Der echte Durchbruch
Der Versuch unerw¸ nschte Mund≠ Keime einzud‰ mmen
scheiterte bislang. Anfangs vertraute man den Antibiotika≠
Behandlungen. Seit dem sind Patienten schutzlos den Ne≠
benwirkungen der Antibiotika≠ Gabe ausgesetzt, wie inzwi≠
schen bekannt geworden ist.

Eine erfolgreiche EmunDoÆ ≠ Therapie bewahrt den gesamten
Kˆ rper vor krankeitserregenden Mundbakterien.
Gesunde Z‰ hne ≠ gesunder Mensch.

Gesunde Z‰ hne ñ
gesunder Mensch

Der Durchbruch ist die Therapie mit Licht. Die Behandlung
beginnt mit einer professionellen Zahnreinigung (PZR). Bei
der Reinigung kˆ nnten auch besonders sch‰ dliche Keime in
den Blutkreislauf gelangen. Eine vorherige Behandlung der
Taschen ist zu empfehlen: Mit Hilfe der photothermischen
Therapie PTT, die in drei Schritten mit unterschiedlicher
Art der Bestrahlung erfolgt. Die PTT mit EmunDoÆ ist eine
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einzigartige Behandlung ohne bisher bekannte Nebenwir≠
kungen. Die gesamte Prozedur dauert etwa 45 Minuten bis
eine Stunde und sch¸ tzt effektiv vor eindringenden Keimen
Fragen Sie unser Praxisteam ob auch Sie diese sanfte,
schonende und effektive Behandlungsmethode nutzen
kˆ nnen. Verzichten Sie auf belastende Antibiotika.

Diese Brosch¸r e wurde ¸ berreicht durch:

Die Vorteile der EmunDoÆ ≠Th erapie
Dank einer konsequent durchgef¸ hrten Prophylaxe und
Behandlung ist man heute in der Lage, viele Z‰ hne zu er≠
halten, die sonst durch Implantate ersetzt werden m¸ flten.
© A.R.C. Laser

EmunDoÆ ist eingetragene Marke der A.R.C Laser GmbH

Herausgeber, Copyright und Bildrechte :

A.R.C. Laser GmbH
Bessemerstrafle 14
D≠ 90411 N¸ rnberg
Germany

2012_12_EmunDo-Patienteninfo_D.indd 1

+49 (0) 911 217 79 ≠ 0
+49 (0) 911 217 79 99
info@arclaser.de
www.arclaser.de

16.01.2013 09:41:43

PTT von A.R.C.

Liebe Patientinnen,
liebe Patienten!
Die deutsche ƒ rztezeitung hat den Zusammenhang zwischen
Diabetes und Parodontose anerkannt.
ƒ rzte und Zahn‰ rzte gehen davon aus, dass permanent ent≠
z¸ ndetes Zahn eisch nicht nur sch‰ dlich f¸ r das Gebiss ist,
sondern Ihren ganzen Kˆ rper bedrohen kann. Es belastet das
Immunsystem und erhˆ ht das Risiko f¸ r Herzinfarkt, Rheuma,
Schwangerschaftskomplikationen und Diabetes.

Aggressive Keime im Mund stˆr en ein
intaktes Zahne isch und belasten auch
Herz, Gelenke und Stoffwechsel.

Erhˆh tes
Herzinfarktrisiko
Diabetes
Fr¸ hgeburten
Rheuma

Erhˆh tes Herzinfarktrisiko
Durch kleinste Verletzungen im Mund gelangen die Bakterien
in die Blutbahn, verteilen sich im gesamten Kˆ rper und sind
die eindringenden Keime eine Belastung f¸ r das Immunsystem,
kˆ nnen sich die Bakterien in Organen ansiedeln, wie beispiels≠
weise in vorgesch‰ digten Herzklappen. Die angegriffenen
Klappen kˆ nnen im schlimmsten Fall schrumpfen und undicht
werden.

Diabetes und Mundgesundheit
Die spezielle Mund ora von Diabetespatienten hemmt Wund≠
heilung und stˆ rt die Bildung von Bindegewebe und Knochen≠
aufbau. Die Freisetzung von Zellgiften wird gefˆ rdert und f¸ hrt
zu einer ¸ berschieflenden Entz¸ ndungsreaktion.
Leider gilt aber auch: Eine Parodontitis kann Blutzuckerprob≠
leme vergrˆ flern. Die anhaltende Entz¸ ndungsreaktion fˆ rdert
die Insulinresistenz. Nur eine Behandlung des kranken Zahn≠
eisches verbessert die Blutzuckerregulierung. So nden sich
Krankheitszeichen im Mund, bevor sie sich andernorts im Kˆ r≠
per zeigen.
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Auslˆs er f¸ r Fr¸ hgeburten
Arthritis
Schlaganfall
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Auch im Fruchtwasser fand man bereits Mundbakterien. Me≠
diziner verd‰ chtigen die Keime als Auslˆ ser f¸ r Fr¸ hgeburten.

Bei der Desinfektion des Zahnfleisches bietet die
Photothermische Therapie viele Vorteile.

Einige Bakterien lˆ sen vermutlich Rheuma aus und f¸ h≠
ren zu Gelenkproblemen. Die Entz¸ ndung l‰ sst zudem die
Arterien verkalken, die Hauptursache f¸ r Herzinfarkte und
Schlaganf‰ lle.

Zahnbettentz¸ ndungen werden h‰ uge r
Der Schweregrad von Entz¸ ndungen wird in Millimeter
gemessen. Der Anteil der Erwachsenen mit mehr als vier
Millimeter tiefen Zahn eischtaschen w‰ chst stetig. Zahn≠
bettentz¸ ndungen breiten sich aus, obwohl immer mehr f¸ r
den Zahnerhalt getan wird. Allein durch Putzen l‰ sst sich
der Zahn eischschwund folglich nicht verhindern.
Kassenpatienten haben alle zwei Jahre Anspruch auf die
Parodontalen≠ Screening≠ Index (PSI)≠ Untersuchung, die
unter anderem die Tiefe der Zahn eischtaschen ermittelt.
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