
Strahlend Schöne Zähne und geSundeS ZahnfleiSch – ein leben lang

Professionelle Zahnreinigung:

Der beste Schutz vor Karies,
Parodontose und Mundgeruch
Warum immer mehr Menschen ihre Zähne regelmäßig von 
Profis reinigen lassen!  

Bakterielle Zahnbeläge können Karies, Parodontitis und Mundgeruch verursachen. Selbst bei sehr guter häus-
licher Mundpflege bleiben ca. 30 % der Zahnoberflächen  nicht geputzt, weil sie von Zahnbürste und Zahnseide 
nicht erreicht werden. Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch ein Leben lang gesund erhalten und 
wie Sie Zahnfleischbluten und Mundgeruch vermeiden können!  

Zahnbeläge und ihre Folgen

Wer möchte das nicht: Selbstsicher und 
strahlend reden und lachen können. Ohne 
angst vor Mundgeruch oder störenden Zahn-
belägen?  

auch wer seine Zähne regelmäßig und sorg-
fältig putzt, erreicht nicht alle Zahnoberflä-
chen. das sind vor allem die Stellen unter 
dem Zahnfleisch, in manchen Zahnzwischen-
räumen und die sehr feinen grübchen auf 
den Kauflächen.

Wer kann da widerstehen?

an diesen Stellen bilden sich bakterielle belä-
ge, die zu Zahnfleischbluten, Parodontose 
(Zahnbetterkrankung), Karies (Zahnfäule) und 
Mundgeruch führen können.

Risiko Herzinfarkt und Schlaganfall

neueste forschungsergebnisse zeigen, dass  
bakterien aus diesen belägen durch ein-
atmen und über die blutbahn in den Körper 
gelangen.
Vor allem bei schweren Zahnfleischerkran-
kungen (Parodontitis) steigt dadurch das 
risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. 
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Weitere Gesundheits-Risiken

•	 Es	können	Magen-Darm-Probleme	auf-	
 treten. 
•	 Bei	Schwangeren	erhöht	sich	das	Risiko		
 einer frühgeburt mit verringertem ge- 
 burtsgewicht. 
•	 Bei	Diabetikern	verschlechtert	sich		
 wegen des erhöhten insulinbedarfs der  
 gesundheitszustand. 
•	 Implantate	(künstliche	Gelenke,	Herz-	
 klappenersatz) können infiziert werden

Übertragung von Bakterien

ein besonderes Problem stellt die Übertra-
gung von Mundbakterien zwischen Müttern 
und Kleinkindern dar: 
eine Mutter, die beim füttern ihres babys 
vorher am löffel nippt oder die den Schnuller 
in den Mund nimmt, bevor sie ihn dem baby 
gibt, überträgt ihre bakterien auf das Kind. 
damit ist der grundstein für spätere Zahn-
erkrankungen des Kindes gelegt.

Raucher- und Teebeläge

neben den gefährlichen bakteriellen belägen 
gib es noch solche, die durch rauchen oder 
tee verursacht werden. 
Wie man auch diese hartnäckigen und 
optisch störenden beläge entfernen kann, 
erfahren Sie jetzt:

Professionelle Zahnreinigung (PZR)

damit werden alle Zahnbeläge komplett und 
schonend entfernt. auch an den Stellen, die 
für Zahnbürste und Zahnseide nicht erreich-
bar sind. 
dadurch wird nicht nur das aussehen der 
Zähne verbessert. auch das Zahnfleisch 
wird wieder gesund und der Mund entzün-
dungsfrei. 
und das bedeutet für Sie: Sie haben wieder 
ein frisches gefühl im Mund! ihre Zähne se-
hen strahlend sauber aus. und der Mundge-
ruch ist wieder weg.

Wer macht die Professionelle Zahn-
reinigung?

Wie der name schon sagt, wird die Zahn-
reinigung von Profis durchgeführt. unsere 
speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen 
reinigen ihre Zähne schonend und gründ-
lich, beraten Sie bei der Mundpflege und 
geben ihnen tipps zur zahngesunden 
ernährung.
durch laufende fortbildungen sind sie immer 
auf dem neuesten Stand in Sachen Prophy-
laxe und Mundgesundheit. nutzen Sie ihre 
erfahrung und Kompetenz für die gesund-
erhaltung ihrer Zähne! 
genießen Sie das gefühl der frische im Mund, 
spüren Sie mit der Zunge, wie glatt sich ihre 
Zähne anfühlen. Sie können wieder unbe-
schwert lachen und reden mit ihren makellos 
gereinigten Zähnen.
lesen Sie auf der nächsten Seite, wie eine Pro-
fessionelle Zahnreinigung abläuft und warum 
die Stiftung Warentest sie ganz klar empfiehlt.

Schöne Zähne, gesundes 
Zahnfleisch und frischer Atem: 

Ein gutes Gefühl!
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Wie läuft die Zahnreinigung ab?

