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Schöne & gesunde Zähne ein Leben lang 
Aktive Vorsorge macht sich 
bezahlt
Täglich vollbringen unsere Zähne Höchstlei-
stungen: 18 Tonnen Nahrungsmittel kaut 
der Mensch durchschnittlich in seinem Le-
ben. Das macht deutlich: Um die regelmäßi-
ge, richtige Pflege kommt man nicht umhin, 
möchte man seine Zähne bis ins hohe Alter 
tatkräftig erhalten. 

Einen wichtigen Beitrag zu gepflegten, 
gesunden Zähnen leistet die moderne Zahn-
heilkunde. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben 
ist es, Erkrankungen wie Karies zu vermei-
den. „Eine systematische Prophylaxe in der 
Zahnarztpraxis eröffnet dem Patienten die 
Möglichkeit, dass seine Zähne so lange le-
ben wie er selbst“, sagt Dr. Christian Schöler, 
Zahnmediziner in Söhrewald. 
 
Gepflegte Zähne sind gesunde 
Zähne
Sich attraktiv zu fühlen, ist für viele der 
Grund, in die Zahnpflege zu investieren. 
Ein sauberer Zahn ist jedoch nicht nur ein 
schöner Zahn. Er wird auch seltener krank. 
Das weiß jeder und putzt gründlich. Aber: 
„Mit der Zahnbürste erreicht man etwa 
siebzig Prozent der Zahnoberfläche. Doch 
in den übrigen dreißig Prozent sammeln 
sich sechzig Prozent der Bakterien. Dort, wo 
nicht gründlich geputzt werden kann, wer-
den Zahn und Zahnfleisch krank“, erläutert 
Zahnarzt Stephanus Schöler.

Neue Forschungsergebnisse weisen 
darauf hin, dass entzündliche Parodontaler-
krankungen Einfluss auf die Entstehung und 
den Verlauf von Allgemeinerkrankungen 
wie Herzinfarkt und Diabetes haben. Um 
den Teufelskreis zu durchbrechen und 
präventiv aktiv zu werden, empfiehlt er eine 
regelmäßige professionelle Zahnreinigung, 
bei der Zahnbeläge, Ablagerungen und Ver-
färbungen gründlich entfernt werden. 
 
Aufklärung für gesunde Zähne
Die Praxis für Zahngesundheit bietet ihren 
Patienten ein modulares Prophylaxe-Kon-

zept an: Mundhygiene-Einstiegsprogramm, 
Parodontitis-Behandlung und Professionelle 
Zahnreinigung. „Häufigste Ursache für Zah-
nerkrankungen sind Bakterien. Das Wissen, 
wie man sie in Schach hält und was man da-
gegen tun kann, ist jedoch oft lückenhaft“, 
sagt Dr. Christian Schöler.

Aus diesem Grund wird der Patient aktiv 
einbezogen und lernt im Mundhygiene-Ein-
stiegsprogramm, welche Krankheitsursa-
chen es gibt und welche Mittel in seiner 
Zahnsituation am besten anzuwenden sind 
– das sind zwanzig Minuten „Theorieunter-
richt“, die ein Zahnleben verändern können.
 
Regelmäßige Vorsorge lohnt
Darüber hinaus helfen Zahnvorsorgeunter-
suchungen, Erkrankungen früh zu erken-
nen, zu behandeln und ihnen vorzubeugen. 
Sind doch einmal Zähne geschädigt, sichert 
die jährliche Vorsorge beim Zahnarzt, die 
im Bonusheft der Gesetzlichen Kranken-
kassen dokumentiert wird, höhere Behand-
lungszuschüsse beim Zahnersatz. 

Gerade bei Kronen, Brücken oder Pro-
thesen können hohe finanzielle Belastungen 
auf die Patienten zukommen. Patienten, die 
fünf Jahre hintereinander bei der  Vorsor-
geuntersuchung waren, werden mit einem 
um zwanzig Prozent höheren Festzuschuss 
auf den Regelsatz  belohnt. 

Es lohnt sich in vielerlei Hinsicht seine 
Zähne zu hegen und zu pflegen. Die Zahn-
ärzte Dr. Christian Schöler und Stephanus 
Schöler bieten in ihrer Praxis für Zahnge-
sundheit dazu eine umfassende Beratung 
an, damit Prophylaxe individuellen Ansprü-
chen gerecht wird. ■
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