
Was ist Zahnbelag und warum schadet er?

Der Zahnbelag (Plaque) ist eine Ansammlung von
Bakterien, die sich auf der Zahn- bzw. Wurzeloberfläche 
anhaften. Diese sind schwer zu entfernen. Plaque kann 
Karies und, wenn er langfristig am Zahnfleischrand haftet, 
Entzündungen des Zahnfleischs oder des Zahnhalte-
apparats verursachen. Bis zu einem gewissen Stadium 
sind solche Entzündungen durch die Entfernung des bak-
teriellen Zahnbelags heilbar. Das Zahnfleisch kann
sich erholen und die Entzündung klingt ab.
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Welche Vorteile ergeben sich aus
der professionellen Zahnreinigung?

Die Entfernung des Zahnbelags sorgt nicht nur für
gesündere Zähne. Was viele nicht wissen: Sie hat auch 
eine Wirkung auf den gesamten Körper. Durch die Ent-
fernung des Zahnbelags wird die Anzahl der Bakterien
in der Mundhöhle drastisch reduziert. Dies wirkt
sich natürlich auch positiv auf den gesamten Orga-
nismus aus.

Erkrankungen wie etwa Diabetes, Herz-/Kreislaufer-
krankungen, Atemwegserkrankungen etc. kann so
unter Umständen vorgebeugt werden. Doch auch wenn 
man an einer dieser Krankheiten leidet, kann eine pro-
fessionelle Zahnreinigung dabei helfen, den Organis-
mus durch die Reduktion von Bakterien zu entlasten. 
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Bleiben Sie gesund!

Natürliche Zähne sind besser als jeder Zahnersatz. 
Der Erhalt Ihrer natürlichen Zähne liegt uns somit 
sehr am Herzen. Unsere Philosophie lautet daher 
auch „Vorbeugen ist besser als Heilen“.

Die Basis dafür schaffen Sie durch eine konsequente
Pflege von Zähnen und Zahnfleisch. Eine optimale 
häusliche Mundhygiene, regelmäßige Kontrollen und 
die professionelle Zahnreinigung tragen in großem 
Maße zum Erhalt Ihrer Zähne bei.

Bei allen Fragen rund um Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch 
und die optimalen Maßmahmen zur Mundhygiene 
stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
Sprechen Sie uns einfach an.
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Welche Kosten fallen an?

Obwohl die professionelle Zahnreinigung (PZR) 
eine anerkannte, medizinisch notwendige Maßnahme
darstellt, ist sie nicht im Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenkassen enthalten. Es gibt jedoch auch
einige Krankenkassen, die einen Zuschuss leisten.

Generell hängen die Kosten vom Zeitaufwand und 
Schwierigkeitsgrad ab. Wir erläutern ihnen gerne die 
voraussichtlichen Behandlungskosten für Ihre individu-
elle professionelle Zahnreinigung. Bitte fragen Sie nach.

Warum eine professionelle Zahnreinigung?

Um Ihre Zähne bis ins hohe Alter gesund zu erhalten, 
können Sie selbst einiges tun. Eine konsequente Zahnpflege
morgens und abends ist das A und O des Zahnerhalts.

Doch manchmal reichen selbst die beste Mundpflege 
zuhause und eine gesunde Ernährung nicht aus. Ob mit der 
Handzahnbürste oder einem elektrischen Modell, bakteri-
elle Beläge und hartnäckige Ablagerungen können oft nicht 
erreicht werden. Dies gilt insbesondere für schwer zugäng-
liche Stellen wie Zahnzwischenräume. Verfärbungen durch 
Kaffee oder Tee, Rotwein und Nikotin sind ebenfalls kaum 
durch die häusliche Mundpflege zu entfernen.

Eine professionelle Zahnreinigung ist eine intensive
Reinigung ihrer Zähne mit besonderem Blick auf diese
Stellen. Durch die Verwendung von Spezialinstrumenten 
kann so selbst hartnäckigster Zahnbelag entfernt werden. 

Wie funktioniert eine professionelle
Zahnreinigung?

In verschiedenen Schritten werden ihre Zähne mit
unterschiedlichen Spezialinstrumenten und Hilfsmitteln 
(z.B. Ultraschall, Pulver-Wasser-Spray, spezielle
Handinstrumente, Bürstchen und rotierende Instrumente 
zur Politur) intensiv gesäubert. Nach der Reinigung
werden ihre Zähne poliert und erhalten so wieder
mehr Glanz. Für eine bessere Widerstandskraft werden 
ihre Zähne anschließend fluoridiert. 

Zusätzlich beraten wir sie bei einer Zahnreinigung,
um Ihnen zu einer optimalen häuslichen Zahnpflege zu
verhelfen. Es wird festgestellt, welche Reinigungsmittel, 
wie z.B. Zahnzwischenraumbürsten, am besten zu ihnen 

passen und wie Sie diese anwenden müssen.
Ihre Erfolge werden bei der 

nächsten Zahnreinigung 
kontrolliert.

Was ist danach zu beachten?

Für den langfristigen Erhalt Ihrer Zähne sollte zweimal
jährlich eine Kontrolluntersuchung stattfinden. Optimaler-
weise wird die Kontrolluntersuchung mit einer professio-
nellen Zahnreinigung kombiniert. Auf diese Weise können 
Probleme frühzeitig erkannt und die Entstehung von
Entzündungen des Zahnfleischs oder des Zahnhalte-
apparates vermieden werden. So wird es Ihnen und uns 
möglich sein, die optimale Basis für die Langlebigkeit
Ihrer Zähne zu schaffen.  


