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Diesen Freiraum gilt es vom Zahnarzt aufzugreifen und
umzusetzen. Er bietet zusätzliches Einkommen bei opti-
maler wirtschaftlicher Auslastung des Equipments und
Personals, während Sie als Behandler Ihre kostbare Zeit
in andere wichtige Herausforderungen investieren kön-
nen. Damit liegen die betriebswirtschaftlichen Vorteile
eines professionell integrierten Prophylaxekonzepts klar
auf der Hand. Jedoch bietet uns die präventive Zahn-
heilkunde noch weitere positive Aspekte, die es uns er-
möglichen, Patienten erfolgreich und dauerhaft an un-
sere Praxis zu binden. Des Weiteren sind zufriedene Pa-
tienten die beste Werbung für Ihre Praxis.
Warum gelingt die Integration der präventiven Zahn-
heilkunde nicht in allen Praxen? Hierbei handelt es sich
um verschiedene Punkte, auf die für jede Praxis im Ein-
zelnen genauestens eingegangen werden sollte.

Umsetzung
Die Umsetzung scheitert schon häufig an räumlichen
und/oder personellen Schwierigkeiten. In vielen Praxen
gestaltet sich die Bereitstellung eines Behandlungsraums
eigens für die Prophylaxe als schwierig. 
Hier kann Abhilfe geschaffen werden, indem eine ge-
naue Analyse und Optimierung des Zeitmanagements
stattfindet. Oft finden sich hierbei Zeitlücken, die bei nä-
herer Betrachtung ein immenses Potenzial für  die
Durchführung der PZR darstellt und eine optimal wirt-

schaftliche Auslastung der Praxisräume sowie des ges-
amten Equipments ergibt. Bei professioneller Umset-
zung bedeutet dies bei nur acht Patienten pro Woche ei-
nen zusätzlichen Umsatz von etwa 38.400,– € im Jahr.

Patientenmotivation
Bereits bei diesem Punkt zeigen sich bei Praxismitarbei-
tern rhetorische Unzulänglichkeiten, als auch Proble-
matiken der Überzeugungskraft, worin sie in der Regel
auch keine spezifische Ausbildung genossen haben. Die
langjährige Erfahrung des Zahnarztes in der Praxis zeigt
allerdings die Vorteile des kurzen und prägnanten Vor-
gesprächs, das von ihm durchgeführt wird. Er ist der Spe-
zialist, zu dem der Patient vollstes Vertrauen hat. Nur er
kann wissen, was sein Patient wirklich benötigt. Das tie-
fer gehende Aufklärungsgespräch über die direkten Vor-
teile und einzelnen Arbeitsschritte sollte danach von ei-
ner Prophylaxemitarbeiterin in ruhiger und angenehmer
Atmosphäre abgehalten werden.

Prophylaxe nach Knigge
Im Mittelpunkt stehen hier liebevolle patientenorien-
tierte Serviceleistungen während der PZR-Behandlung.
Ihr Patient ist „König“ und es ist somit unerlässlich, ihn
auch so zu behandeln. Das bedeutet, dass neben den kli-
nischen Zielen der Patient als Mensch im Mittelpunkt
steht. Dies beginnt bei der persönlichen Begrüßung, geht
über die individuelle angenehme und wohltuende Be-
handlung bis hin zur freundlichen Neuterminierung und
Verabschiedung. Der Patient wird gerne die von einer
freundlichen Mitarbeiterin erbrachte Dienstleistung be-
zahlen, wenn er das Gefühl hat, mehr für sein Geld er-
halten zu haben, als der in Rechnung gestellte Betrag.
Die Akzeptanz des „Recallsystems“ wird damit ebenfalls
positiv verstärkt. Bitte bedenken Sie auch, dass kleine
Geschenke die Freundschaft erhalten.

