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Bei einer Umfrage zum Qualitäts-Ranking der Zahnärzte
aus Patientensicht ergab die Auswertung von 29.344 Pa-
tientenantworten,1 dass 35 % die Prophylaxe als „Gute
Prophylaxe“ bewerten würden. Auf den ersten Blick ein
gutes Ergebnis, auf den zweiten Blick betrachtet erlaubt
es die Frage: Was ist mit den übrigen 65 %? Warum geben
65 % der Patienten der Prophylaxe keine „gute“ Bewer-
tung? Haben sie sie nicht kennen gelernt? Sind die Erwar-
tungen des Patienten nicht erfüllt worden? Sind die Beläge
nicht zur Zufriedenheit des Patienten entfernt worden?
Für den Patienten rangiert jegliche Art der Reinigung un-
ter dem Begriff der professionellen Zahnreinigung.
Grundsätzlich ist zwischen drei verschiedenen Formen
der Reinigung der Zähne zu unterscheiden. Zum einen
die kosmetische Reinigung der Zähne zur Entfernung von
Verfärbungen, zum zweiten das Entfernen von harten
bakteriellen Auflagerungen mit einer anschließenden Po-
litur und als drittes die professionelle Zahnreinigung.
Dieser Artikel soll einen Überblick über die Inhalte einer
professionellen Reinigung aller Zahnflächen geben.

Das Ziel

Vor dem Beginn der Zahnreinigung sollte sich jeder die
Frage stellen: Welches Ziel verfolge ich mit der professio-
nellen Zahnreinigung? Neben medizinischen Antwor-
ten, wie die Vermeidung von Karies und Parodontitis, sind
sicherlich auch die Entfernung von Zahnstein und Verfär-
bungen zu nennen. Jedoch lautet das primäre Ziel die Ent-
fernung jeglicher harten und weichen Beläge von allen
erreichbaren Zahnoberflächen, Zahnzwischenräumen
und Wurzeloberflächen, unter Berücksichtigung einer
möglichst schonenden Instrumentierung. Um dieses Ziel
zu erreichen, ist ein hohes Maß an Sorgfalt und Kompe-
tenz von Seiten der  Behandlerin von Nöten. 

Das richtige Handwerkszeug

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist das richtige Handwerks-
zeug und der kompetente Umgang mit den verschiede-
nen Instrumenten und Materialien, die bei der professio-
nellen Zahnreinigung ihren Einsatz finden. Ein unerläss-
liches Instrument zur Entfernung von harten bakteriellen

