
Unser Prophylaxe-Konzept 
unterstützt Ihre Zahngesundheit

Wir pflegen 
Ihre Zähne!



Kraftvoll zubeißen, strahlend lächeln
Unser Wissen für Ihre Zähne

Wir sind Ihr Partner, wenn
es um schöne und gesun-
de Zähne geht.

Naja, nicht jeder geht gern
zum Zahnarzt, denn nicht
alle Behandlungen sind
angenehm. Das möchten
wir mit unserem moder-
nen Prophylaxe-Konzept
ändern: wer zahngesund
ist, den möchten wir durch
individuelle Vorsorge auch
gesund halten.

Und wenn doch schon
Schäden im Gebiss einge-
treten sind? Dann möch-
ten wir diese möglichst
hochwertig behandeln –
und anschließend durch
eine professionelle 
Erhaltungstherapie die 
Zahngesundheit dauerhaft 
erhalten.

Unsere Zähne brauchen
wir nicht nur zum Essen.
Wir sprechen auch mit
Ihnen und was wäre ein
Lächeln ohne Zähne?

Erstaunlich: über 90 Pro-
zent der menschlichen
Kommunikation findet im
Gesicht statt.
Ein gepflegtes Gebiss ist
somit ein wichtiger Faktor,
um sympathisch zu wir-
ken.

Darum haben wir in un-
serer Praxis bereits vor 15 
Jahren ein wegweisendes 
Prophylaxe-Konzept ent-
wickelt, das kontinuierlich
an neueste Behandlungs-
methoden angepasst wird.

Persönlich auf Ihre Be-
dürfnisse abgestimmt,
erfahren Sie, welche Mög-
lichkeiten der Vorsorge es
für Sie gibt. 

In allen Bereichen der
Zahnmedizin bilden wir
uns permanent weiter.
Denn wir wollen Sie auch
in Zukunft kompetent 
versorgen und zufrieden 
stellen.

Unser engagiertes Prophylaxeteam für Ihre schönen Zähne



Jeden Tag eine gute Tat 
für gesunde Zähne

Die beste Basis, um Zähne
gesund zu erhalten ist 
eine regelmäßige und 
sorgfältige Mundhygiene
und eine richtige Ernäh-
rung. Mit Ihrer Motivation
können Sie aktiv dazu 
beitragen, Ihren Zähnen 
Gutes zu tun:

•  Vermeiden Sie gesüßte
 Limonaden, besser
 Wasser oder unge- 
 süßte Tees trinken.

•  Putzen Sie morgens
 und abends nach den
 Mahlzeiten gründlich
 Ihre Zähne.

•  Greifen Sie bei Zwi- 
 schenmahlzeiten zu  
 Obst und Gemüse statt  
 zu Süßigkeiten.

•  Verwenden Sie regel- 
 mäßig Zahnseide.

•  Reduzieren Sie Ihren
 Zuckerkonsum.

•  Geben Sie Ihren Zäh-
 nen Fluoride zum Bei- 
 spiel über fluoridiertes  
 Jodsalz, schwarzen  
 Tee, Meeresfrüchte,  
 Zahnpasta, fluorhaltige  
 Mundspülungen.

Wir haben noch mehr
Tipps parat. Fragen Sie
unser geschultes Prophy-
laxe-Team nach weiteren
Ratschlägen rund um die
Mundhygiene und eine
Zahn erhaltende Ernäh-
rung.



Gesunde Zähne von Anfang an 
- die „Zahnschule“

Früh erlerntes Verhalten
wird in der Regel ein Le-
ben lang beibehalten.

Darum bieten wir unseren
kleinen Patienten eine
systematische Vorsor-
gebetreuung, damit das 
Gebiss im Teenager-Alter
gepflegt und vor allem
kariesfrei ist.

