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Aufklärungsbogen „Professionelle Zahnreinigung“ 
 

Schöne und gesunde Zähne - ein Leben lang! 
 
Karies und Parodontitis (Zahnfleischerkrankungen) sind Infektionskrankheiten, die 
durch Bakterien entstehen. Krankhafte Veränderungen treten auf, wenn über 
längere Zeiträume bakterielle Zahnbeläge auf der Zahnoberfläche oder dem 
Zahnfleischsaum verbleiben. 
Zu viele Menschen lassen ihr Leben lang immer wieder die Karies oder 
Parodontitis behandeln, ohne die tatsächliche Ursache zu bekämpfen. Die 
Erkrankungen der Zahnhartsubstanz und des Zahnfleisches sind nicht 
schicksalhaft, denn sie können durch optimale häusliche Mundhygiene und 
zahnärztliche Prophylaxemaßnahmen in der Regel verhindert werden. 
 
Was bedeutet nun "Prophylaxe"? 
Prophylaxe ist eine Behandlung zur Verhütung von Krankheiten. 
Ein maßgeschneidertes, auf Sie persönlich zugeschnittenes Vorsorgeprogramm 
soll Ihnen dabei helfen, die Entstehung der gefährlichen bakteriellen Beläge zu 
verhindern. 
Unser Ziel ist es, die Behandlung bereits entstandener Schäden durch 
vorbeugende Prophylaxemaßnahmen zu ersetzen. 
 
Wer sollte an der "Professionellen Zahnreinigung" teilnehmen? 
Jeder, der Wert auf seine Zähne legt! Es ist (fast) nie zu spät, damit zu beginnen. 
 
Was beinhaltet die Professionelle Zahnreinigung? 
Für eine Prophylaxesitzung sollten Sie je nach Aufwand bis zu eine Stunde Zeit 
mitbringen. 
 
Sie umfasst folgende Leistungen, die individuell abweichen können: 

1. Wir klären Sie über die Entstehung und Ursachen von Karies und 
Parodontitis auf und machen Sie mit den geeigneten Hilfsmitteln für Ihre 
häusliche Mundhygiene vertraut. 

2. Die Ausdehnung der Plaque (Zahnbeläge), wird durch Anfärben und ggf. 
Darstellung mit der intraoralen Kamera sichtbar gemacht. 

3. Im Mittelpunkt unserer Behandlung steht die professionelle Zahnreinigung. 
Sie beinhaltet: 
Zahnsteinentfernung, Beseitigung aller weichen und harten Beläge 
oberhalb und unterhalb der Zahnfleischgrenze inkl. 
Zahnzwischenraumreinigung. 
Instrumentelle Beseitigung von oberflächlichen, störenden und rauen 
Verfärbungen durch Genuss - und Lebensmittel, z.B. Nikotin, Tee, Kaffee 
sowie die Politur aller Zähne. 

4. Zum Abschluss der Behandlung erfolgt eine Fluoridierung der 
Zahnoberflächen. 

5. Auf Wunsch beraten wir Sie gerne in Ernährungsfragen 
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Wie geht es weiter? 
Um den Erfolg dauerhaft zu erhalten, ist es sehr sinnvoll, Folgebehandlungen in 
kontinuierlichem Abstand zu vereinbaren. Der Zeitabstand zwischen den 
Terminen wird mit Ihnen individuell besprochen. 
 
Was muss ich bezahlen? 
Die Erwachsenenprophylaxe, ein wichtiger Zweig der Zahnheilkunde, wird von 
den einigen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Setzen Sie sich dafür mit 
Ihrer Krankenkasse in Verbindung. 
 
- Die Kosten für die erste professionelle Zahnreinigung bei uns im Zahnkowski 

MVZ betragen bei gesetzlich versicherten Patienten 98,00€. 
 

- Für junge Erwachsene (18 - 20 Jahre), die vorher schon regelmäßig bei uns 
zur Kassen-Prophylaxe gewesen sind, kostet die Zahnreinigung 52,00€. 

 
- Für erwachsene Patienten befundorientiert 90,00€ bzw. 93,00€ je nach 

Behandlungsaufwand. 
 
Die Rechnung wird bei allen Patienten nach der Gebührenordnung für Zahnärzte vom 01.01.2012 
gestellt. 

Preisänderungen vorbehalten 

 
Bitte bedenken Sie, dass die regelmäßige Prophylaxe auf lange Sicht preiswerter 
ist, als eine umfangreiche Zahnsanierung! 
 
Haben Sie Fragen zu diesem Thema? 
Wenden Sie sich bitte an unsere Prophylaxe-Assistentinnen oder an jedes andere 
Mitglied unseres MVZ. 
 
Wir kümmern uns um Ihre Zahngesundheit! 
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