Recallsystem
Unter dem Begriff „Selbstläufer Ihres Prophylaxekon-
zepts“ steht im Mittelpunkt das Recallsystem. In diesem
System wird jeder Prophylaxekandidat nach zwei Mög-
lichkeiten erfasst: 1. Die sehr effektive aber herkömmli-
che Methodik des Recallkärtchens oder 2. als Datei im
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Konzeptions- und Integrationsschwierigkeiten
der professionellen Prophylaxe

Das ereignisreiche Jahr 2004 ist noch nicht zu Ende und der neue BEMA, die neuen Richtlinien
und die Masse sonstiger Änderungen werden an vielen Stellen noch immer kontrovers
kommentiert und diskutiert. Spätestens jetzt ist die Zeit, Selbstzahlerleistungen wie 

z.B. professionelle präventive Zahnheilkunde zu fokussieren. In der Prophylaxe gibt es im
Unterschied zu den meisten Teilen der Zahnmedizin – mit Ausnahme der IP-Positionen –  keine

gesetzlichen Vorschriften und Rahmenbedingungen. 
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PC-System. Wichtig ist bei beiden Varianten die gene-
relle und regelmäßige Dateipflege, denn dadurch geht
der Praxis kein Prophylaxepatient verloren, was letzt-
endlich finanzielle Einbußen bedeuten würde.

Professionelle Integration leicht gemacht
Bei der professionellen Integration und Optimierung  ei-
nes Prophylaxekonzepts zeigt es sich als sehr hilfreich in
spezifizierte Hilfestellungen zu investieren: Neben Se-
minaren und Fortbildungen eine von der Praxis unab-
hängige Fachperson dieser Thematik für die Beratung
und Umsetzung zu integrieren. Derartige Beratungen,
unterstützt durch Inhouse-Seminare, zeigen die Vorteile
der Individualität für Ihre Praxissituation und Bedürf-
nisse auf. Auch das Phänomen der eventuellen „Be-
triebsblindheit“, die sich mit den Jahren einschleichen
kann, wird hiermit ausgeschaltet.

Vorteile dieser Neuorientierung
Mittels vorangegangenem Prophylaxe-Praxis-Check-
up:
– Konkretisierung  von Defiziten und Störfeldern in den

Bereichen Wirtschaft, Equipment und Personal
– Prüfung und Konzeptgestaltung auf Praktikabilität und

Umsetzbarkeit in Ihren Praxisablauf

– ständige professionelle Betreuung bei der Umsetzung
entstehender Problematiken

– Teammotivation und Sensibilisierung im Umgang mit
(Prophylaxe-)patienten.

Eine präventionsorientierte Zahnarztpraxis liegt somit –
unter Berücksichtigung aller Aspekte – ganz im Trend der
Zeit und ist darüber hinaus zukunftsweisend. Systemati-
sche, professionelle Zahnreinigung ein „Muss“ der zeit-
gemäßen Zahnmedizin. Selbst die Medien konditionie-
ren bewusst und gezielt zur Prophylaxe und natürlich ist
ein Höchstmaß an Mundgesundheit ein großer und
wichtiger Parameter aller Patienten. Insofern liegt es auf
der Hand, dass eine erfolgreiche Integration der profes-
sionellen Prophylaxe in den Zahnarztpraxen auch in Zu-
kunft unumgänglich ist.

Korrespondenzadresse:
Susanne Lipp
Julius-Bergmann-Str. 6, 76187 Karlsruhe
Tel.: 07 21/4 26 14
Mobil: 01 72/6  05 38  56
Fax: 07 21/6 65 45 66
E-Mail: ProDent@gmx.net

REDAKTION

Wissen wie Vorbeugung wirkt: 
Vierter „Monat der Mundgesundheit“ 

„Individuell vorbeugen zu Hause und beim Zahnarzt“ – so lautete das Schwerpunktthema des
diesjährigen „Monats der Mundgesundheit“, der im September 2004 von Colgate und der

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zum vierten Mal veranstaltet wurde. 

Die bundesweite Aktion klärt jährlich Patienten und Ver-
braucher über die Möglichkeiten der Prophylaxe, insbe-
sondere über die „professionelle Zahnreinigung“ (PZR)
beim Zahnarzt, auf. Ziel ist es, Patienten für gesunde
Zähne und gesundes Zahnfleisch zu sensibilisieren und
zu mehr Vorbeugung zu motivieren. „Mit der Kampagne
wollen wir die Mundgesundheit in Deutschland nach-
haltig verbessern“, erklärten die Kooperationspartner
Colgate und BZÄK. 

