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VORWORT

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Zähne und Zahnfleisch können durch geziette vorsorge bis ins

hohe Atter gesund erhatten werden. Um den häufigsten Erkran-

kungen der Mundhöhte, wie l(aries und Zahnfleischentzündun9,
entgegenzuwirken, sind eine gute häustiche Mundhygiene und

bewusste Ernährung wichtige Voraussetzungen.

Sie reichen jedoch ats atl.einige Maßnahmen nur in seltenen Fät-

[en aus. Hartnäckige Abtagerungen und bakteriet[e Betäge an

schwer zugängtichen stetten im Mund erfordern eine zusätz[iche

professionelte Zahnreinigung, abgekürzt PZR, bei der Zahnärztinl

beim Zahnarzt.

Die professionette Zahnreinigung ist eine lntensivreinigung mit

Speziatinstrumenten, mit dem Zie[, alte krank machenden oder

kosmetisch störenden Betäge auf der Zahnoberfläche zu entfer-

nen. So kann Karies und ZahnfleischentzÜndungen effektiv vor-

gebeugt werden, auch das Aussehen der Zähne profitiert von der

eehanätung. Durch die Bal<terienreduktion im Mundraum wird

gteichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Vorbeugung a[tgemeinmedi-

iinischer Erkrankungen geteistet. Atte Bemühungen der Zahnärzte

bteiben atterdings erfolglos, wenn Sie die tägl,ichen Maßnahmen

zur cesunderhattung lhrer Zähne vernach[ässigen. Sie sind setbst

lhr wichti gster Cesundheitsmanager!

Auf den fol.genden seiten finden sie hitfreiche lnformationen und

Tipps, wie Sie lhre Zähne und lhr Zahnfleisch mit nur ein paar Mi-

nuten tägl.ich tangfristig fit und schön erhatten können'
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MUNDHYGIENE ZUHAUSE

Gründtiche Zahnpflege: Ein paar Minuten
tägtich reichen aus

Der Zahnschmetz ist das härteste Materia[ im t(örper! unempfindtich und un_
zerstörbar sind die Zähne aber teider nicht.
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Zähne bestehen aus einer knochenähntichen Substanz, dem
sogenannten Dentin (Zahnbein). Darüber tiegt schützend
der sehr hafte Zahnschmetz. Er ist ail.erdings keine undurch-
dringtiche Schicht, sondern ein feines Citter aus l(ristatt mit
ei n ge[agerten M ineratstofien.
Säuren, die von l(ariesbakterien im Mund produziert wer-
den, lösen diese härtenden Mineralstoffe heraus: Das Gitter
wird töchrig und damit zu einem ideaten Tummetptatz für

noch mehr aggressive Bakterien, die den Zahn weiter aushöhten. So entsteht l(aries.
Doch so weit muss es gar nicht kommen: Mit einer gründtichen häustichen Mundhy-
giene und ver-fügbaren Hitfsmittetn kann man tägtüh in nurwenigen Minuten dazu
beitragen, dass Zähne und Zahnfleisch lange geiund bteiben. wJr dazu auch noch
regetmäßig eine professionette Zahnreinigung (pzR) in der Zahnaztpraxis in An_
spruch nimmt, kann sich sehr wahrscheintich bis ins hohe Atter über ein schönes
und l<räftiges Cebiss freuen.

Bisweilen erfordert die Mundhygiene besondere Aufmerksamkeit: Diabetiker,
Raucher, schwangere, Menschen mit lmptantaten und Teitprothesen oder festsit-
zenden Zahnspangen - bei diesen personenqruppen ist gründtiche Zahnreinigung
ganz besonders wichtig. Sie atte zähten zu dän nisikogrufipen für Zahnfleisch- und
Zahnbettentzündungen (Parodontitis), die im schtimmlten Fat[zu Zahnverlust füh-
ren l<önnen.

zAHNEPUTZEN MIT HANDIcAP
Neurologische Leiden wie parl<inson, ce[enksabnützungen oder eine vorübergehende
Bewegungseinschränl<ung durch einen gebrochenen Arm oder eine vertetzte Schulter
machen einfache Dinge wie die tägtiche Zahnpflege manchmal unmögtich. Dazu
zäh[t auch der Zustand nach einem mundchirurgischen Eingriff, *.nn äi" wunde
noch nicht mit der Zahnbürste gereinigt werden l<ann.
wird die Mundhygiene jedoch in diesen situationen vernachtässigt, können sehr
Leicht lnfektionen entstehen. In diesem Fat[ ist eine zusätztiche antibakteriette
Therapie sehr hi[freich. Dafür hat sich der wirkstoff chtorhexidin, der speziett in
Form von Mundspütungen eingesetzt wird, seit Jahren gut bewährt.



