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Der IGeL-Monitor weiß es besser
Der IGeL-Monitor hat vor Kurzem die professionelle Zahnreinigung bei
Patienten ohne Parodontitis untersucht. In der Auswertung konnte
nicht festgestellt werden, ob ein engmaschiger Recall von einem viertel Jahr langfristig einen erkennbaren Vorteil für den Patienten bietet.
Bislang lägen außerdem keine aussagekräftigen Studien vor, die belegen, dass die PZR die Zahngesundheit tatsächlich positiv beeinflusst.
Da lobe ich mir das Sprichwort: „Das Leben ist das beste Studium“,
zeigen mir doch diese geschriebenen Worte, dass die betreffenden
Personen über präventive Zahnheilkunde respektive die Leistung PZR
kein profundes Wissen haben. Aus 15 Jahren medizinischer Erfahrung
kann ich dazu nur sagen: Natürlich bringt häufigeres Zahnsteinentfernen als einmal im Jahr, die Entfernung weicher Beläge genannt Plaque
und die Reinigung der Zahnzwischenräume mit anschließender
Fluoridierung kein respektables Ergebnis.
Doch wie Sie sicher wissen, geht es während der PZR nicht um
Plaque und Zahnzwischenräume – das ist nur ein Nebenprodukt.

Der Fokus liegt stattdessen auf
den Stoffwechselprodukten von
Bakterien im Sulcus und subgingival. Die sogenannten Swimmers
sind hochinfektiös und bis zu 60
Prozent krankheitserregender als
subragingivale Plaque. Wenn diese
richtig entfernt und desinfiziert
werden, dient eine PZR mit Sicherheit
der Zahnfleisch-, Zahn- und auch der
Allgemeingesundheit.
Wir wissen zudem, dass das Milieu an diesen Stellen innerhalb von drei
bis vier Monaten aufgebaut wird, weshalb auch der engmaschige Recall zwingend notwendig ist. Natürlich werden zur Fluoridierung keine
Gels, sondern hochwertige Lacke eingesetzt, die therapeutisch festzulegen sind. Wer so die präventive Zahnheilkunde durchführt, darf
auch sehr gerne medizinische PZR dazu sagen.
Anzeige

Gerne Zähneputzen
von Anfang an!

mit 500 ppm Fluorid

ohne Fluorid
homöopathieverträglich

mit 500 ppm Fluorid
homöopathieverträglich

Schutz und Pflege für die Milchzähne
schonende, aber gründliche Pflege des Milchgebisses mit 3-fach Schutz
ÖKO-Test-Bewertung: „sehr gut“! *)
mit karieshemmendem Xylit
Gratisproben
senden wir Ihnen
mit mildem Kieselgel als Putzkörper
auf
Wunsch gern.
milchzahngerechter Abriebwert (RDA ca. 40)
neutraler pH-Wert zum Schutz der Mundflora
*) Öko-Test nenedent mit Fluorid Jahrbuch Kleinkinder 2008, nenedent ohne Fluorid und nenedent homöopathieverträglich Magazin 2010
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