Wie Sie es schaffen, Zähne
Ihrer Kinder gesund zu
erhalten, erfahren Sie in
unserer Zahnschule. Hier
wird in pädagogisch 
fundierten Prophylaxe-
terminen erklärt, welche 
Themen für gesunde 
Zähne wichtig sind.

Auch an die Kinder unter 6
haben wir gedacht:

Es gibt ein spezielles Ge-
wöhnungs– und Vorsorge-
programm für die ganz
Kleinen. Ist doch klar…

Und dazu gehören:

•  die professionelle  
 Reinigung der Zähne
•  die altersgerechte  
 Anleitung zur Zahn- 
 pflege
•  das regelmäßige Auf- 
 tragen von Schutz- 
 schichten zur Zahn- 
 schmelz-Härtung
•  das Versiegeln von
 Zahngrübchen
•  die halbjährliche,
 zahnärztliche Kontrolle

Diese Vorsorge ist kosten-
los für alle Patienten vom
6. bis zum 18. Lebensjahr.
Seit dem das Programm
1994 von den Krankenkas-
sen ins Leben gerufen
wurde, sind wir dabei.

Unsere ersten Zahn-
schulkinder sind längst 
erwachsen und viele sind 
kariesfrei. Auch für uns 
ein schöner Erfolg!



Regelmäßige professionelle Prophylaxe 
zur Erhaltung gesunder Zähne

Die Entfernung von wei-
chen und harten Zahnbe-
lägen kann Karies und
Parodontitis vermeiden.

Nur die tägliche Zahnpfle-
ge reicht leider nicht aus,
um den Bakterien so rich-
tig den Garaus zu machen.
In der individuellen Pro-
phylaxe unterstützen wir
Ihre persönliche, regelmä-
ßige Zahnpflege mit den
modernsten Methoden der
Professionellen Zahnreini-
gung – und zwar schmerz-
frei.

Unser erfolgreiches Vor-
sorgekonzept der Profes-
sionellen Zahnreinigung
(PZR) geht weit über das
allgemein bekannte 
Entfernen von Zahnstein 
hinaus. Diese vorbeugende
Maßnahme und Frühbe-
handlung, wird in unserer
Praxis seit vielen Jahren
praktiziert. Und unsere
Patienten, die dieses An-
gebot nutzen, können auf
eine überdurchschnitt-
liche Zahngesundheit 
verweisen.

Denn: Zähne und Zahn-
fleisch bleiben so dauer-
haft gesund.

Weniger Zahnschäden
ziehen weniger Zahnver-
luste nach sich und somit
weniger Kosten für Zahn-
ersatz.

Zur Professionellen Zahn-
reinigung gehören:

•  Entfernen von Zahn- 
 stein
•  Säubern der Zahnzwi- 
 schenräume mittels  
 Zahnseide
•  Entfernung von bakte- 
 riellen Belägen mittels
 Politur
•  Entfernen von Verfär- 
 bungen mittels Air-
 Flow-Behandlung
•  Polieren der Zahnzwi- 
 schenräume um Auf- 
 rauungen zu beseitigen
•  Versiegelung der Zäh- 
 ne mit Fluoriden zur  
 Härtung der Zähne 

Die Behandlung dauert ca.
30 bis 45 Minuten. Emp-
fehlenswert ist diese 
Behandlung zwei- bis 
viermal im Jahr. Leider 
übernehmen die gesetz-
lichen Krankenkassen 
noch nicht die Kosten für 
diese Vorsorge, die jedoch 
eine gute Grundlage für 
ein gesundes Gebiss ist. 
Da gilt auch hier das alte 
Sprichwort:

„Vorbeugen ist besser als
heilen.“



Auch kranke Zähne können erhalten
werden - die Parodontitis-Behandlung

Parodontitis ist eine chro-
nische Erkrankung, bei
der sich über lange Zeit
bestimmte Mundbakterien
in den Spalt zwischen
Zahn und Zahnfleisch boh-
ren und eine Entzündung
verursachen. In der Folge
lockern sich Zähne und 
können ganz verloren 
gehen.