„Wie Deutschland vorbeugt“ 

Colgate und die Bundeszahnärztekammer haben an-
lässlich des im September stattgefundenen „Monats der
Mundgesundheit“ im Juli eine repräsentative Emnid-
Umfrage zum Prophylaxeverhalten der Deutschen
durchführen lassen. Der Monat der Mundgesundheit ist

eine bundesweite Informationskampagne, die seit vier
Jahren über Prävention, insbesondere über die medizi-
nische Wirksamkeit der professionellen Zahnreinigung,
aufklärt. Ziel sowohl des MdM als auch der Umfrage ist
es, ein umfassendes Bild vom Vorbeugeverhalten zu
Hause und in der Zahnarztpraxis der Patienten in
Deutschland zu erhalten, Informationslücken zu erken-
nen, um damit die Aufklärungsarbeit zielgerichtet vo-
ranzutreiben und die Mundgesundheit nachhaltig zu
verbessern. Untersuchungsgegenstand der Umfrage mit
dem Titel „Wie Deutschland vorbeugt“ war das Vor-
beuge- und Mundpflegeverhalten der Deutschen, ihr
Verhältnis zum Zahnarzt und ihre persönliche Einschät-
zung der zukünftigen Entwicklung der zahnmedizini-
schen Versorgung. Außerdem von Interesse war es, das
Stimmungsbild nach Einführung der Gesundheitsreform
einzufangen. Hierzu hat das Emnid-Institut im Juli 2004
insgesamt 1.065 Personen im Alter zwischen 20 und 65
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Jahren im Rahmen einer telefonischen Repräsentativbe-
fragung befragt. 

Der Ost-West-Vorbeugetest

Die aktuelle Colgate-Emnid-Studie bringt es an den Tag:
Die Ostdeutschen legen größeren Wert auf gesunde
Zähne und hängen ihre westdeutschen Landsleute in
puncto Zahnpflege ab. Sie tun insgesamt mehr für ihre
Mundgesundheit und haben ein ausgeprägtes Gesund-

heitsbewusstsein. Dem Bewusstsein folgen auch Taten:
70 Prozent der Ostdeutschen gehen zweimal oder öfter
pro Jahr zur Kontrolluntersuchung zum Zahnarzt. Die
Westdeutschen erweisen sich hier als weniger vorbild-
lich. Nur 57 Prozent gehen zweimal zum Zahncheck.
Mehr Disziplin im Osten auch bei der Ernährung: Eine
ausgewogene und zahnfreundliche Ernährung hat starken
Einfluss auf die Gesundheit von Körper und Zähnen. Be-
fragte im Osten nehmen das ernst: 24 Prozent schränken
den Konsum von zuckerhaltigen Speisen und Getränken
stark ein. Westdeutsche hingegen sind nur zu 19 Prozent
zu Einschränkungen bereit. Überhaupt scheinen ostdeut-
sche Bürger interessierter an guter Vorsorge zu sein. Ob
professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung oder Mund-
hygieneberatung: Bei allen Prophylaxemaßnahmen in
der Zahnarztpraxis kennen sie sich besser aus. Für die
große Mehrheit der Ostdeutschen (88 Prozent) ist auch
klar, warum sie dies tun: Sie sind überzeugt, dass sie mit
gezielter Vorbeugung ihre Zähne ein Leben lang schützen
können. Gleichzeitig verbinden sie damit die Erwartung,
Kosten sparen zu können (79 Prozent). Tatsächlich rech-
net sich rechtzeitige Vorsorge auch finanziell: Wer ab-
wartet, bis sein Gebiss umfangreich saniert werden muss,
zahlt nicht selten mehrere hundert Euro für Zahnersatz.
Eine mögliche Erklärung für das positivere Vorbeugever-
halten liefert das Ergebnis zu der Frage: „Hat sich die zahn-
ärztliche Versorgung und die Betreuung der Patienten in
den letzten fünf Jahren eher verbessert oder verschlech-
tert?“ 40 Prozent der Ostdeutschen sind überzeugt: die
zahnärztliche Versorgung hat sich eher verbessert. West-

deutsche sind da mit 29 Prozent schon skeptischer einge-
stellt. 

