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Professionelle 
Zahnreinigung 
bei ihrem Kind 
auf einen Blick

 Beurteilung der Zähne und des Zahnfleisches

 Anfärben des Zahnbelages

 Zahnputz- und Mundhygieneschule

 Beratung zur zahngesunden Ernährung und zur

 häuslichen Zahnpflege 

 Entfernen der harten und weichen Beläge durch

 eine Prophylaxeassistentin

 Feinreinigung/ Politur der Zähne

 Zwischenraumreinigung mit Zahnseide oder

 Bürstchen

 Auftragen eines hochwirksamen Fluoridlackes zur

 Kariesprophylaxe

Wer übernimmt 
die Kosten?

Die professionelle Zahnreinigung ist eine private 

Leistung, die von den Krankenkassen nicht übernom-

men wird. Bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr kostet die 

professionelle Zahnreinigung inklusive Putzschule 40 

Euro.

Vom 6. - 18. Lebensjahr können Kosten zwischen 40 

und 80 Euro entstehen, die je nach Aufwand berechnet 

werden.

Einige Kassen geben Zuschüsse. Bei Fragen können Sie 

sich gern an das Praxisteam wenden.



Gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch ein Leben 

lang – mit der richtigen Prophylaxe kann jeder dieses 

Ziel erreichen. Die Prophylaxe (Vorbeugung) ist ein 

Hauptbestandteil in jeder modernen präventiv orien-

tierten Zahnarztpraxis und in der heutigen Zeit nicht 

mehr weg zu denken.

Unser Ziel ist es

 Milch- und bleibende Zähne kariesfrei zu erhalten

 Entzündungen rechtzeitig erkennen und     

 behandeln

 Dem  Zahnverlust gezielt vorzubeugen, 

 Milchzähne als Platzhalter längst möglich zu 

 erhalten.

Dadurch wollen wir bei Ihrem Kind eine gesunde  

Entwicklung gewährleisten, denn eine alte Regel 

besagt: Gesund beginnt im Mund!

Die wichtigsten Bausteine der 

optimalen Prophylaxe:

 Tägliche Zahnreinigung mit der Zahnbürste 

 und Zahnseide 

 Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasten 

 und Zahnspülungen

 Zahngesunde Ernährung

 Regelmäßige zahnärztliche Kontrollen

 Mundhygienetrainung und Fluoridierung 

 in der Zahnarztpraxis

Warum ist eine professionelle 

Zahnreinigung bei Ihrem Kind 

notwendig?

Ihr Kind weist eine erhöhte Kariesaktivität auf. Durch 

eine gründliche und schonende Reinigung der Zähne 

können Zahnbeläge entfernt und das Kariesrisiko da-

mit gesenkt werden. 

Dies erfolgt in unserer Praxis durch eine Prophylaxe-

assistentin. Eventuelle Putzschwachstellen werden er-

kannt und durch ein individuelles Putztraining vermie-

den. Damit besteht bei Ihrem Kind die Möglichkeit, so-

wohl Milchzähne, die als Platzhalter dienen als auch 

bleibende Zähne gesund zu erhalten.

Wie entstehen Zahnbeläge?

Beläge entstehen durch Speisereste, die sich auf den 

Zahnoberflächen ober – und unterhalb des Zahnflei-

sches anlagern. Diese Beläge werden sehr schnell von 

Bakterien besiedelt. Durch die Stoffwechselprodukte 

dieser Bakterien werden Zähne, Zahnfleisch und 

Kieferknochen geschädigt. Gleichzeitig können sie aber 

auch den gesamten Organismus schädigen. 

Kinder bis zum 9. Lebensjahr sind von ihren moto-

rischen Fähigkeiten noch nicht dazu in der Lage ihre 

Zähne effektiv zu reinigen. Deshalb sind Sie als Eltern 

dazu angehalten die Zähne Ihres Kindes nach zu 

reinigen. Unser Praxisteam steht Ihnen gern mit Rat 

und Tat zur Seite.

Was ist eine 

Fissurenversiegelung?

Backenzähne haben häufig tiefe Einkerbungen, die 

nur schwierig zu reinigen  und dadurch kariesan-

fällliger sind. Durch eine Fissurenversiegelung kann 

man einer Kauflächenkaries frühzeitig vorbeugen.

Kinder, die über die gesetzliche Krankenkasse ver-

sichert sind, profitieren innerhalb des Prophylaxepro-

grammes von der Möglichkeit der Fissurenversiege-

lung des 1. und 2. großen Backenzahnes.

Bei tiefen Einkerbungen auf den kleineren Backen-

zähnen kann es von Nutzen sein, diese ebenfalls 

Versiegeln zu lassen. Hierfür entstehen private 

Kosten, welche von der gesetzlichen Krankenkasse im 

Rahmen von Bonus – und Erstattungsprogrammen 

eventuell übernommen werden können. Bitte 

erkundigen Sie sich hierfür bei Ihrer Krankenkasse.

Zahn vor einer   Zahn nach einer

Fissurenversiegelung  Fissurenversiegelung


