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NEU:
Zahnhygienezentrum Lippe
Von den Anfängen einer allgemeinzahnärztlichen Praxis, gegründet von
Dr. Günter Mülke, über eine Praxisklinik mit oralchirurgisch-implantologischen Schwerpunkt als Dr. Mülke und Partner bis zum heutigen
Zahnzentrum Lippe, haben wir stets neben den Schwerpunkten Implantologie, Oralchirurgie, Prothetik und Kinderzahnheilkunde großes Augenmerk auf die professionelle Zahnreinigung in unsere Praxis gelegt.
Über all die Jahre ist die Mundhygiene und Individualprophylaxe
immer bedeutsamer geworden
Einerseits zur Vorbeugung von Erkrankungen der Zähne und des Zahnﬂeisches überhaupt, andererseits zur Pﬂege und Erhaltung von anspruchsvollen Rehabilitationen auf eigenen Zähnen oder
Zahnimplantaten. Es ist und bleibt ein Märchen, dass Zahnärzte kein
Interesse an wirksamer Prophylaxe haben. Gesunde Zähne und gesundes Zahnﬂeisch erfreuen jeden Zahnarzt bei regelmäßigen Kontrollen
in seiner Praxis. Jeder, der selber mit seinen Händen etwas erarbeitet,
weiß, wie schön es ist, Arbeiten
von vor 10 oder mehr Jahren zu
sehen, deren Form und Funktion
weiterhin ihren Dienst tun. So
geht es auch uns Zahnärzten.

Aber wie geht es nach der „Zahnrenovierung“ weiter?
Hilfreich sind sicher „gute Gene“. Darüber hinaus ist aber auch ein gewisser Aufwand erforderlich, um die eigenen Zähne oder anspruchsvolle Rehabilitation auf Dauer in Form, Farbe und Gesundheit zu
erhalten. Erkrankungen des Zahnhalteapparates, also von Zahnﬂeisch
und Knochen, stehen dabei oft mehr
im Vordergrund als die Zähne selber.
Chronische bakterielle Infektionen
zerstören häuﬁg schleichend die entsprechenden Gewebe. Dank regelmäßigem Reinigen wird dieser
Erkrankung maßgeblich vorgebeugt
und der Langzeiterfolg von Zahnersatz und Implantaten garantiert.

Andererseits: Geld verdienen
müssen wir auch
Durch die ständig steigende Lebenserwartung in Kombination
mit den wesentlich gesteigerten
Und dann der Klassiker:
Erwartungen an die LebensqualiWer gesunde Zähne hat, diese zweität im Alltag verlagert sich die
mal täglich nach dem Essen drei Mizahnärztliche Therapie von frünuten mit der richtigen Technik
her den unter 50-jährigen auf Jetzt ganz neu, ganz modern und ganz
regelmäßig putzt, seinen Zuckerheute im Wesentlichen die über
konsum einschränkt und zweimal
50-jährigen Patienten. War vor innovativ in eigenen Räumlichkeiten.
jährlich professionell eine Zahnrei30 Jahren die Zahnlosigkeit der
nigung durchführen lässt, bekommt
Ü-50 bis Ü-60 -jährigen traurige Normalität, besteht heute der Wunsch
so gut wie keine kariösen Defekte oder parodontale Entzündungen.
nach festen und schönen Zähnen bis ins hohe Alter. Das schafft Arbeit!
Wer es mag, lässt die Zähne bleichen, also aufhellen - hygienisch,
schmerzfrei, perfekt!
Wer dieses alles nochmal erklärt haben möchte,
lässt sich beraten im Zahnhygienezentrum Lippe
im Zahnzentrum Lippe Dr. Mülke und Partner.

www.zahnhygienezentrumlippe.de
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Hereweare . IT Architects
Von der Beratung bis zur Realisierung und Wartung ihrer IT
stehen Ihnen bei Hereweare alle Leistungen aus einer Hand zur Verfügung.

Prophylaxe für Ihre IT
Manuel Angel Santos Tarrío
Hereweare GmbH
Vorbeugen ist besser als reparieren. Ihre Zähne putzen Sie täglich?
Und kommen wahrscheinlich auch in regelmäßigen Abständen zum
Durchchecken oder zur professionellen Zahnpﬂege in die Praxis?
Auf diese Weise verhindern Sie, dass aus kleinen Problemen große
werden. Denn in der Zahnmedizin ist es möglich, durch Prophylaxe
Erkrankungen zu vermeiden oder rechtzeitig zu erkennen, ehe sie
zu gravierenderen Problemen führen.
Und wie ist es um die Pﬂege und Prophylaxe Ihrer IT daheim oder
im Unternehmen bestellt? Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig durch
Backups und sind Computer und Netzwerk durch Firewalls und
einen effektiven Anti-Virensoftware gut geschützt? Das BKA verzeichnet im Bundeslagebericht Cybercrime für 2016 einen Anstieg
von 80,5 Prozent bei Fällen von Cybercrime im engeren Sinne.
Einer Gefährdung ihrer IT und sensibler Daten wirken Sie am besten
mit einem umfassenden IT Konzept entgegen, das eine individuell aufeinander abgestimmte Hard- und Software integriert. Um sich nachhaltig gegen Cyberattacken zu schützen sind Firewalls und
professionelle Anti-Virensoftware unverzichtbar. Bei der Sicherung
Ihrer Daten ist die Redundanz entscheidend, das heißt das doppelte
Vorhandensein der Daten und deren zusätzlich auch räumlich getrennte Sicherung an einem externen Ort.
Wie gut diese Datensicherung insgesamt funktioniert lässt sich am
besten mit einem Disaster-Recovery-Test feststellen – hierbei wird

www.zahnzentrumlippe.de

eine komplette Wiederherstellung der Daten testweise zurückgesichert. Wichtig ist auch das Monitoring, also dass das gesamte IT System – wie bei einem Durchchecken der Zähne - durchgehend nach
Schwachstellen und Änderungen gescannt wird. Hierbei ist ein tägliches Patch-Management hilfreich: ein Patch (engl. „ﬂicken“) bezeichnet eine Software, die dafür entwickelt wurde, ein
Computerprogramm und seine Daten zu aktualisieren, zu optimieren
und etwaige Fehler zu beheben. Das ist beinahe so wie tägliches Zähneputzen, nur dass es in diesem Fall jemand anderes es für Sie erledigt.
Insbesondere die IT von Arztpraxen muss übrigens besonders gut
gesichert werden, denn hier gilt es sensible Patientendaten gegen
Datenrechtsverletzungen zu schützen. Eine gute Datensicherung
von Abrechnungen, Controlling und des Qualitätsmanagements ist
ebenfalls erforderlich. Im Zahnzentrum Lippe kümmert sich seit rund
17 Jahren die Firma Hereweare GmbH um alle IT Belange und die
Sicherheit Ihrer Patientendaten.
Die Hereweare GmbH bietet das gesamte Leistungsspektrum Planung und Systemintegration bis hin zum Betrieb und Support von ITInfrastrukturen. Besonderes Augenmerk wird hierbei immer auf eine
umfassende, individuelle Beratung, maßgeschneiderte IT Lösungen
und ein gutes Monitoring gelegt.

