Liebe Patientin,

Was heißt das?

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu
Ihrer Schwangerschaft.

Das heißt, das das Risiko an Karies,
Zahnfleischentzündungen oder Parodontitis
(Parodontose) während der Schwangerschaft zu
erkranken, erhöht ist.
Was kann man dagegen tun?

Mit diesen Vorsorgemaßnahmen sollte es möglich
sein, die Zeit der Schwangerschaft ohne größere
Probleme zu meistern.
Wir möchten, daß Sie nach der Schwangerschaft
genausoviele gesunde Zähne haben wie vorher.

Sollten Sie Fragen haben, sprechen sie uns bitte an
Wir bieten Ihnen an, Sie in dieser Zeit besonders
intensiv zu betreuen.
Warum möchten wir uns Ihnen jetzt besonders
widmen?
Weit verbreitet ist nach wie vor die Meinung, jedes
„Kind koste die Mutter einen Zahn“.
Das muß nicht sein – wir lehnen diese Ansicht ab.

Sie sollten uns regelmäßig (ca 3 mal in den 9
Monaten) zu einer Kontrolle aufsuchen.
Wir werden Sie genau untersuchen, Sie beraten und
eine professionelle Zahnreinigung durchführen, evtl.
vorhandene Defekte beheben.
Außerdem sollten Sie uns jederzeit, wenn es
Probleme gibt, aufsuchen.

Was ist anders während der Schwangerschaft?
Übernimmt das die Krankenkasse?
Es kommt zu einer massiven hormonellen
Umstellung des Körpers, das Bindegewebe lockert
sich auf, der Körper konzentriert sich auf das
werdende Leben usw.!

Die gesetzlichen Kassen übernehmen die Kosten nur
teilweise.
Insbesondere werden leider die Kosten für eine
professionelle Zahnreinigung nicht übernommen.

Was ändert sich im Mund?
Die privaten Kassen übernehmen die Kosten voll.
Es können sich mehrere Dinge ändern:
1) die Blutungsneigung des Zahnfleisches nimmt
zu.
2) die Speichelqualität und Menge kann sich
ändern.
3) die Pufferkapazität sinkt

Da uns diese Vorsorge aber besonders wichtig ist,
werden wir, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, die
Professionelle Zahnreinigung jedesmal durchführen,
aber nur zweimal berechnen.
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