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Das individuelle Vorsorgekonzept für mehr Zahn- und Mundgesundheit

von Dr. med. dent. Patrick Mohr

Zahnmedizinische Prophylaxe
Was nützt sie?  Wie schützt sie?

“Bitte den Zahnstein entfernen!”
Hinter diesem einfachen Wunsch versteckt sich - vielen Menschen oft unbekannt - eine abgestufte Reihenfolge 
von Behandlungsschritten. Sie haben in ihrer Summe ein Ziel: krankheitsauslösende Zahnbeläge oberhalb und 
unterhalb des Zahnfleischrandes vollständig zu entfernen.
Während man früher den sichtbaren, harten Zahnstein als Hauptverursacher für die Entstehung von 
Zahnbetterkrankungen verantwortlich machte, weiß man heute, dass die kaum sichtbaren, weichen 
Zahnbeläge eine viel größere Gefahr für die Zahngesundheit darstellen. Diese von Bakterienmassen 
durchsetzten Beläge besiedeln die Nischen und Schlupfwinkel des Gebisses. Hunderte unterschiedlicher 
Bakterienarten bauen diesen weichen Zahnbelag auf. Dringt er bis unter den Zahnfleischrand vor, wirkt er dort 
besonders schädlich! Dieser weiche Zahnbelag verursacht das Lockerwerden der Zähne. Die regelmäßige und 
sorgfältige Entfernung sowohl harter als auch weicher Zahnbeläge oberhalb wie unterhalb des 
Zahnfleischrandes, ist die wichtigste Behandlungsmaßnahme, um Ihre Zahngesundheit langfristig zu erhalten. 
Sie wird in der Zahnmedizin unter dem Begriff: “Zahnmedizinische Prophylaxe” zusammen gefaßt.

    Vorgehen bei der zahnmedizinischen Prophylaxe!
Der Umfang der zahnmedizinischen Prophylaxe richtet sich bei 
uns nach dem Grad der Mundgesundheit, ermittelt durch den 
PSI (parodontal screening index), den wir mindestens 1 mal 
pro Jahr durchführen. Zusätzlich lassen wir das individuelle 
Kariesrisiko mit einfließen, ermittelt mit Hilfe eines Tests (clinPro 
cario-L-Pop ) und/oder dem Umfang der bisher durch-
geführten,  zahnerhaltenden Maßnahmen. 

®

     Zahnmedizinische Prophylaxe, zusammengefaßt: 
- Regelmäßige PZR reduziert den Zahnverlust erheblich.
- PZR erhöht die Motivation zur häuslichen Mundhygiene. 
- PZR: so gründlich wie nötig, so sanft wie möglich.
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Je nach Ergebnis des PSI und dem Zustand der Zahngesundheit, 
besteht die Prophylaxe aus einer individuell abgestuften Reihenfolge 
von  Maßnahmen, mit dem Ziel, Ihre Mundgesundheit zu verbessern 
und langfristig zu erhalten. Es beginnt in der Regel mit einer 
Grobreinigung zur Entfernung der harten und weichen Zahnbeläge, 
meist mittels Ultraschall, oberhalb und ggf. auch unterhalb des 
Zahnfleischsaumes. Gefolgt von einer Feinreinigung, eventuell auch

®mittels EMS Airflow und einer Politur, auch der Zahnzwischen-
räume. Wenn notwendig, wird auch die Zungenoberfläche mit 
einem antibakteriell wirkenden Gel gereinigt, um auch dieses 
Bakterienreservoir zu minimieren. Zum Abschluss folgt die 
Touchierung dieser jetzt “porentief reinen” Zahnoberflächen je 

®- , nach Bedarf mit Cervitec Lack einem Fluoridgel und/oder 
®rekalzifizierender tooth-mousse .

- Die Neubildung von Plaque erfolgt nach PZR deutlich langsamer als nach häuslicher Mundhygiene.
- Regelmäßige PZR verbessert die Zusammensetzung der subgingivalen Flora deutlich (in Taschen bis 5mm)
- Die Erfolge einer Parodontitistherapie sind weniger vom chirurgischen Vorgehen, als von der nach-

folgenden, regelmäßigen Plaquekontrolle mittels PZR abhängig.
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