Zahnarztpraxis Schönbühl ist i-Top
Die Zahnarztpraxis Schönbühl, im Schönbühlring 6, ist seit Herbst 2015 eine von den wenigen Praxen, die
in der Schweiz i-Top zertifiziert sind. Damit setzt die Praxis den Gedanken der Zahnprophylaxe noch
konsequenter und strukturierter um.
Als Aerzte wollen wir uns zusammen mit dem Praxisteam für den lebenslangen Zahnerhalt unserer
Patienten einsetzen. Das ist kein Wunschdenken. Die Zahnprophylaxe spielt in der Schweiz, im Gegensatz
zum kassenbezahlten Reparaturdenken in den umliegenden Ländern, eine grosse Rolle mit nachweislich
eindrücklichem Erfolg. Dies geht leider zunehmend etwas vergessen. Zudem sind rund 30% der Patienten
immun gegen dieses eigentlich simple Erfolgsmodell der Schweizer Zahnmedizin. Schade!
Eine moderne zahnärztliche Praxis stellt deshalb die Prophylaxe und Prävention, zum Wohle ihrer Patienten,
an die erste Stelle.
In der Zahnarztpraxis Schönbühl wird nicht nur eine Dentalhygienikerin beschäftigt, die in erster Linie für
die Patienten da ist, die am Zahnfleisch erkrankt sind (Parodontitis), sondern es werden mittlerweile
5 Prophylaxeassistentinnen beschäftigt, die sich um die Zahnreinigung und Mundhygieneinstruktion beim
mundgesunden Patienten kümmern. Dies geschieht in Absprache und unter Kontrolle der Zahnärzte.
Das seit 1999 stetig ausgebaute Prophylaxeangebot in der Zahnarztpraxis Schönbühl widerspiegelt die
Einsicht unserer Patienten, dass mindestens 1x jährlich die Zähne von Biofilm, Belägen und Zahnstein
gesäubert werden sollten und dass regelmässige Kontrollen den Patienten vor grossen Zahnschäden
bewahren. Was man rechtzeitig sieht, kann man einfacher, schneller und kostengünstiger reparieren.
Zudem gehören saubere, gesunde und schöne Zähne heute ganz selbstverständlich zum Alltag.
Eine jährliche Zahnreinigung genügt natürlich nicht für die Gesunderhaltung der Zähne. Das ausschlaggebende ist die häusliche Zahnreinigung mit den individuell abgestimmten Mundhygienehilfsmitteln durch
den informierten und instruierten Patienten selber. Dies zu vermitteln ist unsere tägliche Aufgabe.
Neues Level in der Zahnarztpraxis Schönbühl.
Seit anfang Jahr steht ein klares und sinnvolles Sortiment an Mundhygienehilfsmittel für unsere Patienten
zur Verfügung. Die Wahl fiel dabei auf die Firma Curaprox aus Kriens, die sich viele Gedanken über
sinnvolle und richtige Mundhygiene gemacht hat und entsprechende Produkte entwickelt. Das Angebot ist
breit und reicht von verschiedensten Zahnbürsten, über die Zahnzwischenraumreinigung bis zu Zahnpasten
und Spüllösungen. Es handelt sich dabei um qualitativ hochwertige Produkte die mehrheitlich in der
Schweiz hergestellt werden.
Die richtigen Produkte alleine sind aber nicht wirkungsvoll, wenn die dazugehörige Instruktion fehlt.
Hier kommt das Knowhow, das Engagement und die Aus-und Weiterbildung des ganzen Teams, einer
modernen auf Zahnprophylaxe ausgerichteten Zahnarztpraxis, zum Zuge.
Eine eﬀektive Mundhygiene ist mit Fitness vergleichbar......Zahnfitness!
Die Instruktion übernehmen wir. Anwenden muss es der Patient aber natürlich selber. Eine systematische
und erfolgreiche Zahnreinigung zu Hause nimmt weniger Zeit in Anspruch als man denkt. Sie muss aber
richtig und eﬃzient umgesetzt werden. Dass dies gar nicht so einfach ist, sehen wir oft bei unseren
Patienten, aber auch bei uns selber.
i-Top.
Das ganze Personal der Zahnarztpraxis Schönbühl hat sich deshalb im Herbst 2015 einem i-Top Seminar
unterzogen (itop-dental.com) und bildet sich laufend weiter.
i-Top steht für das praktische Erlernen der richtigen Mundhygiene und der Motivation das Gelernte jeden
Tag erfolgreich umzusetzen und es dann dem Patienten weiterzuvermitteln. Ein individuelles Training mit
regelmässiger Kontrolle und Korrektur durch ausgebildete Mundgesundheitsprofis macht den nachhaltigen
Erfolg für jeden möglich.
Dies kann, bei entsprechendem Interesse, in der Praxis individuell mit dem Patienten trainiert werden. Dies
verhilft zu einer optimalen Mundhygiene für gesunde Zähnen und gesundes Zahnfleisch.....ein Leben lang!
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