supragingivalen Belägen ist das Ultraschallgerät. Es ist an
fast allen dentalen Einheiten zu finden. Wichtig bei dem
Einsatz eines Ultraschallgerätes ist es, sich im Vorfeld
über das Schwingungsverhalten unterschiedlicher Ins-
trumente zu informieren. Gibt es bei Geräten mit piezo-
elektrischer Technologie eine lineare Schwingung, die
den Einsatz des Instrumentes  mit den Seitenflächen er-
laubt, ist bei einem magnetostriktiven Gerät der Einsatz
einiger Instrumente zusätzlich mit dem Instrumenten-
rücken möglich. Ferner sind an dieser Stelle die verschie-
denen Instrumentenspritzen für den subgingivalen Be-
reich zu nennen, die während der professionellen Zahn-
reinigung ihren Einsatz finden. Mittlerweile werden sehr
feine Instrumentenansätze unterschiedlicher Hersteller
angeboten, die der effektiven und effizienten Reinigung
parodontaler Taschen dienen (Abb. 1). 
Als weiteres maschinelles Instrument kommt vielfach das
Pulver-Wasserstrahlgerät zum Einsatz. Pulver-Wasser-
strahlgeräte dienen der einfachen und effizienten Entfer-
nung verfärbter Auflagerungen, finden zudem auch ihren
Einsatz bei der Reinigung von Fissuren und Konkavitäten.
Sie sind mittlerweile ein fester Bestandteil der professio-
nellen Zahnreinigung.  Wichtig bei dem Einsatz eines Pul-
ver-Wasserstrahlgerätes ist der umsichtige Umgang in der
Mundhöhle. Der ungeübte Einsatz des Gerätes kann zu
Verletzungen des Weichgewebes und ebenso zu einem
Missempfinden von Seiten des Patienten führen.  
Neben maschinellen Instrumenten finden die altbewähr-
ten Handinstrumente  ihren Einsatz. Neben einem Si-
chelscaler, gerade für schwerzugängliche Bereiche im
Fontzahnbereich, sind die Küretten aus keiner Reini-
gungssitzung wegzudenken. Wichtig bei dem Einsatz
von Handinstrumenten ist die Beachtung der Arbeits-
weise mit diesen Instrumenten, aber auch deren Qualität
und Zustand. Es versteht sich von selber, nur mit Instru-
menten zu arbeiten, die in einem tadellosen Zustand
sind. Sobald eine Arbeitsseite nicht mehr intakt ist, kann
es zu einem Risiko der Verletzung von Hart- und Weich-
gewebe führen. Aus diesem Grund ist eine sorgfältige
Kontrolle der Instrumente unumgänglich, die ggf. eine
Ausmusterung von untauglichen Instrumenten nach sich
zieht. Ferner gehören Polierkörper und Polierpasten zum
ständigen Begleiter der professionellen Zahnreinigung.
Es werden eine Vielzahl von Polierkelchen und Polier-
bürstchen angeboten. Ein wichtiges Kriterium bei der
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Auswahl des richtigen Instrumentes ist die Flexibilität und
gute Adaptionsmöglichkeit an der Zahnoberfläche. So-
bald ein Polierkelch kleine Mängel aufweist, sollte dieser
ausgetauscht werden, da es sonst zu Verletzungen der
Gingiva führen kann. Adäquate Polierkelche sind bei-
spielsweise die Prophycups von Hawe-Neos (Abb. 2)
oder der Prophylaxeansatz Prophy Angle von Young Den-

tal. Auch bei der Auswahl von Polierpasten gilt es eine
sorgfältige Auswahl zu treffen. Es ist nicht empfehlens-
wert, den Bestand in der Prophylaxe auf eine Polierpaste
zu beschränken, da es verschiedene Indikationsbereiche
gibt. Eine grobkörnige Polierpaste dient zur Entfernung
von verfärbten und fest anhaftenden bakteriellen Belä-
gen. In den häufigsten Fällen ist nicht an allen Zahnflä-
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chen die Politur mit einer groben Polierpaste vonnöten.
Eine feinkörnige Polierpaste dient der optimalen ab-
schließenden Oberflächenkonditionierung und ist an ei-
nigen Zahnflächen ausreichend. 
Das A und O der professionellen Zahnreinigung ist die
schonende und umsichtige Bearbeitung der Zahnflä-
chen. Denn auch nach zehn Jahren Prophylaxe sollte der
Patient noch genauso strahlen können wie heute.

Der Ablauf

Der Ablauf einer professionellen Zahnreinigung beginnt
mit der so genannten Grobdepuration, das heißt, das Ent-
fernen aller mineralisierten bakteriellen Auflagerungen.
Hierzu zählen sowohl der Zahnstein, als auch die er-
reichbaren subgingivalen Konkremente.2 Zahnstein ist
häufig nicht nur in der Unterkieferfrontzahnregion zu
finden, sondern auch im Oberkiefermolarenbereich, ge-
rade an den schwer zugänglichen Approximalflächen.
Jeder, der die professionelle Zahnreinigung durchführt,
weiß um die schwer zugänglichen Stellen und die
schwierige Reinigung dieser. An die Grobdepuration
schließt sich die Feindepuration an. Die Feindepuration
beinhaltet die Entfernung von verbliebenen Miniminera-
lisationen, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Fer-
ner zählt hierzu das parodontale Debridement, welches
der gründlichen Entfernung des Biofilms von der Wur-
zeloberfläche dient. Für die sub- und supragingivale
Feindepuration eignen sich feine Scaler und Küretten
(Abb. 3 u. 4). Auch die bereits erwähnten grazilen abge-
winkelten Ultraschallansätze sind hervorragende Instru-
mente für die subgingivale Feindepuration.  Besonders in
der Recallsitzung eines Paro-Patienten sind diese Instru-
mente unverzichtbar. Um exogene Verfärbungen zu ent-
fernen, ist es ratsam, das Pulver-Wasserstrahlgerät ein-
zusetzen. Es ist zeitsparender und effizienter als die Rei-
nigung mit Polierpaste (Abb. 5 u. 6). Auch werden mit
dem Pulver-Wasserstrahlgerät die Konkavitäten der
Oberkieferfrontzähne und füllungsfreie Fissuren gerei-
nigt. Wichtig hierbei ist, den Pulverstrahl immer von der
Gingiva in Richtung Zahnkrone zu lenken, da ansonsten
Verletzungen der Gingiva auftreten können. Anschlie-
ßend findet eine schonende und umsichtige Politur statt.3

