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Allgemein erkrankungen begüns-
tigen kann, unter anderem Dia-
betes und Arthritis. „Auch Athe-
rosklerose kann von Keimen aus 
dem Mund beeinf lusst werden, 
das kann dann zu Schlaganfall und 
Herzinfarkt führen“, erklärt Michel 
Lehmensiek. „Auch während einer 
Schwangerschaft reagiert sehr häu-
fig das Zahnfleisch mit einer Ent-
zündung.“ Um dem vorzubeugen, 
können Patient, Zahnarzt und DH 
Hand in Hand zusammenarbei-
ten – und das im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Denn Sabine Schwierzke kann 
den Patienten nach der gründlichen 
Reinigung der Zähne zeigen, wie 

die übermäßige Besiedelung mit 
Bakterien auch zu Hause vermie-
den werden kann. Viele putzen ein 
Leben lang mit der falschen Tech-
nik. Auch Zahnseide kann falsch 
angewendet werden und eher scha-
den als nützen.

Bei der Entfernung von Belägen 
– und damit Bakterien – arbeitet 
Sabine Schwierzke mit filigranen, 
anatomisch geformten Spezial-
instrumenten, die eine schonende 
Reinigung möglich machen. „Dazu 

Und das Zahnfleisch bleibt 
auch gesund“, weiß Sa-
bine Schwierzke. Sie ist 

Dentalhygienikerin (DH) in der 
Praxis Dr. Brouwer, Lehmensiek 
& Bandel und hat eine umfassende 
Ausbildung absolviert. Bereits seit 
27 Jahren beschäftigt sie sich aus-
schließlich mit dem Zahnhalte-
apparat ihrer Patienten. 

„In der modernen Zahnheil-
kunde ist die Vermeidung von Ka-
ries, einer Entzündung des Zahn-
halteapparates (Parodontitis) oder 
von Entzündungen im Implantat-
bereich (Periimplantitis) ein wich-
tiger Grundpfeiler“, erklärt Dr. 
Fredrik Brouwer. „Das erreicht 
man durch konsequente Prophy-
laxe und unsere Praxis ist darauf 
ausgerichtet. Dabei spielt die Den-
talhygiene eine tragende Rolle.“, er-
gänzt Anne Bandel.

Erkrankungen des Zahnfleisches 
und der Knochensubstanz sind 
ein schleichender und schmerz-
freier Prozess, der von den Patien-
ten selbst erst spät entdeckt wird, 
z.B. wenn das Zahnfleisch blutet 
und Zähne vermeintlich länger 
werden. Schon länger ist bekannt, 
dass eine Parodontitis auch andere 

Qualifiziert ausgebildete Spezialisten  
für die professionelle Mundhygiene  
und Parodontitis-Behandlung: 
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Michel Lehmensiek (rechts)

„Viele putzen  
ein Leben lang mit der 

falschen Technik.“

Ein sauberer Zahn wird selten krank
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Schwerpunkte
 ■ Ästhetische Zahnheilkunde
 ■ Behandlung von Kiefergelenk-

erkrankungen 
 ■ Wurzelkanalbehandlung
 ■ Implantate / Implantatprothetik
 ■ Minimalinvasive Füllungstherapie
 ■ Parodontologie
 ■ Parodontalchirurgie
 ■ Anti-Schnarchschienen
 ■ Sportmundschutz
 ■ Vollkeramik
 ■ Zahnärztliche Chirurgie
 ■ Zahnersatz
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gehört viel Erfahrung und ein gu-
ter Blick auf die individuelle Situ-
ation des Patienten.“ Wer möchte, 
bekommt von Sabine Schwierzke 
auch Tipps zur Ernährung. Oft ha-
ben z.B. Patienten, die viel Obst 
essen, Probleme mit empfindlichen 
Zahnhälsen. Und noch einen posi-
tiven Effekt gibt es: Kronen, Brü-
cken und Füllungen halten bei gu-
ter Pflege wesentlich länger, weil 
sich an den Rändern des Zahner-
satzes keine Karies bilden kann. 

Und somit ist eine regelmäßige 
Prophylaxe wesentlich preisgüns-
tiger und zeitschonender als die 
Neuanfertigung einer zahnärzt-
lichen Arbeit.  


