
Was genau ist eine 
Professionelle 
Zahnreinigung?

Zahnreinigung ist nicht gleich 
Zahnreinigung. Aus Deutschland 
kennen die meisten das sogenann-
te Zahnsteinentfernen als Kassen-
leistung. Hierbei werden mit ei-
nem Ultraschallgerät die harten 
Zahnbeläge entfernt. Im besten 
Fall poliert dann jemand noch mit 
einer Paste die Zähne über. Das 
ganze dauert dann so ungefähr 
zehn Minuten. Es darf nach der 
Kalkulation der Krankenkasse auch 
nicht länger dauern. So etwas Ähn-
liches gibt es hier in Spanien auch, 
es läuft dann unter der Bezeich-
nung ‘Limpieza’. 

Der Zahnstein ist dann weg, aber 
die weichen bakteriellen Zahnbe-
läge werden nicht vollständig ent-
fernt. Auch Verfärbungen blei-
ben zurück. Die Zähne sind am 
Ende ziemlich rau. Dadurch set-
zen sich relativ schnell wieder 
Zahnstein und neue Beläge fest. 

Es geht auch anders. Das nennt 
sich dann ‘Professionelle Zahnrei-
nigung’. Das Ziel hierbei ist, die 
Bakterien, die Karies und Zahn-
fleischentzündungen verursachen, 
soweit wie möglich zu reduzieren. 
Dabei wird die Menge der in den 
weichen Zahnbelägen enthaltenen 
Bakterien soweit vermindert, dass 
die körpereigene Abwehr den ver-
bleibenden minimalen Rest in 
Schach halten kann. Diese weni-
gen Bakterien können keinen Scha-
den mehr anrichten. Für die Zu-
kunft werden damit Löcher und 
Zahnfleischentzündungen verhin-
dert.  Dieses Konzept wurde in 
den sechziger Jahren in Schweden 
entwickelt und seine Wirksamkeit 
bewiesen. Im Laufe der Zeit wur-
den natürlich die Abläufe, die In-
strumente und die Technik weiter-
entwickelt, der Grundgedanke ist 
aber geblieben.  

Wie läuft nun die professionelle Wie läuft nun die professionelle Wie läuft nun die professionelle Wie läuft nun die professionelle 
Zahnreinigung heutzutage ab?Zahnreinigung heutzutage ab?Zahnreinigung heutzutage ab?Zahnreinigung heutzutage ab? In 
der Regel ist sie Teil einer Prophy-

laxesitzung. Bei der Prophylaxe wird 
zunächst der Entzündungszustand 
des Zahnfleischs und damit der Be-
handlungsbedarf ermittelt. Über ei-
nen Kurzbefund lässt sich feststel-
len, ob zusätzlich eine Parodon-
titis (Knochenabbau) vorliegt. 

DIE BEHANDLUNGSSCHRITTE 

Dann kommt die eigentliche Pro-
fessionelle Zahnreinigung. Mit 
Handinstrumenten, so genannten 
Scalern, werden zunächst alle er-
reichbaren harten und weichen bak-
teriellen Zahnbeläge akribisch ent-
fernt. Das muss sehr genau erfol-
gen, da verbliebene Bakterien sich 
wieder vermehren würden. Eine 
Reinigung mit Handinstrumenten 
ergibt auch eine glattere Oberflä-
che als das Ultraschallgerät. Das 
Ultraschallgerät schwingt nämlich 
hin und her und ‘schlägt’ den Zahn-
stein und als Nebeneffekt auch klei-
ne Teile des Zahnschmelzes weg. 
Mit einem Scaler werden die Belä-
ge mit einer ziehenden Bewegung 
abgeschabt. Das Handinstrument 
ist weicher als der Zahnschmelz 
und daher schonend. 

Die nächste Stufe ist die Reini-
gung mit dem Airflow, das ist ein 
Gerät, das ein Gemisch aus einem 
Salz, das wie der Zahn Calcium ent-
hält, und Wasser auf den Zahn bläst. 
Dabei werden weiche bakterielle 
Beläge und Verfärbungen, die auf 
den Zähnen aufliegen, sanft ent-
fernt. Die Professionelle Zahnrei-
nigung hat also nicht nur einen me-
dizinischen Effekt, sie lässt die Zäh-
ne auch schöner aussehen. 

Danach kommt noch eine Poli-
tur mit einer fluoridhaltigen Polier-
paste und dann Zahnseide, um wirk-
lich auch die letzten bakteriellen Be-
läge zu entfernen. Das Fluorid ist 
wichtig, um die durch die mecha-
nische Reinigung vorhandenen 
schützende Fluoridschicht auf den 
Zähnen wiederherzustellen. 

Im letzten Schritt kommt dann 
noch ein antibakterielles Gel in die 
Zahnfleischtaschen. Die Professio-
nelle Zahnreinigung ist damit ab-
geschlossen. 

Im Rahmen der Prophylaxe wird 
nun abschließend geschaut, wie 
(wenn notwendig)  die tägliche 
Zahnpflege zu Hause optimiert wer-
den kann. 

Wenn eine Parodontitis vorliegt, 
müssen noch zusätzliche Befund- 
und Therapieschritte erfolgen. Der 
Knochenabbau muss für jeden 
Zahn bestimmt werden, die Zahn-
fleischtaschen werden im Rahmen 
der Parodontitistherapie mit spe-
ziellen Instrumenten gereinigt. 

Wie oft sollte eine Professionel-Wie oft sollte eine Professionel-Wie oft sollte eine Professionel-Wie oft sollte eine Professionel-
le Zahnreinigung erfolgen?le Zahnreinigung erfolgen?le Zahnreinigung erfolgen?le Zahnreinigung erfolgen? Aus wis-
senschaftlicher Sicht ist ein Abstand 
von drei Monaten optimal. Da man 
zu Hause nie alle bakteriellen Be-
läge entfernen kann, ist das die Zeit, 
in der genügend schädliche Bakte-
rien entstehen, um Schaden anrich-
ten zu können. In der Regel erfolgt 
die Reinigung beim Zahnarzt alle 
sechs Monate. Das ist meist ein gu-
ter Kompromiss zwischen Kosten 
und Ergebnis. 

Mit regelmäßiger Professionel-
ler Zahnreinigung erhalten Sie sich 
die Gesundheit Ihrer Zähne und 
Ihres Zahnfleisches – und ein schö-
nes Lächeln. 
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