Es empfiehlt sich, die Politur so schonend als möglich zu
gestalten, damit es zu keinem Abtrag der Zahnhartsubs-
tanz kommen kann. Ein weicher Polierkelch und eine Po-
lierpaste mit einem geringen Abrasivwert sind hier si-
cherlich die Mittel der Wahl. Der Polierkelch ist dem
Bürstchen vorzuziehen, da der Einsatz eines Bürstchens
zu einer Traumatisierung der Gingiva führen kann
(Abb.7).  Mit dem Polierbürstchen findet die Reinigung
von Okklusalflächen statt, die Füllung oder Inlayrestau-
rationen aufweisen. Da einige Materialien nicht mit ei-
nem Pulver-Wasserstrahlgerät bearbeitet werden soll-
ten4 und dürfen, ist das Bürstchen das geeignete Hilfs-
mittel.
Um die gründliche Reinigung der Zähne abzurunden, er-
folgt nun die gründliche Politur der Interdentalräume.
Zunächst empfiehlt es sich, mit einer feinen Interdental-

bürste, soweit möglich, die Interdentalräume der Seiten-
zähne zu reinigen. Auf Grund der Wurzelanatomie der
Seitenzähne reicht hier oftmals eine Reinigung mit Zahn-
seide nicht aus. Nach der Interdentalbürste folgt die
Politur mit Zahnseide (Abb. 8). Es wird jede Approximal-
fläche sorgfältig und gründlich bearbeitet. Für die Dis-
talflächen der endständigen Zähne empfiehlt sich  die
Reinigung mit einer dicken Floss, da hier die Reini-
gungswirkung effektiver ist. 

Der Abschluss

Den Abschluss der Prophylaxesitzung bildet in den
meisten Fällen eine intensive Fluoridierung. Dann wird
der Abstand für den nächsten Recalltermin festgelegt,
und der Patient verlässt mit einem glatten, frischen, sau-
bern Gefühl in der Mundhöhle und einem kleinen Lä-
cheln auf den Lippen die Praxis. 

Fazit

Eine professionelle Zahnreinigung zeichnet sich durch
den Einsatz schonender  Instrumente, einer optimalen
Vorbereitung der Sitzung und die  professionelle Durch-
führung der Zahnreinigung aus. Es ist nicht ausschließ-
lich die Reinigung, die Professionalität ausstrahlt, son-
dern auch der souveräne, sichere und kritische Umgang
mit Instrumenten und Materialien, nicht zu vergessen der
Umgang mit dem Patienten.

Ein kleiner Tipp

Vermitteln Sie dem Patienten neben der optimalen Be-
treuung seiner Zähne auch ein kleines Wellness-Gefühl.
Ein kleines feuchtes Gästehandtuch, beträufelt mit ei-
nem wohlriechenden Duftöl, kurz in der Mikrowelle an-
wärmen, oder in einem speziell hierfür entwickelten Ge-
rät vorbereiten und dem Patienten als Entspannungs-
kompresse anbieten. Sie werden erstaunt sein über das
Feedback.
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