
Prophylaxe – PZR
Vorbeugen ist besser als reparieren!

Warum Prophylaxe?

Unser individuelles Prophylaxeprogramm ist für Sie ein einfacher und angenehmer Weg zu mehr 

Mundgesundheit und zur Vermeidung von gesundheitlichen Problemen, die von ihren Zähnen  

ausgehen können.

Beim Vorliegen von Zahnfleischentzündungen ist das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden oder eine 

Frühgeburt zu bekommen um das 7-fache erhöht. Die Wahrscheinlichkeit an Herz-Kreislauferkrankun-

gen, Lungeninfektionen, Diabetes oder Rheuma zu erkranken ist ebenfalls erhöht.

Eine regelmäßige und sorgfältige Reinigung Ihrer Zähne schützt Sie vor der Entstehung von Karies, 

Zahnfleischentzündungen und Parodontitis und ist Ihre Chance für gesunde Zähne, denn – „Gesund 

beginnt im Mund“!

Deshalb sollten Sie unser halbjährliches Prophylaxeangebot nutzen! Gern erinnern wir Sie an Ihren 

nächsten Termin (Recall).

››



Und so funktioniert’s.

Bei der Professionellen Zahnreinigung (PZR) werden  harte und weiche Beläge mit Hilfe moderns-

ter Methoden (Airscaler) sanft und gründlich entfernt. Weiche Beläge und unschöne Verfärbungen 

können mit dem Pulverstrahlgerät (Prophyflex) zusammen mit einem speziellen Reinigungspulver auch 

an schwierig zu erreichenden Stellen schonend aber dennoch effektiv entfernt werden. Gleichzeitig 

erhalten Ihre Zähne ihr natürliches Weiß wieder und Sie verspüren ein angenehmes Frischegefühl. Bei 

der anschließenden Politur werden die Zahnoberflächen und Zahnzwischenräume geglättet und die 

darauffolgende Fluoridierung komplettiert die Behandlung. Dadurch wird der Zahnschmelz gestärkt 

und widerstandsfähiger gegen Kariesbakterien und ihre täglichen Säureangriffe! Das Ergebnis sind 

strahlend weiße Zähne, ein gesundes Zahnfleisch und ein frischer Atem. 

Wir unterstützen Sie mit Tipps für die richtige, häusliche Zahnpflege und Ernährung.

Kosten

Gern reinigen wir auch Ihre Prothese oder Schiene. Alles blitzeblank, ganz unkompliziert, während  

der PZR. Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-Mund-und Kieferheilkunde (DGZMK) empfiehlt zwei 

Zahnreinigungen pro Kalenderjahr. Patienten mit Implantaten empfehlen wir eine Spezialreinigung  

der Implantate alle drei Monate.

Die Kosten für eine Professionelle Zahnreinigung sind abhängig vom Zeitaufwand und be-

laufen sich in der Regel auf ca. 80 Euro, können aber je nach Zahnstatus individuell variieren. 

Die Implantatreinigung mit Laser kostet 20 Euro pro Implantat. Die Reinigung Ihrer Prothese 

oder Schiene kostet 20 Euro.

Gesetzliche Krankenkassen übernehmen diese Kosten leider nicht. Die Kostenübernahme der PZR 

durch private Krankenkassen oder Zusatzversicherungen ist im Vorfeld von Ihnen abzuklären.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
in unserer Zahnarztpraxis! 

Der Aufenthalt bei uns soll für Sie durch unser einfühlsames, kompetentes Team sowie eine ruhige 

und entspannte Atmosphäre so angenehm wie möglich sein.

Unsere Prophylaxe-Mitarbeiterinnen machen die professionelle Zahnreinigung (PZR) für Sie zu einem 

angenehmen Erlebnis, sanft und gründlich.

Fragen Sie uns, 
      wir beraten Sie gerne!
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