Starke Partner für Ihr Wohlbefinden

Anzeige

Einzigartige SOLO-Prophylaxe im Kreis Viersen
Ein Leben lang gesunde Zähne
zige Schuhe nebeneinander auf- seitigung funktioniert genauso
gestellt. Würden Sie diese mit gut ohne einen schmirgelnden
Stoff. Beim Putzen folgt man der
einem Besen putzen?
individuellen Form des Zahns.
Nicht bei den Schuhen, sondern Putzdefekte treten so nicht mehr
bei den gesunden Zähnen, setzt auf. Wussten Sie, das 95 % der
die SOLO-Prophylaxe an. Man Bakterien in den Zwischenräumen
braucht zwei Hilfsmittel: SOLO sitzen? Hier helfen die SOLOund SOLO-STIX. Mit der SOLO, STIX. Sie sind das zweite Hilfsdie einen kleinen Borstenbüschel mittel für gesunde Zähne! Das
hat, kann man die Zähne einzeln Schöne ist: nur eine Solo-Anputzen. Ein viel besserer Effekt wendung täglich reicht und Sie
– denken Sie an unser Schuh- haben jederzeit glattes und sauBeispiel. Und man putzt ohne beres Mundgefühl.
Zahncreme, denn Bakterienbe- Informieren Sie sich jetzt!

Das gesamte Team der Praxis Minkjan setzt sich für Ihre Zahngesundheit ein.
		 Die Zähne sind unsere Visi		 tenkarte. Gesund, gepflegt und
schön – ein solches Strahlen öffnet
Türen, weckt Sympathien und
macht selbstbewusst. Zähne aber
möchten und müssen gepflegt
werden. Schließlich bedrohen
Karies, Gingivitis und Parodontitis
unser „schönes Weiß“.
In der Praxis Cornelis Minkjan
an der Viersener Straße 93 in
Dülken wird vieles ermöglicht,
was die Lebensqualität deutlich
erhöht. „Dreimal am Tag feste
schrubben“ ist bei dem kom-petenten und freundlichen Team
nicht das Allheilmittel. Minkjans
Praxiskonzept basiert auf der so
genannten SOLO-Prophylaxe. Im
Mittelpunkt steht der Patient.
Niemand wird hier „abgefertigt“.

Würden Sie so Ihre Schuhe putzen?
Nein! Warum dann aber die Zähne mit
einer herkömmlichen Zahnbürste?

Ein wichtiger Baustein der Praxis
ist die SOLO-Prophylaxe. Revolutionär: Die „alte“ Zahnbürste
hat ausgedient. Karies entsteht
nämlich auch bei allen, die ihre SOLO reinigt ohne Putzdefekte. Schon bestehende Heiß-Kalt-Empfindlichkeit
Zähne herkömmlich und regel- verschwinden wieder. SOLO-STIX gibt es passend für jeden Zahnzwischenraum.
mäßig schrubben. Denn die ersten
Stellen für Karies sind die FissuZu den zufriedenen Patienten der Praxis Minkjan gehört Corinna Recktor
ren. Das sind Täler auf den
aus Viersen. Sie schreibt an Praxisberaterin und Trainerin Brigitte Godizart:
Kauflächen der Backenzähne.
„Heute war mein zweiter SOLO-Prophylaxe Behandlungstermin mit Ihnen
Borsten der Zahnbürste können
in der Zahnarztpraxis Drs. Minkjan und der war ein voller Erfolg für mich
diese nicht erreichen. Fazit: Putund meine Zähne! Bei meinen vorherigen Zahnärzten habe ich mir eine
zen mit einer Zahnbürste kann
solche präzise und ehrliche Art der Aufklärung und der darauf folgenden
„Fissuren-Karies“ nicht verhinBehandlung immer gewünscht.
dern. Machtlos ist die Bürste auch
Beim ersten Termin reinigten Sie intensiv und unglaublich sorgfältig meine
in den Zahnzwischenräumen.
Zähne und zeigten Sie mir geduldig die Benutzung der SOLO-Bürste und
Dort, wo viele krankmachende
SOLO-STIX. Ich war mehr als skeptisch, ob diese Prophylaxebehandlung bei
Bakterien sitzen. Diese verursamir zum Erfolg führt.
chen Parodontitis. Es bleibt also
Nach der SOLO-Prophylaxe und dem täglichen Nutzen der zwei Zahnhygiedie provokante These: Eine Zahnneprodukte ist mein Mundgefühl deutlich besser geworden. Jetzt vier
bürste hilft nicht gegen Karies
Wochen später bin ich voll davon überzeugt! Durch das Einfärben meiner
und Parodontitis. Darüber hinaus
Zähne sah ich, dass ich keine Beläge mehr habe! Ich habe auch kein Zahnentstehen Putzdefekte durch das
fleischbluten mehr. Meine Zähne sind glatt und fühlen sich einfach toll an!“
Schrubben mit der Zahnbürste,
die regelmäßig Druck auf ZahnZahnarztpraxis
fleisch und Zahnschmelz ausübt.
Drs. (NL) C.H. Minkjan
Erste Beschwerden sind HeißKalt-Empfindlichkeiten. Nach
Viersener Straße 93 · Viersen-Dülken
und nach geht das Zahnfleisch
Tel. 02162-450 403 · info@c-minkjan.com
zurück. Das Putzen mit einer
www.zahnarzt-viersen.com
herkömmlichen Zahnbürste sollte also, so der Grundstein der
Besonderes Leistungsangebot:
SOLO-Prophylaxe, tabu sein. Ein
• eigene SOLO• ZOOM-Bleaching
• Laserbehandlung
bildhafter Vergleich: Stellen Sie
Prophylaxe Abteilung • hochwertiger
bei Herpes/Aphten und
sich vor, Sie hätten viele schmutZahnersatz
zur Wurzelbehandlung

