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KINDERPROPHYLAXE MIT KONZEPT
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In den letzten Jahren wurde in Deutschland eine Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen
beobachtet. Studien der Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege zeigen, dass dieser Trend für das Milchgebiss nur
eingeschränkt gilt. Mit dem ParoStatus.de Kinderkonzept kann man Milchzähne und den Wechsel zu den bleibenden
Zähnen professionell begleiten, um Karies und Gingivitis keine Chance zu geben.
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Außerdem wird die Fluoridnutzung dokumentiert. Eine Fluoridanamnese empfiehlt sich immer, um die optimale Fluoridnutzung zu gewährleisten und so Fluorosen zu verhindern.
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