung
auslösen können. Sofern diese wieder ein kritisches Level
erreichen, sollte die Helbo-Laser-Therapie kurativ angewendet
werden. Die Behandlung wird dann regelmäßig wiederholt.

Werden die Kosten von der
Krankenkasse übernommen?
Trotz der großen Bedeutung und obwohl diese Therapie eine
Alternative zur Antibiotikatherapie ist, übernehmen die gesetzlichen Kassen diese Therapieform nicht und die Privatkassen
nur zum Teil. Die Leistung wird auf Basis der Gebührenordnung
für Zahnärzte abgerechnet.

Wer führt diese Behandlung durch?
Die Behandlung wird von unseren MIZ®- Spezialistinnen
durchgeführt.

Wo liegen die Vorteile dieser
Behandlung?
In vielen Fällen kann die Helbo-Laser-Therapie die Einnahme
von Antibiotika ersetzen und somit den gesamten
Organismus schonen. Die Behandlung erfolgt rein lokal und
Resistenzbildungen von Bakterien bleiben aus.

Mehr als 50 wissenschaftliche
Veröffentlichungen belegen die
hohe Wirksamkeit dieser neuen
Therapieform.