MUNDHYGIENE BEI KINDERN

Zahnpflege beginnt mit dem Durchbruch des

ersten Milchzahns

Mitchzähne sind besonders anfättig für l(ariesbakterien, da ihr Zahnschmelz noch

nicht vottständig ausgebitdet ist. Ab dem ersten Zahn gitt Nur ein sauberer Zahn

bteibt auch gesund!

Die ersten Zähne sottten bereits von Anfang an regelmäßig gereinigt werden' Am

besten morgens und abends nach den Mahlzeiten und vor at[em nach süßen Spei-

sen und Cetränken. Das kann anfangs mit spezietten ,,Fingertingen" fÜr Babys oder

einer l<teinen weichen l(indezahnbürste geschehen, die in Apotheken und Droge-

riemärkten erhätttich ist. Mitunter sind dabei mehrere sanfte Versuche nötig, denn

für das l(l,einkind ist das noch sehr gewöhnungsbedürftig' Mit einem bunten Zahn-

putzwecker oder einem tustigen Lied macht das Ritual g[eich vieI mehr Spaß. Zuerst

sottte nur abends mit einem Hauch fluoridierter Kindezahnpasta geputzt werden'

Ab dem ersten Geburtstag dann morgens und abends!

Dazu gibt es auch speziel.te attersgerechte Lernzahnbürsten mit kteinem Bürsten-

t<opf uind ergonomischem Griff oder aber etektrische ZahnbÜrsten. Neben der Rei-

nigung ist a*uch der psychol.ogische Effekt sehr wichtig: Die Kleinen lernen bereits

irüfr, aass Zähneputzen zum tägtichen Hygieneprogramm gehöft'

Wichtig: Die Zahnbürste erreicht nur 70 o/o der Zahnftächen. Deshalb sottte

aucn bäi Kindern nnit eng stehenden Zähnen schon früh die Zahnseide zum

Einsatz kommen!

INFO: Zucl<er schadet bel<annttich den Zähnen, weiI er die Entstehung

,tl uon t(aries fördert. Wenn genascht wird, so[i.te das möglichst g[eich nach

dem Essen sein - bevor die Zähne geputzt werden" Der größte Feind atler

Mil.chzähne sind Cetränl<e außer Wasser - egal ob Mitch oder verdünnte

Säfte -, die nachts im Fl.äschchen verabreicht werden. Auch Dauernucl<e[n

an der Brust l<ann gefährtich werden.
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MUNDHYGIENE BEI KINDERN

wichtig ist, dass r(inder unter Aufsicht richtig putzen, spüLen und
ausspucken lernen. Auch wenn viete l(.einkinder hingebungsvott mit
der Zahnbürste im Mund hantieren: Einen wirktichen Reinigungsef-
fel<t hat das meist nicht. Daher sottten Eltern so tange nachpui..n,
bis das t(ind in der votksschute ftüssig schreiben gelernt hat. Dann
erst ist die Handmotoril< entsprechend entwickeit. Aber auch bei' ätteren l(indern und Jugendtichen kann es nicht schaden, das Zäh-
neputzen geLegenttich zu kontroltieren. Hier haben sich Tabtetten
oder Lösungen bewährt, die zurückgebtiebenen Zahnbetag anfärben
und auf diese Weise sichtbar machen.

setbst wenn sie wieder ausfat[en: wird die pflege der Mitchzähne
vernachtässigt, kann dies zu großen probtemen für die Entwicktung
der bleibenden Zähne führen, denn die Mitchzähne sind wichtigä
Ptatzhalter. Sie werden außerdem zum Kauen und für eine l<orrekie
sprachentwicklung benötigt. Abgesehen davon können l<ariöse
Mitchzähne Schmerzen und Entzündungen verursachen.

viete Tipps und weitere lnformationen erhalten Eltern auf der
website der österreichischen Gesellschaft für t(inderzahnheil-
l<u nde: www. ki nderzah n med izi n.at

Dr. Verena Bürkle, l(inderzahnärztin:
Beim Kinderzahnarzt sind l(inder ab dem ersten Zahn
wittl<ommen. Auf jeden Fatt sottten Ettern innerhatb
von 6 Monaten nach Durchbruch des ersten Mitch-
zahnes auch das erste Ma[ zumZahnarzt gehen.
Bei diesem Besuch werden Sie über die richtige Er-
nährung und Mundhygiene aufgektärt. Außerdem
l<önnen die Stetlung und Entwicl<tung der Zähne, die
Mundsch[eimhaut etc. beurteitt, sowie das individu-
etle l(ariesrisiko bestimmt und schtechte Cewohn-
heiten geändert werden.
Wichtig ist es, dass l(ontrottbesuche danach regel-
mäßig stattfinden und sich das t(ind ohne Stress und
ohne Angstgefühte daran gewöhnt.



