Um ein Fortschreiten der Erkrankung zu
vermeiden, ist es entscheidend, dass Sie
im Rahmen der sog. unterstützenden
Parodontal- oder Erhaltungstherapie
gewissenhaft und regelmäßig …
• … die individuell festgelegten Nachsorgetermine zur Kontrolle Ihrer
parodontalen Gesundheit einhalten
und
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• … risikoabhängig individuell strukturierte professionelle Zahnreinigungen
von unserem Prophylaxeteam durchBei sehr tiefen Parodontaltaschen kann
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