Frauen zeigen Männern die (schönen) Zähne

Wenn es um die Zahnpflege geht, gibt es ganz klar ein
starkes Geschlecht: Deutschlands Frauen! Sie putzen
ihre Zähne öfter und länger, gehen regelmäßiger zum
Zahnarzt und tun überhaupt viel mehr für ihre Mundge-
sundheit. Schöne Zähne sind Ausdruck eines positiven
Lebensgefühls, für viele Frauen sind gepflegte Zähne im-
mer wichtiger für ein attraktives Erscheinungsbild. Das
führt dazu, dass Frauen wesentlich besser mit ihren Zäh-
nen umgehen als Männer. Fast alle weiblichen Befragten
(95 Prozent) reinigen ihre Zähne zweimal täglich oder
öfter. Bei den Männern sind es dagegen 78 Prozent. Und:
Frauen putzen nicht nur öfter, sondern auch gründlicher:
Drei von zehn Frauen investieren mehr als fünf Minuten
in die tägliche Mundpflege. Bei den Männern sind es le-
diglich zwei von zehn. Auch beim Gang zum Zahnarzt
zeigt das angeblich so schwache Geschlecht den Män-
nern die Zähne. Die Damen hängen nämlich die Herren
der Schöpfung bei der Prophylaxe in der Zahnarztpraxis
weit ab. 69 Prozent gehen wie empfohlen zweimal oder
öfter im Jahr zu den Kontrolluntersuchungen. Dagegen
nimmt nur knapp die Hälfte der Männer (51 Prozent) den
praxisgebührfreien Zahncheck zweimal pro Jahr in An-
spruch – zu wenig! Und die Frauen wissen scheinbar
auch: Wer heute in Vorbeugung investiert, kann morgen

beim teueren Zahnersatz viel sparen. Denn deutlich
mehr Frauen (64 Prozent) nehmen eine professionelle
Zahnreinigung in Anspruch als Männer (57 Prozent). Ge-
sunde Zähne sind auch schöne Zähne und vermitteln
nach außen einen ästhetischen und sicheren Eindruck.
Neun von zehn Frauen sagen deshalb: „Mit gesunden
und gepflegten Zähnen fühle ich mich einfach wohl.“
Das bestätigt klar den Trend, dass die Gesundheitsvor-
sorge ein immer wichtigerer Faktor wird, wenn es ums
Wohlfühlen und eine hohe Lebensqualität geht. Die
Männer scheinen hier noch einen gewissen Nachholbe-

Ostdeutsche liegen bei der Zahnpflege und Vorbeugung vorn. 

Frauen putzen ihre Zähne öfter und länger, gehen häufiger zur Kon-
trolle zum Zahnarzt und tun mehr für ihre Mundgesundheit als die
Männer.
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darf zu haben, um die Zeichen der Zeit zu erkennen.
Hierbei kann ihnen sicher der „Monat der Mundgesund-
heit“ (MdM) von Bundeszahnärztekammer und Colgate
helfen.

Vorsorge hoch im Kurs

Doch gerade die Praxisgebühr und immer höhere Eigen-
kostenanteile führen dazu, dass die Vorsorge hoch im
Kurs steht. Denn die Patienten wollen kostspielige Be-
handlungen vermeiden. So nehmen beispielsweise im-
mer mehr Menschen private Vorsorgemaßnahmen wie
die professionelle Zahnreinigung (PZR) in Anspruch. 61
Prozent aller Befragten gaben an, dass schon einmal eine
PZR durchgeführt wurde. Ein Grund für die verstärkte
Nutzung der PZR dürfte nicht zuletzt die jährliche Auf-
klärungskampagne „Monat der Mundgesundheit“ sein.
Colgate und die Bundeszahnärztekammer führten die
Kampagne in diesem September bereits zum vierten Mal
durch. Zu Beginn der Kampagne (2001) nutzten nur 35
Prozent die PZR. 
Auch das Mundpflegeverhalten besonders bei den jun-
gen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren hat sich in
den letzten Jahren deutlich verbessert. „Trotz dieser op-
timistischen Daten muss sich das Vorbeugeverhalten der
deutschen Bevölkerung zu Hause und in der Zahnarzt-
praxis noch weiter verbessern. Deshalb haben die Bera-
tung beim Zahnarzt und breit angelegte Aufklärungs-
kampagnen wie der ,Monat der Mundgesundheit‘ auch
zukünftig einen hohen Stellenwert“, sagt Dr. Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekam-
mer, zu diesem Thema.