MUNDHYGIENE ZUHAUSE

Das 2xZ der ZahnPflege

Attere Kinder und Erwachsene so[tten ihre Zähne am besten ZWE|mat täg-
tich für jeweits mindestens ZWEI Minuten mit einer fluoridierten Zahnpasta

putzen.

Zahnbürsten mit mittetharten oder weichen, abgerundeten l(unststoffborsten

sind besonders gut geeignet.

Entscheidend ist vor attem die richtige Putztechnik: Zuerst werden Kauflächen

waagrecht geputzt, dann die Außen- und lnnenflächen ,,von Rot nach Weiß",

alsolom Zjhnfleisch Richtung Zahn. Wichtig ist, dass man dabei bewusst das

Zahnfleisch ,,mitputzt" und nicht vor dem Zahnfleischsaum abstoppt.

Anwender etektrischer ZahnbÜrsten verlassen sich auf den kleinen Motor, der

das Putzen übernimmt. Und das zu Recht: Es ist bequem, und das Putzergebnis

ist mindestens genauso gut wie mit einer Handzahnbürste. Technische Fein-

heiten wie Drucksensoren, die anzeigen, wenn man zu fest andrückt, oder Timer,

die das Ende der Mindestputzdauer signalisieren, können die eigenen Putzge-

wohnheiten zudem deuttich verbessern.

KAUFLACHEN
zunächst die Kauflächen

der Backenzähne oben
und unten mit kuuen
Vor- und Rückwärts-
bewegungen putzen.

INNENFLACHEN
Auch die lnnenflächen werden von
tinks nach rechts (erst oben, dann
unten) geputzt. Der zahnbelag
wird auch hier mit kteinen Kreisbe-

wegungen entfernt.

t
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AUSSENFLACHEN
Zahnbürste mit sanftem Druck im 45-crad-Winket zum Zahnfleisch hin ansetzen. Die Borstenenden

der zahnbürste dringen dabei sanft zwischen zahnfleischsaum und zahn sowie in die zahnzwi-

schenräume ein. niinigen Sie die Außenflächen immer mit teicht kreisenden Bewegungen!

Eines haben atte Zahnbürsten gemeinsam: Nur diejenige ist auch wirk-

tich gut, die regetmäßig, richtig und nicht zu lange benutzt wird. Zahn-

bürsien sottten am besten atte g bis 4 Monate getauscht werden - oder

auch häufiger, fa[ts sie schon früher abgenützt sind.



MUI{DHYGIENE ZUHAUSE

Wissenswertes zu Fluorid und
der passenden Zahnpasta
- Grundsätztich gitt Die ,,beste" Zahnpasta gibt es nicht. wichtig ist, dass sie

im Ceschmack angenehm ist und Ftuorid enthätt.

- Ftuorid in Zahncremes macht die Zähne widerstandsfähiger gegen säuren
und beugt somit l(aries vor.

- Neben dem Ftuoridgehalt ist auch die Abriebstärke bei der waht der rich-
tigen Zahnpasta entscheidend. Je höher der Abrieb, desto besser werden
Verfärbungen entfernt.

- sogenannte Rauchezahnpasten haben häufig eine hohe Abriebstärke und
so[[ten daher nicht regelmäßig venruendet werden, damit der Zahnschmetz
keinen Schaden erteidet.

- weißmacher-Zahnpasten enthatten neben sogenannten putzkörpern auch
chemische substanzen gegen die NeubiLdung von Zahnbetag bzw. optische
Aufhe[[er.

- Bei Empfindtichl<eit ((ätte/\ffärme) durch freitiegende Zahnhätse empfiehtt
sich eine,,Sensitiv'Lzahncreme.

- l(indezahnpasten sind bezügLich Ceschmacl< und tnhattsstoffen l<indLichen
Bedürfnissen angepasst und sottten zur al<tuetlen Attersgruppe passen.

