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Bewegte Zeiten.....
Der Sommer geht in den Endspurt. Viele haben die
Ferien noch vor sich und dürfen sich auf erholsame
Tage freuen.
Mein Invsalign Master Kurs in Mallorca hatte eine
tolle Kulisse. Neben 9 Stunden Kurszeit pro Tag mit
anschliessenden Einzelgesprächen, blieb kaum Zeit
für Entspannung. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin mit
vielen neuen Detaillösungen zurück gekommen.

Sommer 2017
Kos am Vorabend des Erdbebens

Von Anfang Juli 16 bis Ende Juni 17 habe ich 41 neue Invisalign Behandlungen
begonnen und damit doppelt soviel Patienten mit dieser eleganten Therapie zur Stellungskorrektur der Zähne
versorgen können, wie im Jahr zuvor. Damit bin ich in die Platin - Kategorie der Invisalign Doktoren aufgestiegen
und kann mit diesem Status bis Juli 2018 mein derzeitiges Preisniveau halten.
Wechsel im Team
Zu meinem Bedauern hat sich Melanie Maurer dazu entschieden, nach 8 jähriger Zusammenarbeit eine neue
beruﬂiche Herausforderung zu suchen. Dafür ist die DH Anna Restle wieder mit dabei. Ihre Tochter Luna ist
inzwischen so groß, daß sie wieder mehr arbeiten
kann. Zusammen mit Antigona Merovci und
Genita Haziri betreut sie die Prophylaxe Patienten.
Petra Specht unterstützt Sabine Rössle, die gerade
ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. Am 17.08.1977 trat sie
als Auszubildende in die Praxis meines Vaters ein.
Sie genießt mein vollstes Vertrauen und ist die erste
Antigona Merovci
Genita Haziri
Anna Restle
Ansprechperson bei allen Fragen.
Kllara Nikollbibaj ist das neue Gesicht bei der Assistenz.
Zusammen mit Lorena Tripi ist sie für die Betreuung im Behandlungszimmer zuständig.

Petra Specht

Lorena Tripi
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Bewährtes aus der Prophylaxearbeit
Es ist seit langer Zeit bekannt, daß bei vielen Menschen die Zunge den größten Teil der Mundﬂora beherbergt.
Hier verbleibt auch nach op maler Zahnpﬂege ein „Biorasen“ von Keimen, der sehr schnell dafür sorgt, daß Zahn und
Zahnﬂeisch wieder besiedelt werden. Die bisherigen Mi el zur Zungenreinigung waren eher wenig eﬀek v.
Jetzt stehen uns sowohl für die Guided Bioﬁlm Therapy hier im Haus, als auch für die häusliche Pﬂege verbesserte
Systeme zur Verfügung.

Das Bürsten mit der Zahnbürste war gestern. Heute reinigen wir bei Bedarf die Zunge bei uns mit einem
speziellen Saugeraufsatz. Alle Pa enten, die bereits in den Genuss dieser ergänzenden Behandlung gekommen sind,
empfanden den Einsatz des Saugers als eher angenehm. Ebenfalls reinigt der neue Aufsatz für die Sonicare ZahnbürsteTongue clean die Zunge mechanisch. Der beigefügte Spray unterstützt die Wirkung.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Prolac-Scan Lutschtable e. Hier wird mit speziellen Laktobazillen - „gesunden“ Bakterien
versucht, die krankmachenden Keime aus den Nischen zu verdrängen. Das ist speziell für die Pa enten interessant, die bereits
eine An bio kabehandlung gegen die Keime durchgeführt haben, die für ihre entzündeten Zahnﬂeischtaschen verantwortlich
sind und trotzdem noch Blutungen vorhanden sind. Wich g ist, dass die Lutschtable e mit 2- Stunden Abstand zum
nächsten Essen - und Trinken eingenommen wird. (1 x täglich )
Neben der Prolac-Scan Table e steht auch ein Gel zur Verfügung, das nach einer Taschenreinigung in den Zahnﬂeischsaum
eingespritzt wird.
Ebenfalls auf Bio- Basis wirkt das Kokosöl ( kaltgepresst ).
Die Laurinsäure des Kokosöl knackt die Zellmembran der krankmachenden
Bakterien, die dadurch zugrunde gehen. Daneben stehen noch eine Reihe
von Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen zur Verfügung.
Das Öl wird morgens oder abends nach dem Zähneputzen angewärmt
(z.B. Wärmer für Babynahrung) für ca. 10-20 min in den Mund genommen
und ste g hin und her bewegt. Nach dem das Öl ausgespuckt ist, mehrmals
mit lauwarmen Wasser nachspülen.
Auch das Theranovis Gel grei die Ki substanz zwischen den Keimen an
und löst sie auf. Es muss in der Anfangsphase
von uns hier in der Ordina on
2-3 X pro Woche gegeben werden.
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Bleaching anders - leichte Zahnaufhellung für zu Hause
Opalescens to go - weisse Zähne sind für viele Patienten immer noch „der“
Wunschtraum. Dort wo es möglich ist, ist das Bleaching das Mittel der Wahl.
Jetzt gibt es einen kostengünstigen Einstieg für Zuhause, der sich vertreten läßt.
Opalescens to go arbeitet mit einem gut passenden Tray - System und einem
6% igen Bleaching Gel.
Mittels der drei Schienen und einem Zeitaufwand von ca. 6 Stunden kann
eine erste Aufhellung erreicht werden.
Soll der Effekt stärker auffallen, ist das in Ofﬁce Bleaching das Mittel der
ersten Wahl. Meine Mitarbeiterinnen haben das neue Produkt bereits getestet
und sind vom Ergebnis angetan. Bei Interesse und Fragen ist Antigona Merovci
Ihre Ansprechpartnerin.

Land unter
Kleine Ursache-extreme Auswirkung. In der Nacht zum 27.06. gab dieser kleine Filter nach und überschwemmte
nicht nur unsere Räume sondern, auch 2/3 des Untergeschosses. Wir konnten nach ersten Trocknungsmaßnahmen
fast normal weiter arbeiten, aber in den letzten zwei Juli-Wochen, die eigentlich zur Erholung da sein sollten, wurden
mehrere Wandteile zurückgebaut, um durchnässtes Material zu beseitigen. Bis alles wieder in Bestform ist, wird es Ende
September werden. Die Einhaltung unserer Hygienekette ist auch in der Zeit der Provisorien sichergestellt.

k

Wie immer folgt dem Chaos eine neue Ordnung. Ich habe die Herausforderung als
Anstoß genommen, mit neuen Geräten die hygienische Aufbereitung noch weiter zu
optimieren, obwohl auch schon im letzten Jahr die Prüfung durchs Gewerbeaufsichtsamt
unser Konzept befürwortet hat.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß im August unsere Räumlichkeiten noch nicht
den gewohnten Anblick bieten.
Wir setzen alles daran, die Zeit des Wiederaufbaus so kurz wie möglich zu halten.
Es gibt viel zu tun- wir packen es an!

Ihr Dr. Kersting & Team