Prophylaxe zu Hause 

Ziel der Mundpflege ist die tägliche Entfernung von bak-
teriellen Zahnbelägen (Plaque), die sich auf den Zähnen,
in den Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand
festsetzen. Je schneller sie entfernt werden, desto weni-
ger rufen sie die Munderkrankungen Parodontitis und

Karies hervor. Auch die Ernährung hat Einfluss auf die
Zahngesundheit. Besonders Süßigkeiten und Schoko-
lade oder Herzhaftes wie Chips schmecken zwar lecker,
sind aber nicht ohne Risiko: Sie verursachen Karies. Hier
gilt: in Maßen essen und nicht über den ganzen Tag ver-
teilt. Wie man sich gesund und abwechslungsreich er-
nähren kann, zeigt die Ernährungsformel „Täglich aus
allen 7“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(www.dge.de).  Auch Nikotin schadet Körper und Zäh-
nen sehr. Zigaretten begünstigen vor allem die Entste-
hung einer Zahnbettentzündung (Parodontitis). Im
schlimmsten Fall kann diese Munderkrankung zu Zahn-
ausfall führen und sogar schwerwiegende Allgemeiner-
krankungen auslösen. 

Prophylaxe in der Zahnarztpraxis

Die individuelle Prophylaxe beim Zahnarzt ist die zweite
Säule der Vorsorge. Sie unterstützt und ergänzt die häus-
liche Mundpflege. Halbjährliche Kontrolluntersuchun-
gen und die professionelle Zahnreinigung sind dabei die
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Zweimal im Jahr
können gesetzlich Versicherte Kontrolluntersuchungen
ohne Praxisgebühr in Anspruch nehmen. Im Rahmen der
Kontrollen erkennt der Zahnarzt eventuelle Erkrankun-
gen in der Mundhöhle. Gezielte Erfassung der indivi-
duellen Risikosituation, Röntgenbilder und zahlreiche
Untersuchungen der Mundhöhle geben Aufschluss über
die Mundgesundheit des Patienten. Anschließend stel-
len Zahnarzt und Patient einen individuellen Prophy-
laxe- oder Behandlungsplan auf. So können Erkrankun-
gen bereits im Frühstadium gehemmt und die Zähne ein
Leben lang gesund erhalten werden. Eine Beratung über
die richtige Mundpflege und gesunde Ernährung rundet
den Zahnarztbesuch ab. Die professionelle Zahnreini-
gung (PZR) wird zwar nicht von den gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommen, ist aber eine besonders effek-
tive Vorbeugemaßnahme. Ihr Plus: Sie ist äußerst wirk-
sam gegen Karies und Parodontitis und kann, wenn sie
regelmäßig durchgeführt wird, diese Erkrankungen zu
nahezu 100 Prozent vermeiden helfen. Die PZR setzt ge-
nau dort an, wo die Zahnbürste nicht mehr wirkt. Der
Grund: Die Zahnbürste erreicht nur maximal 70 Prozent
der Zahnoberflächen. 

Prof. Dr. Elmar Hellwig

60 Prozent der Deutschen gehen zweimal jährlich zu den wichtigen Kon-
trolluntersuchungen beim Zahnarzt.
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Mundgesundheit ist Lebensqualität

Wir hakten nach:
Prof. Dr. Elmar Hellwig, Direktor der Poliklinik für Zahn-
erhaltungskunde und Parodontologie am Universitäts-
klinikum Freiburg, gab umfassende Antworten über ge-
zieltes Vorbeugen – zu Hause und beim Zahnarzt.

Prof. Dr. Hellwig, inwieweit liegt die Verantwortung für
gesunde Zähne bei einem selbst? Hängt das nicht eher
vom Zahnarzt ab?
Patient und Zahnarzt teilen sich die Verantwortung. Ge-
meinsam können sie die Mundgesundheit positiv beein-
flussen. Dazu gehört vor allem eine gute Vorbeugung. Sie
funktioniert aber nur dann, wenn der Patient motiviert
ist, bereits zu Hause seine Zähne richtig pflegt und die
Prophylaxeangebote des Zahnarztes rechtzeitig und re-
gelmäßig in Anspruch nimmt. Der Aufwand lohnt sich:
Wer sich um seine Zähne kümmert, kann sie ein ganzes
Leben lang erhalten.