FLUORID - Top oder Flop?
FLuorid schützt die Zähne auf vietfäitige weise. Zrim einen fördern
Ftuoride die Eintagerung von häntenden Mineratstoffen aus dem spei-
chel in den Zahnschmelz (Remrneralisation). Dadurch werden l<[eine
Schäden im Zahnschme[z repariert, und das l(ariesrisiko sinl<t. Zunr
anderen sorgt F[uorid ciafür, dass die i(ariesbal<terien in der Munci-
höhte weniger schaden anrichten, und biLdet eine schutzschicht auf
der Zahnoberfläche"

Dr. Corinna Bruckmann:
Bei der richtigen Anwendung von fluoridhattigen Zahnpflegeprodul<ten sind
keine unerwünschten wirkungen zu befürchten. Der Ftuoridgehatt der Zahn-
pasta ist genau angepasst und grundsätzLich sehr gering.



MUNDHYGIENE ZUHAUSE

Warum Zahnseide & Co so wichtig sind

Ega[, ob etektrisch oder manuett: Der Zahnbürste sind flächenmäßig eindeutig
Crenzen gesetzt. Nach dem Putzen mit der Bürste sind noch etwa 30 o/o der

Zahnflächen nicht gereinigt - das schafft ideate Bedingungenw fÜr Bakterien,
um sich dort zu vermehren. Um auch diese Zahnzwischenräume zu erreichen, ist
die Anwendung von lnterdenta[bürstchen notwendig, bei engen Stet[en Zahn-

seide sowie Mundspüttösungen.

"§:W., I nterdentatbürsten sind für größere Zah nzwischen räu-
me geeignet: Oft werden unterschiedtiche BÜrsten für
die Reinigung der Zahnzwischenräume benötigt. Wer
sich dabei unsicher ist, sollte sich bezügtich AuswahI
beraten lassen.

Einma[ tägtich Zahnseide an jenen Ste[[en, wo BÜrstchen

nicht durchpassen. Gewachste Zahnseide eignet sich gut
für Anfänger, auch Zahnseidenha[ter erteichtern die An-

wendung. Spezielte Zahnseiden gibt es für besonders enge

Zwischenräume, für lmplantate oder für Überkronte Zähne.

Wie man Zahnseide richtig anwendet, lässt man sich am

besten von der Zahnärzlinlbeim Zahnazt zeigen.

#
Zungenreinigung: ln den Vertiefungen der Zunge finden
sich besonders viete Bal<terien, weiI sie doft vor ,,gefähr-
[ichen" Einflüssen wie z. B. MundspÜtungen geschÜtzt sind

und sich ungehindert vermehren können. Oft verursacht
dieser Zungenbetag auch unangenehmen Mundgeruch.

Hier l<ann die tägtiche Reinigung des ZungenrÜcl<ens mit
einer spezie[[en Zungenbürste oder einem Zungenschaber
in l(ombination mit Zungenpasten Abhitfe schaffen.

1.'
t1
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Antibakteriette Mundspüttösungen gelangen an die Ste[[en,

wo die Zahnbürste schwer oder gar nicht hinl<ommt. Sie

enthatten z. B. den Wirl<stofi Chtorhexidin, der jene Bakte-

rien bekämpft, die für l(aries, ZahnfleischentzÜndungen und

Parodontitis verantwortlich sind. Man unterscheidet Mund-

spütungen, die für die tägl.iche Anwendung zur Vorbeugung
geeignet sind, und Produl<te aus der Apotheke, die al.s HeiL-

behandl,ung für speziel[e Beschwerden, insbesondere bei

Zahnfleischentzündungen, angewendet werden l<önnen.

:



MUNDHYGIENE ZUHAUSE

Chtorhexidin
Der effizienie wirkstofr ch[orhexidin wird a[s spüilösung, a[s ceI oder
auch a[s Lacl< eingesetzt und reduziert Zahnbetäge und die l(eimzahL !m
Mundraum. lnsbesondere bei Zahnfleischentzündungen, bei erhöhtem
l(ariesrisiko, bei eingeschränl<ter Mundhygiene und nach einem Eingriff
im Mundraum wird die Anwendung zahnärztLich empfoh[en. Fragen sie
lhre Zahnärztini thren zahnarzt, oder lassen sie sich in lhrer Apotheke in-
d ividuett beraten.

Dr. Corinna Bruckmann:
Blutet das Zahnfleisch bei der Anwendung von Zahnseide oder beim Zähneput-
zen, kann eine Zahnfleischentzündung der Grund sein. Das bedeutet nicht, dass
nicht weitergeputzt werden darf, sondern eigenttich genau das cegenteiL Das
B[uten sotlte nach der regetmäßigen gründtichen Zahnpflege aufhören. Reget-
mäßiges Zahnfleischbluten und auch länger ats z wochen andauernde Verände-
rungen der Mundschleimhaut sotlten unbedingt zahnärzttich abgel<tärt werden.