Zunächst wird geklärt, wie, womit und wie 
oft Sie ihre Zähne reinigen. das gibt hinweise 
darauf, wo Verbesserungen möglich sind.
dann werden Mund, Zähne und Zahnfleisch 
untersucht. die Zahnbeläge werden ange-
färbt, um sie besser sichtbar zu machen und 
es wird die tiefe der Zahnfleischtaschen 
gemessen.

Ein strahlendes Lächeln mit makellos 
schönen Zähnen

nun kommt der hauptteil der arbeit: die 
gründliche und schonende entfernung des 
Zahnsteins mit einem ultraschallgerät und 
speziellen handinstrumenten. und die entfer-
nung der weichen Zahnbeläge mit speziellen 
Minibürsten. 

in besonderen fällen wird zusätzlich ein Pul-
verstrahlgerät (air-flow) verwendet.
Zusätzlich werden die Zahnzwischenräume 
mit Zahnseide und speziellen Zwischenraum-
bürsten gereinigt.

nun werden ihre Zähne mit einer feinen Po-
lierpaste und sog. gummikelchen glatt 
poliert. Sie werden das ergebnis mit ihrer 
Zunge spüren!

Schließlich wird ein fluoridlack auf ihre Zähne 
aufgetragen, der diese bis zu drei Monate 
lang vor Karies schützt.

und ganz zum Schluss erhalten Sie eine ein-
gehende beratung, wie und womit Sie selbst 
ihre Zähne am besten pflegen können.

bei ernsthaften Zahnfleischerkrankungen 
erfolgt wenige Wochen nach der Zahnreini-
gung eine Kontrolle durch den Zahnarzt.
Das alles geschieht in einer entspannten 
und ruhigen Atmosphäre, in der es nur um 
Sie und Ihre Mundgesundheit geht.
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Wer braucht eine Professionelle Zahn-
reinigung?

eigentlich fast jeder: untersuchungen haben 
gezeigt, dass ca. 85 % aller erwachsenen von 
Zahnfleischentzündungen und über 90 % von 
Karies betroffen sind oder waren. notwendig 
ist die regelmäßige PZr bei

• Sichtbaren Belägen und Zahnfleisch-
 bluten
• Karies, Mundgeruch, Zahnfleisch-
 taschen
• Parodontose (laufende Nachsorge!)
• Implantaten und Zahnersatz.

Vor allem bei Parodontitis, implantaten und 
Zahnersatz sind regelmäßige Professionelle 
Zahnreinigungen ein Muss, um das behand-
lungsergebnis zu sichern.

Wie oft muss sie durchgeführt werden?

lesen Sie dazu die folgenden empfehlungen 
der Stiftung Warentest aus dem Jahrbuch 
„Zähne“ (2003) als unabhängige instanz:

 „Wer Wert auf intakte Zähne und gesundes 
Zahnfleisch legt, kommt um die professionelle 
Vorbeugung (Prophylaxe) nicht herum. Diese 
professionelle Mundhygiene ist absolut zu 
empfehlen.
 
Gesunde Patienten sollten sich dem ein- bis 
zweimal pro Jahr unterziehen, Patienten mit 
tiefen, schwer zu pflegenden Taschen eher drei- 
bis viermal jährlich. 

Die Kosten können bei mehreren Sitzungen 
unter Umständen schmerzen; bei tadelloser 
Arbeit ist das Geld aber gut angelegt. Denn 
Patienten, die diese Leistung regelmäßig in 
Anspruch nehmen, haben gesündere Zähne als 
jene, die sich nur auf die eigenen Reinigungs-
künste verlassen. 

Sie ersparen sich oft Kronen, Implantate und 
Zahnfleischoperationen.“ 

Ihre Investition in gesunde Zähne

der Preis für die Professionelle Zahnreinigung 
richtet sich nach der Schwierigkeit, dem not-
wendigen Zeitaufwand und der anzahl der 
noch vorhandenen Zähne. Sie erhalten vorab 
eine detaillierte und auf Sie abgestimmte 
Preisauskunft.

bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen nicht für die Professionelle 
Zahnreinigung aufkommen. Private Versiche-
rer erstatten in der regel die Kosten.

Viele gesetzliche und private Krankenversi-
cherer haben Bonusprogramme, mit denen 
Sie die regelmäßige teilnahme ihrer Ver-
sicherten an Prophylaxe-Maßnahmen fördern 
und belohnen. erkundigen Sie sich darüber 
bitte bei ihrer Versicherung!

Vertrauen Sie Ihre Zahngesundheit 
Profis an!

Gut ausgebildet, schonend, sanft und 
gründlich: Die Prophylaxe-Fachkraft 

Frau Franziska Pätzold

noch besser: lassen Sie sich persönlich bera-
ten! erfahren Sie, wie Sie und wir ihre Zähne 
und ihr Zahnfleisch gesund erhalten. Verein-
baren Sie jetzt ihren persönlichen beratungs-
termin. Wählen Sie:

07721/55040