Die meisten Erwachsenen
leiden darunter - und nicht
nur das, ein Drittel der
Bevölkerung hat durch
Vererbung einen stärkeren
und schnelleren Verlauf
der Parodontitis.

Die moderne Zahnmedizin
kann Zahnfleischerkran-
kungen jeder Art erfolg-
reich behandeln. Entzün-
dungen, wackelige Zähne
und schließlich Zahnver-
lust müssen nicht sein.

Wir besitzen einen Be-
handlungs– und Fortbil-
dungsschwerpunkt in Par-
odontologie und arbeiten
mit modernen Ultraschall-
Methoden, die meist pera-
tive Eingriffe überflüssig
macht.

Mit unserer gezielten und
systematischen Therapie
können wir Parodontitis
stoppen. Die Behandlung
beinhaltet meist sechs 
Termine über drei Monate.

Für Sie als Patienten ist es
wichtig zu wissen, dass
auch die beste Parodonti-
tis - Behandlung nur mit
Ihrer intensiven und 
dauerhaften Mithilfe 
erfolgreich sein kann. Ihr 
Zahnfleisch bleibt auch 
danach dauerhaft gefähr-
det und muss daher in 
einer professionellen
Nachsorgesprechstunde
von speziell ausgebildeten 
Prophylaxe- Assisten-
tinnen betreut werden.

Nur so können auch er-
krankte Zähne noch sehr
lange überleben.



Damit Zahnersatz und Implantate
länger halten - die Erhaltungstherapie

Auch bei neuem Zahner-
satz und bei Implantaten
ist die Pflege die wich-
tigste Voraussetzung für 
die lange Haltbarkeit und
Funktion.

Mit unserer systema-
tischen Nachsorge und 
einem individuellen 
Prophylaxeprogramm 
unterstützen wir Sie bei 
der Erhaltung Ihres Zahn-
ersatzes und der Mundge-
sundheit.

Insbesondere bei Implan-
taten ist eine regelmäßige
Erhaltungstherapie drin-
gend notwendig, damit 
auftretende Probleme 
frühzeitig behoben werden
können. Schließlich ist das
ästhetische Aussehen und
die qualitativ hochwertige
dauerhafte Funktion Ihres
Zahnersatzes eine Lei-
stung, die Sie erwarten.

Zahnersatz und auch Im-
plantate erfordern heute
manchmal erhebliche 
Investitionen in Geld und
Zeit. So wie die natür-
lichen Zähne können auch
Implantate und Zahnersatz
verloren gehen.

Jedoch minimieren Sie
dieses Risiko durch rich-
tige Pflege und kontrol-
lierte Untersuchungen. So 
haben Sie lange Freude 
Ihrem Zahnersatz.

Regelmäßige Nachsorgen
= längere Lebensdauer!

Über 15 Jahre Erfahrung
auf diesem Gebiet und die
Zufriedenheit unserer
Prophylaxe-Patienten 
zeigen uns, dass wir mit 
unserer Methode dem 
Qualitätsanspruch unserer 
Patienten entsprechen.



Unsere Leistungen für Ihre gesunden Zähne

 • Klassische zahnmedizinische Behandlungen

 • Implantologie

 • Kinder– und Jugendzahnheilkunde

 • Individuelle Prophylaxe

 • Oralchirurgie

 • Ästhetische Zahnheilkunde

 • Parodontologie

 • Behandlungen unter Vollnarkose

Implantologie-Zentrum Nordhessen
Praxis für Zahnheilkunde
Dr. Frisch . Dr. Schapiro-Frisch

Markt 3 . 34369 Hofgeismar
T 056 71 / 92 50 29 . F 056 71 / 92 50 27

dres.frisch@t-online.de
www.implantate-und-zaehne.de

Sprechzeiten

Montag - Donnerstag  von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag    von 8.00 - 16.00 Uhr


