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Ästhetische Zahnbehandlung

Gesund von A bis Zähne
Gesunde, schöne Zähne und gesundes Zahnfleisch ein
Leben lang – mit der richtigen Prophylaxe kann jeder
dieses Ziel erreichen! Je früher man mit der Prophylaxe
beginnt, umso eher können Eingriffe durch den Zahn-
arzt vermieden werden. Gerade in der Zahnmedizin ist
es möglich, Erkrankungen zu vermeiden oder frühzei-
tig zu erkennen, bevor sie zu gravierenden Problemen
führen. Das Ergebnis vieler Studien: Nur die regelmä-

ßige Prophylaxe bei einer Mundhygienikerin kann die
Zähne gesund und schön erhalten! 
So hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die re-
gelmäßige Zahnreinigung in der Praxis durch speziell
geschulte Assis tentinnen eine unverzichtbare Ergän-
zung zur Mundhygiene zu Hause ist, auf dem Weg
zu lebenslang gesunden Zähnen. Dazu gehören ne-
ben der klassischen professionellen Zahnreinigung
alle zurzeit vorhandenen mikrobiologischen Unter-
suchungsmethoden und neueste Techniken der
Kariesdiagnos tik.



Ästhetische Zahnbehandlung

Gegen hartnäcki ge bakterielle Zahnbeläge kommt auch die ge -
wissen hafteste Zahnpflege nicht an. Deshalb gibt es die professio-
nelle Zahnreinigung. Mit dieser Behandlung werden sämtliche har-
ten und weichen Beläge sowie bakterielle  Ablagerungen beseitigt,
Karies und Zahnbetterkrankungen diagnostiziert und schon im
Keim erstickt. Das ist die effektivste Vorbeugung! 

Was ist die professionelle

Zahnreinigung?

„Liegen keine
besonderen Umstände
vor, genügen zwei 
Sitzungen pro Jahr.“
Liegen keine besonderen Umstände vor, genügen
zwei  Sitzungen pro Jahr. Wenn Sie aber schon mal
eine Parodontitis hatten oder aktuell haben, sollten
Sie je nach Schwere alle drei Monate zur professio-
nellen Zahnreinigung kommen. Auch Patienten mit
Zahnersatz oder Veneers sollten diese Behandlung
alle drei Monate durchführen lassen, um ihre Versor-
gung so lange wie möglich zu erhalten.
Gesunde, schöne Zähne und gesundes Zahn-
fleisch ein Leben lang – mit der richtigen Prophy-
laxe kann jeder dieses Ziel  erreichen. Genauso, wie

Sie Ihre Wohnung einmal im Jahr einer gründ-
lichen Reinigung unterziehen, sollten Sie
dies auch mit Ihren Zähnen tun. Gesunde,
schöne Zähne und gesundes Zahnfleisch
ein Leben lang – mit der richtigen
Pflege kann   jeder  dieses Ziel errei-
chen. Eine professionelle Zahnreini-
gung können Sie allerdings nicht sel-
ber vornehmen. Hier sollte man auf
jeden Fall professionelle Hilfe in
Anspruch nehmen. 

Wie oft sollte professionelle Zahnreinigung durchgeführt werden?

Am Anfang der Behandlung wird die Mundhöhle gründlich untersucht. Da-
nach werden die Beläge auf den Zahnoberflächen, in den Zahnzwischenräu-
men und in den Zahnfleischtaschen mit speziellen  Instrumenten sichtbar ge-
macht und entfernt. 
Gerade diesen Bereich erreicht man beim Zähneputzen zu Hause nur schwer.
Auch Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Zigarettenkondensat werden mit
dieser Behandlung beseitigt.
Sind die harten Beläge entfernt, kommen die weichen Ablagerungen an die
Reihe. Dazu werden verschiedene Handinstrumente, kleine Bürstchen und
Zahnseide benutzt. Weil Bakterien sich zuerst an rauen Stellen und in Nischen
festsetzen, folgt als Nächstes die Politur, um die Zähnezu glätten. Anschließend
werden die gereinigten Zahnflächen mit einem Fluorid-Lack überzogen. Das
schützt die Zahnoberflächen vor den Säureattacken der Mundbakterien. Zwar
ist in fast jeder Zahnpasta Fluorid enthalten, in der Praxis aber dürfen höher
konzentrierte und damit besser wirksame Fluoridprodukte eingesetzt werden.
Zum Schluss wird der Patient zur richtigen Zahnpflege daheim beraten und
Verbesserungmöglichkeiten erläutert. 

Wie wird’s
gemacht?
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