Was sind die häufigsten Erkrankungen der Mundhöhle,
vor denen man sich schützen sollte?
Es gibt zwei Erkrankungen der Mundhöhle, die zu den
großen Zivilisationskrankheiten gehören. Das sind Ka-
ries und die Zahnfleischentzündungen, auch Gingivitis
genannt. Ausgehend von der Gingivitis kann es auch zur
Entzündung des Zahnbettes (Parodontitis) kommen. Von
der Karies sind über 90 Prozent der Europäer betroffen.
Auslöser sind meist falsche Ernährungsgewohnheiten,
vor allem der häufige Konsum von zuckerhaltigen Spei-
sen und Getränken sowie eine schlechte Mundpflege.
Auch von der Gingivitis sind viele Menschen betroffen.
Studien zeigen, dass etwa 85 Prozent der Erwachsenen
bis 65 Jahre an ihr leiden. Auch hier spielt das Mund-
pflegeverhalten und die Lebensweise die entscheidende
Rolle. Denn die Hauptursache für Gingivitis ist ebenso
wie bei Karies eine schlechte Mundhygiene. Für die Ent-
stehung einer Parodontitis können zusätzliche Risiko-
faktoren wie Rauchen, Allgemeinerkrankungen (z.B. Di-
abetes), eine unausgewogene Ernährung, eine örtlich
begrenzte Immunabwehrschwäche und Stressfaktoren
mitverantwortlich sein. 

Was können Patienten konkret zu Hause tun, um Zähne
und Zahnfleisch zu schützen?
Patienten können einiges tun. Die optimale Mundpflege
beginnt mit dem Zähneputzen. Mindestens zweimal am
Tag sollten die Zähne gründlich gereinigt werden. Was
völlig selbstverständlich sein sollte, aber leider noch
nicht ausreichend umgesetzt wird, ist die tägliche Reini-
gung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Inter-
dentalbürsten. So werden alle Stellen gereinigt, auch die,
die von der Zahnbürste nicht erreicht werden. In man-
chen Fällen kann der zusätzliche Einsatz von plaque-
hemmenden Wirkstoffen (z.B. Triclosan oder Chlorhexi-
din) angezeigt sein. Wer nicht unter Würgereiz leidet,
sollte abschließend die Zunge mit einem Zungenscha-

ber säubern, denn auch dort setzen sich Bakterien fest,
die unangenehmen Mundgeruch bewirken können. 
Ebenso wichtig wie die Mundpflege ist eine gesunde und
zahnfreundliche Ernährung. Wie man sich ausgewogen
ernährt, erfährt man zum Beispiel bei der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung. Speziell die Broschüre „Täglich
aus allen 7“ erklärt, aus welchen Komponenten sich die
Ernährung zusammensetzen sollte. Eine zahnfreundli-
che Ernährung bedeutet, dass man süße Zwischenmahl-
zeiten einschränken oder zumindest nicht über den gan-
zen Tag verteilt zu sich nehmen sollte. Denn wer viele
zuckerhaltige Mahlzeiten oder Zwischenmahlzeiten
über den Tag verteilt zu sich nimmt – und dazu gehört
auch jeder Schluck mit Zucker oder anderen vergärba-
ren Kohlenhydraten gesüßter Getränke – erhöht die Ka-
riesgefahr. 

Wie sieht die Vorbeugung in der Zahnarztpraxis aus? 
Neben der Zahnpflege zu Hause ist die individuelle
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis die nächste wichtige
Säule der Prävention. Denn der Zahnarzt ist nicht nur da-
für da, um kranke Zähne zu behandeln. Seine Arbeit be-
ginnt schon viel früher, nämlich bei der Vorbeugung.
Dazu gehören die halbjährlichen Kontrolluntersuchun-
gen und die professionelle Zahnreinigung. Die Häufig-
keit dieser beiden Maßnahmen hängt vom Erkrankungs-
risiko ab. 
Die von der Praxisgebühr befreiten Kontrolluntersu-
chungen mit einem Komplettcheck der Mundhöhle hel-
fen, Munderkrankungen rechtzeitig zu erkennen und
durch geeignete Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzu-
dämmen, damit Schäden, die repariert werden müssen,
erst gar nicht entstehen. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die
professionelle Zahnreinigung (PZR) die ideale Ergän-
zung zur Zahnpflege zu Hause ist. Die PZR ist das be-
sondere Reinigen und Polieren der Zähne und geht weit
über eine einfache Zahnsteinentfernung hinaus. Ihr Plus:
Sie ist äußerst effektiv gegen Karies und Parodontitis und
kann, wenn sie regelmäßig durchgeführt wird, diese Er-
krankungen zu nahezu 100 Prozent vermeiden helfen.
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass die PZR für Er-
wachsene zur Eigenleistung gehört, das heißt sie wird
nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernom-
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