
Magda L. ist umgezogen 
und hat einen neuen Zahn-
arzt. Der empfiehlt ihr eine 
professionelle Zahnreini-
gung (PZR). Die 56-Jährige 
ist verwundert. Ihr früherer 
Arzt hatte immer gesagt, bei 
ihrer guten Mundhygiene 
sei das nicht nötig. Dann die 
nächste Überraschung: Nach 
der Behandlung soll Frau L. 
über 150 Euro bezahlen. Da-
mit hat sie nicht gerechnet 
und fragt sich, wie diese Kos-
ten zustande kommen.

„Die Zahnreinigung be-
rechnet sich pro Zahn und 
Aufwand“, erklärt Elke Gra-
vert von der hannoverschen 
Beratungsstelle der Unab-
hängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Maxi-
mal dürfen das derzeit 154,28 
Euro sein. Doch so teuer muss 
es nicht werden. Denn: „Wer 
sich für die Behandlung ent-

scheidet, kann den Umfang 
und die Kosten vorher mit 
dem Arzt festlegen“, so die 
Patientenberaterin. 

Zunächst sollte der Arzt für 
jeden Zahn einzeln feststel-
len, ob er gesäubert werden 
muss. Gravert: „Am besten 
fragt man hier genau nach – 
eine pauschale Empfehlung 
für das gesamte Gebiss reicht 
nicht.“ Behandelt werden 
sollte nur da, wo man beim 
Putzen nicht gut hinkommt 
und wo es Probleme gibt, zum 
Beispiel bei Entzündungen 
oder Blutungen. „Das schont 
die anderen Zähne und spart 
dem Patienten Geld“, sagt die 
Beraterin. Hartnäckige Belä-
ge wie Zahnstein entfernt der 
Arzt zudem einmal im Jahr 
und das zahlt die Kasse. 

Bei normalem Aufwand 
kostet die PZR bis zu 3,62 
Euro pro Zahn, also rund 100 

Euro bei einem vollständigen 
Gebiss. Ist mehr zu machen, 
können es auch 5,51 Euro 
je Zahn werden. Ergänzend 
bieten viele Praxen Zusatz-
leistungen an, etwa das Ent-
fernung von Belägen unter 

dem Zahnfleischrand. 
„Über den Preis für jede 

Leistung muss der Arzt vor 
der Behandlung schriftlich 
informieren“, erklärt Bera-
terin Gravert. „Sind einem 
die Kosten zu hoch, sollte 

man sich nicht scheuen, An-
gebote bei weiteren Ärzten 
einzuholen.“ Auch lohnen 
kann eine Nachfrage bei der 
Kasse – viele beteiligen sich 
an der professionellen Zahn-
reinigung. UPD

Was darf professionelle Zahnreinigung kosten?
Den Preis für die Zahnreinigung vom Profi können Patien-

ten selbst beeinflussen. Denn der Aufwand lässt sich individu-
ell festlegen. Vorab sollte man aber klären, ob die Behandlung 
überhaupt nötig ist.

Niedersachsen

 Foto: Contrastwerkstatt
Eine professionelle Zahnreinigung kann sinnvoll sein – sollte aber nur an den Zähnen gemacht 
werden, an die man beim Putzen nicht kommt oder bei denen es Probleme gibt.

„Obwohl beide Seiten noch 
nicht sehr lange online sind, 
können wir beachtliche Zu-
wächse verzeichnen“, erklärt 
SoVD-Landespressesprecher 
Matthias Büschking. Das lä-
ge vor allem daran, dass es 
auf beiden Seiten regelmäßig 

Neuigkeiten für Menschen 
mit und ohne Behinderung 
sowie insgesamt zum SoVD 
gebe. Die Seiten sind bei Fa-
cebook unter www.facebook.
com/sogehtsozial und www.
facebook.com/sovdjugend-
nds erreichbar. sj

So helfen Sie Flüchtlingen:
SoVD-Broschüre mit Aktionen

Derzeit kommen viele Menschen nach Deutschland, die Hilfe brauchen. Sie kommen aus 
Syrien oder Albanien. Aus Afghanistan oder dem Irak. Aus Eritrea oder Pakistan. Sie sind 
geflohen, weil es nicht anders ging. Aus Krieg oder Hungersnot. Diese Menschen brauchen 
dringend Unterstützung. Deshalb haben die SoVD-Landesverbände Bremen und Niedersach-
sen in einer Broschüre ein paar Ideen zusammengetragen, wie das gehen könnte.

Niedersachsen

Jetzt klicken:
Der SoVD bei Facebook

Niedersachsen

Fast 3.900 Fans hat die Facebook-Seite der niedersächsi-
schen SoVD-Jugend bereits, etwa 1.200 die Mitgliederseite 
„SoVD. So geht sozial.“. Dort stehen unter dem Motto „Ich 
geh‘ mit, weil...“ die Mitglieder im Mittelpunkt. Neugierig? 
Dann klicken Sie rein!

 Foto: Stefanie Jäkel
Fast 3.900 Facebook-Nutzer klicken regelmäßig auf die Seite 
der SoVD-Jugend in Niedersachsen.

 Foto: Lydia Geissler
Viele notleidende Menschen kommen nach Deutschland. Der SoVD möchte ihnen helfen.

In der SoVD-Broschüre 
gibt es zahlreiche Vorschlä-
ge, wie SoVD-Gliederungen 
oder Mitglieder ihre Hilfe an-
bieten können – egal, ob sie 
ganz viel Energie investieren 
oder lieber niedrigschwellig 

helfen wollen. Dabei wird 
etwa erklärt, wie man zum 
Alltagsbegleiter wird, was 
ein Erzählcafé ist und wie 
man es einrichtet, wie man 
ein Willkommensfest orga-
nisiert oder auch, wie man 

eine Hausaufgabenbetreu-
ung übernimmt. Die nieder-
sächsische Broschüre können 
Sie unter www.sovd-nds.de 
(Navigationspunkt Medien/
Publikationen/Broschüren) 
herunterladen. sj

Seite 10  Nr. 11 / November 2015AUS DEN LANDESVERBÄNDEN


