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Individuelle Bio-Zahnreinigung
Um allen Patientenansprüchen gerecht zu werden, haben die Pluszahnärzte in Düsseldorf eine
medizinisch individuelle Zahnreinigung, kurz MIZ, entwickelt. Zudem gibt es auch eine Bio-Variante,
die sich besonders für Allergiker und Veganer eignet.
interview Vera Straub-Roeben
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Frau Taube, Sie leiten die Prophylaxe-Abteilung der Pluszahnärzte, die eine medizinisch
individuelle Zahnreinigung, kurz MIZ, entwickelt haben. Was verbirgt sich dahinter?
Katja Taube: Die MIZ ist eine auf jeden Patienten zugeschnittene Prophylaxe, die eben nicht
nur die normale professionelle Zahnreinigung
beinhaltet, sondern eine medizinisch individuelle Zahnreinigung mit vielen patientenbezogenen chritten und egeti s an wichtig ist
udem, dass wir den atienten die richtige angewandte h usliche ahn ege ermitteln ier u
entwic eln wir einen ahr lan , der sich immer
nach dem eweiligen efundstatus des atienten
richtet
Wie genau unterscheidet sich MIZ von der
herkömmlichen professionellen Zahnreinigung, kurz PZR?

Unsere MIZ ist Teil eines Programms namens
Medizinisch Individuelle Zahnerhaltungstheraie ie wird assgenau auf die ed rfnisse edes
ein elnen atienten abgestimmt
Worin liegen die Vorteile, wenn die Patienten eine MIZ in Anspruch nehmen?
er orteil liegt darin, dass wir eden ein elnen Patiententypen genau betrachten und ihm
seinen indi iduellen eg in der ro h la e
auf eigen ie lanung erstellt immer der behandelnde Pluszahnarzt, der mit einer unserer
I
e ialistinnen eine indi iduelle ehandlungss stemati erarbeitet um eis iel raten
wir atienten mit er und reislauf r ranungen sowie iabeti ern u einem est, um
das grunds t liche arodontitis isi o u ermitteln es eiteren gibt es atienten, die um
eis iel an undtroc enheit leiden iese sind

Was bietet Ihre Bio-MIZ? Welche Vorteile
haben Patienten und wie teuer ist sie?
s werden nur rodu te erwendet, die nicht
chemisch, sondern rein vegan und biologisch
sind ie io I ist nicht besser als die normale I
ie ist aber eine lternati e f r atienten, die sich gerne rein nat rlich behandeln
lassen möchten oder eganer be iehungsweise
io iebhaber sind er reis ist nicht deutlich
höher als der der her ömmlichen
und richtet sich nach dem efund er ehandlungsbedarf wird ents rechend ange asst atienten mit
guter h uslicher ahn ege haben brigens einen orteil as wichtigste otto
ege meine
hne u ause gut, dann s are ich auch bei
der u ahlung der ahnreinigung ft m ssen
die
e ialistinnen dann nur noch an den
tellen reinigen, die u ause mit der ahnb rste nicht erreicht wurden
Wie lange arbeiten Sie schon bei den Pluszahnärzten und welche Funktion haben Sie?
Ich bin seit fast
ahren bei den lus ahn r ten t tig ls ausgebildete ahnmedi inische
achassistentin bin ich ra is anagerin und
leite die ro h la e bteilung
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Bio-MIZ

Übersicht der hochwertigen
Bio-Produkte
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