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Die Praxis für Implantologie Dr. med. dent. (R) Alexander 
Hopf steht für kompetente Beratung, modernste Methoden 
und höchste Qualität!

Unser geschultes Team legt großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen. Kurze Wartezeiten, lange umfassende Behandlungstermine 
zur Reduzierung der Gesamtbehandlungszeit und eine schmerzarme 
Behandlung sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Gerne helfen wir 
Ihnen auch bei der Prüfung der Vertragsklauseln Ihrer Krankenkasse, 
damit Sie auch die Unterstützung bekommen, die Ihnen zusteht. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem guten Gefühl umfassender 
Reinheit und Frische an Ihren Zähnen und mit der Sicherheit, alles für 
die lange Haltbarkeit Ihrer Implantate getan zu haben!

PROFESSIONELLE
ZAHNREINIGUNG
Was ist das?
Was nützt sie?
Wie schützt sie?

Wird diese Entzündung nicht rechtzeitig behandelt, können sich Kno-
chen und Zahnfleisch zurückbilden. Das Implantat liegt frei und muss 
gegebenenfalls sogar entfernt werden. Eine solche Entzündung des 
Knochens, die nicht rückgängig gemacht werden kann, nennt man 
Periimplantitis.

Das heißt wiederum, dass an den schwer zugänglichen Stellen des 
Implantats und der Zähne der Zahnbelag nur in der zahnmedizini-
schen Praxis vollständig entfernt werden kann. Selbstverständlich 
werden Sie nach dem Setzen eines Implantats ausreichend aufge-
klärt und eingewiesen, wie Sie zu Hause Ihre Implantate sorgfältig 
pflegen können.

Schützen Sie Ihre Zähne und Ihr Implantat – sowohl durch eine gute 
häusliche Mundpflege als auch durch die professionelle Individual-
prophylaxe in unserer Praxis.

Wie aufwendig ist nun eine solche professionelle 
 Zahnreinigung?

Der Aufwand für eine sorgfältige professionelle Zahnreinigung be-
trägt 45 Minuten.

Alle aufgeführten Maßnahmen werden hierbei durchgeführt. Für die 
Entfernung von Zahnstein bezahlt die gesetzliche Krankenkasse mo-
mentan durchschnittlich 14 Euro.

Da dieser Betrag dem technischen und zeitlichen Aufwand für  
eine sorgfältige Prophylaxe in keiner Weise entspricht,  
kommen wir nicht umhin, den Mitgliedern 
der gesetzlichen Krankenkassen  
90 Euro pro Sitzung  
zu berechnen.

Wir bitten  
um Ihr Verständnis



Was ist das?

Die professionelle Zahnreinigung ist neben der häuslichen Pflege der 
wichtigste Faktor für schöne und gesunde Zähne. Die professionelle 
Zahnreinigung wird in unserer Praxis nur von speziell geschulten Helfe-
rinnen und Zahnärzten durchgeführt, die laufend weitergebildet werden.

Eine perfekte Mundgesundheit besteht aus:

›  Optimaler Mundhygiene.

›  Beseitigung und Vermeidung von bakterienhaltigen Belägen.

›  Optimaler Restauration geschädigter Zähne.

›  Regelmäßiger Kontrolle – einem systematischen Recall.

Wie unterscheidet sich die professionelle Zahnreinigung  
von der „normalen“ Zahnsteinentfernung?

Bei der normalen Zahnsteinentfernung werden nur die äußerlich sicht-
baren harten Beläge entfernt. Verfärbungen, Ablagerungen, Rauigkei-
ten und weiche Beläge, vor allem zwischen den Zähnen, werden dabei 
nicht beseitigt. Und genau die in diesen Schlupfwinkeln sitzenden Be-
läge und Bakterien sind die Hauptverursacher für Karies und Zahnbet-
terkrankungen. Werden diese nicht regelmäßig entfernt, so breiten sich 
die Beläge und Bakterien unter dem Zahnfleischrand aus und es kommt 
zu Parodontitis und damit zur Lockerung der Zähne.

In welchen Abständen sollte die professionelle  
Zahnreinigung durchgeführt werden?

Die jüngsten Forschungsergebnisse haben hier gezeigt, dass eine regel-
mäßig durchgeführte professionelle Zahnreinigung in Verbindung mit 
einer guten Mundhygiene eine Karies- und Parodontosebildung verhin-
dern. Die Empfehlungen liegen bei 2- bis 4-mal pro Jahr.

Der Ablauf der professionellen Zahnreinigung zur  
Beseitigung aller Beläge:

›   Entfernung der harten und weichen Beläge mit hochfrequenten 
Ultraschall- und Handinstrumenten.

›   Entfernung der Verfärbungen und Ablagerungen mit dem Pulver-
strahlgerät (AIR FLOW), einem Strahl aus Luft, Wasser und einem 
speziellen Pulver. Auch unterhalb des Zahnfleisches können 
damit bakterielle Beläge entfernt werden.

›   Politur der Zahnoberflächen und Zahnzwischenräume. Dies 
hemmt die erneute Plaqueanlagerung.

›   Unter Anwendung modernster Hilfsmittel werden Ihnen unsere 
Mitarbeiterinnen gezielte Anleitung zur Erreichung einer opti-
malen Mundhygiene geben.

›   Eine Fluoridierung der gereinigten Zahnflächen wird am Ende der 
professionellen Zahnreinigung durchgeführt. Dies härtet die 
Zähne und schützt sie vor schädigenden Säureangriffen.

Was nützt die professionelle Zahnreinigung, und  
wie schützt sie?

›   Durch die Entfernung aller bakterienhaltigen Beläge auf und 
zwischen den Zähnen wird Karies und Parodontalerkrankun-
gen vorgebeugt.

›   Verhinderung der schnellen Neubildung von Belägen durch die 
Politur der Zahnoberflächen. Auf glatten Flächen können sich 
die bakterienhaltigen Beläge nur sehr schlecht anheften.

›   Sie soll Ihnen zu einer perfekten Mundhygiene verhelfen, um 
eine möglichst geringe Belag- und Zahnsteinbildung zu er-
reichen.

›   Sie soll Ihnen zu gesunden und schönen Zähnen verhelfen, die 
Ihnen wiederum mehr Lebensfreude und Lebensqualität 
 bringen.

Wie wichtig ist die professionelle Zahnreinigung  
bei Implantatträgern?

Der Übergang vom Implantat zum Zahnfleisch muss frei von bakteri-
ellen Belägen wie Plaque und Zahnstein sein, denn die in den Belä-
gen lebenden Bakterien können am Implantat schnell in Richtung des 
Kieferknochens vordringen. Damit droht eine Entzündung des Zahn-
fleisches, das das Implantat umgibt – eine sogenannte periimplan-
täre Mukositis.

ENTFERNUNG HARTER UND WEICHER BELÄGE SÄUBERUNG DER ZAHNZWISCHENRÄUME POLITUR DER ZAHNOBERLÄCHE UND ZAHNZWISCHENRÄUME