EINE STARKE LOSUNG GEGEN
ZAHNFLEISCHPROBTEME

GOR§ODYt
Mundspülung zur täglichen
vorbeugenden Anwendung

. Hilft Zahnfleischentzündungen vorzubeugen

. Mit 0,06 % Chlorhexidin - entfernt mehr
Plaquebakterien als Zähneputzen alleiner,2

o Mit Fluorid zur Kariesprophylaxe

Kosmetikum, exklusiy in lhrer Apotheke.
1 loff rnann T. et al. e lin0rallnvestig. 2001 Jun;5(2):G9-95. 2 Zimrner S. et al. j periodontol. 20C6 Auq;7I(g):.13S0-5.
CSK-Gebro {onsumer Healthcare 6mbH, Österreich. Tel:0 5354 56335-0. E-Mail: gsk@gebro"ecmitand:0912016 
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ProfessioneLl'e Zahn rel n ig u ng

Cegen hartnäckige bakterie[te Zahnbe[äge und Zahnverfärbungen l<ommt auch
die gewissenhafteste häustiche Zahnpflege oft nicht an.

Dafür gibt es professionelte Mundhygiene bzw. professione[[e Zahnreinigung
(PZR). Die rege[mäßige PZR erhöht auch die Ha[tbarl<eit von Brücken, l(ronen
und lmplantaten und ist damit eine lnvestition, die sich sehr rasch rechnet. Die

Behandlung ist nicht schmerzhaft, aber teilweise etwas unangenehm. Einige
l(rankenkassen übernehmen zumindest einen TeiI der l(osten.

Besonders wichtig ist eine professionette Zahnreinigung bei

" erhöhtem l(ariesrisil<o
. Zahnfleischentzündungen
. Zahnersatz (l{ronen, Brücl<en, lmptantaten etc)
. Zahnregulierungen
. Einschränl<ung der persöntichen Putzmögtichkeiten

Der Abtauf:
. Nach gründticher Untersuchung des Cebisses und Aussch[uss von schweren Er-

krankungen werden etwaige Probleme bei der häuslichen Mundhygiene aufge-
zeigt, Verbesserungsvorschtäge gemacht und das Zähneputzen geÜbt.

. Danach werden harte und weiche Bel.äge sowie Verfärbungen auf Zahnoberftä-

chen, in den Zahnzwischenräumen und Vertiefungen des Zahnfleisches mit spe-
zietlen lnstrumenten entfernt. Jene Bereiche a[so, die man beim Zähneputzen nur
schwer erreicht.

. WeiI Bal<terien sich zuerst an rauen Ste[len und in Nischen festsetzen, folgt aLs

Nächstes die Politur mit spezietten Pasten zur C[ättung der Zahnoberftäche.
. Abschließend werden die Zahnflächen mit einem Fluoridtack übeaogen, um sie

vor den Säureattacken der Mundbakterien zu schÜtzen.
. Eine Spütung mit einer Chlorhexidin-Lösung vor und nach der PZR reduzierl die

Belastung durch Bakterien in der Mundhöhl.e.

Dr. Corinna Bruckmann:
Eine an das individue[[e Risil<o angepasste professione[te Zahnreinigung - etwa atte

6 Monate - ist die ideale Ergänzung zum gründlichen Putzen. Je nach individuettem
Erkrankungsrisiko können auch küzere oder längere Zeitintervatte sinnvo[[ sein.

Was man besser nicht versuchen so[[te: Zahnstein selbst zuhause mit scharfen

lnstrumenten zu beseitigen - die Ver[etzungsgefahr ist hoch, außerdem wird die

Zahnsu bstanz geschäd i gt.



Checl<tiste Mund hyg iene

Mindestens 2x tägtich 2 Minuten Zähneputzen mit
fluoridhaLtiger Zahnpasta

r x tägtich vor dem Zähneputzen Zahnzwischenräume reinigen

Regelmäßige Anwendung von antibakterietter
Mundspütung

Die Zahnbürste ca. alte z-g Monate erneuern

Bewusste Ernährung - zuckerha[ti ge Spe isen/Geträn l<e

reduzieren

2 x jährtich zur zahnärzttichen Kontrolle

Professionelle Zahnreinigung (PZR) - je nach persönlichem
Risiko t-z x jährtich oder in l<ürzeren Abständen

.,,,r,..,,t j
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Weitere lnformationen zur Zahngesundheit finden
Sie auch ontine:
österreichische Gese[[schaft für l(inderzahnhei lkunde,
www.kindezahnmedizin.at
Öste rre ich isch e Cese Ll.schaft f ü r Parodonto log ie, www.oegp.at


