In unserer Praxis
werden Sie
ausschließlich von
qualifiziertem Personal
und auf höchstem
Niveau behandelt

Die Gesundheit Ihrer
Zähne steht für uns im
Vordergrund

Professionelle
Zahnreinigung

„Gesund im Mund,
ein Leben lang“

Weshalb ist eine Professionelle Zahnreinigung
wichtig?
In den Nischen und Schlupfwinkeln des Gebisses lagern sich
kaum
sichtbare,
weiche
Beläge
an.
Hunderte
unterschiedlicher Bakterienarten bauen den Zahnbelag auf,
die sogenannte Plaque. Durch den Stoffwechsel der Bakterien
werden Toxine (Gifte) produziert, die eine Parodontitis
(Zahnbetterkrankung) oder Karies auslösen können.
Eine regelmäßige und sorgfältige Beseitigung des Zahnsteins,
der weichen Beläge und des unsichtbaren Biofilms ist die
wichtigste Behandlungsmaßnahme, um Ihre Zahngesundheit
zu erhalten.

folgen eine ausführliche Beratung und nützliche Tipps für eine
optimale häusliche Mundhygiene.

Wer braucht eine Professionelle Zahnreinigung
(PZR)?
Durch eine PZR können Karies oder parodontale
Erkrankungen vermieden werden. Die Mundhöhle ist die
Haupteintrittspforte für Bakterien, weshalb auch Ihre
Allgemeingesundheit von einer PZR profitiert.
Deshalb empfehlen wir diese Behandlungsmaßnahme unseren
Patienten.

Wie läuft eine Professionelle Zahnreinigung ab?
Eine speziell dafür ausgebildete Fachangestellte bespricht mit
Ihnen zuerst die Situation Ihrer Zähne, Ihre Mundhygiene, den
parodontalen Zustand und den Ablauf der folgenden
Behandlung.
Harte und weiche Zahnbeläge, Verfärbungen und der
bakterielle Biofilm werden schonend entfernt. Ein LuftWasser-Pulverstrahlgerät wird individuell eingesetzt. Für ein
besonderes Glättegefühl und zur Vermeidung von bakterieller
Neuansiedlung und Belägen werden Ihre Zähne anschließend
mit einer feinen Paste poliert.
Zur Mineralisierung werden Ihre Zähne mit hochwertigem
Fluorid behandelt, um den Widerstand gegen Säuren und
Zucker zu erhöhen.
Nachdem jeder einzelne Zahn gründlich gesäubert wurde,

Was kostet eine PZR?
Unsere Preise richten sich nach dem Zahnstatus und dem
Zustand der Mundhygiene. Gerne besprechen wir dies alles mit
Ihnen persönlich.
Es handelt sich bei der PZR um eine Privatleistung, daher
müssen gesetzlich versicherte Patienten die Kosten selbst
tragen. Einige Krankenkassen fördern diese Leistung, indem
sie einen Teil der Kosten übernehmen. Private
Krankenversicherungen übernehmen die Kosten in der Regel
vollständig.
Wir nehmen uns für jeden Patienten viel Zeit, um die
Behandlung sehr angenehm und ganz individuell auf Sie
abgestimmt durchzuführen.
Es werden nur hochwertigste Materialen verwendet, um Ihre
Zähne zu schonen. Qualität hat bei uns oberste Priorität!

