PROFESSIONELLE TIPPS
ZUR MUNDHYGIENE
Zähne erhalten von ganz klein bis ganz groß

Am Eisernbach 2 – 6 · 57080 Siegen · T. 0271 355530 · F. 0271 352884 · mail@hodrei.de · www.hodrei.de

Wie kann ich Schäden an meinen Zähnen möglichst vermeiden?
In der Mundhöhle gibt es ca. 600 unterschiedliche Bakterienarten, die jedoch nicht alle schädlich sind.
Manche sind sogar eher Zeichen für eine gesunde Mundflora. Aber natürlich gibt es auch Bakterien,
die in der Lage sind, großen Schaden anzurichten (z.B. in tiefen Zahnfleischtaschen oder in wochenlang ungereinigten Zahnzwischenräumen). Karies und Parodontitis sind Erkrankungen, die von
Bakterien ausgehen. Daraus resultierende Folgeerscheinungen sind neben häufigen Kariesstellen und
entzündetem Zahnfleisch: Mundgeruch, Zahnlockerung, Zahnverlust, Schmerzen und häufige Zahnbehandlungen. Man kann zwar die Mundhöhle nicht vollständig von Bakterien befreien, aber die Kontrolle der Anzahl und Art der Bakterien kommt eine entscheidende Rolle zu. Wenn man die Bakterienanzahl unter Ihrer individuellen Immun-„Schwelle“ halten kann, treten Schäden am Zahnfleisch und
Zähnen, Mundgeruch u.a. viel seltener auf. Diese Schwelle ist von Patient zu Patient unterschiedlich.
Manche Patienten müssen dort mehr Aufwand betreiben als andere, aber Ihre Bemühungen werden
sich auszahlen, da Sie immer einen positiven Effekt auf die Anzahl der gefährlichen Bakterien haben.
Die Basis für gesunde Zähne:
• Mindestens 2 mal täglich Zähneputzen
• tägliche Zahnzwischenraumpflege (mit Zahnseide oder anderen Hilfsmitteln)
• professionelle Zahnreinigungen
Tägliches Zähneputzen
Wir empfehlen Ihnen, zweimal täglich für 2-4 Minuten mit fluoridierter Zahnpasta die Zähne zu putzen. Bei Kindern sollte man spezielle Kinderzahnpasta verwenden, die weniger Fluorid enthält. Auch
Zahnpasten mit speziellen Wirkstoffen (empfindliche Zahnhälse, Zahnfleischentzündung) können
einen Nutzen haben. Ansonsten empfehlen wir Ihnen eine Zahnpasta, die Ihnen schmeckt. Verwenden Sie nur in einem begrenzten Zeitraum Weißmacherzahnpasta, da diese aggressivere Putzkörper
enthalten, die bei dauerhafter Nutzung freiliegende Zahnhälse verstärken könnten. Verwenden Sie
diese dann im Wechsel mit normaler Zahnpasta.
Achten Sie dabei darauf, mit möglichst geringem Druck zu putzen. Evtl. können Sie dies mit einer
Küchenwaage kontrollieren, 200 Gramm sollten nicht überstiegen werden. Als Optimum werden ca.
150 Gramm angegeben.
Elektrische Zahnbürsten können eine Hilfe sein, sind aber kein Muss. Meistens sind die Versprechen eher aus der Marketing- als aus der Wissenschafts-Abteilung. Aber es spricht auch überhaupt
nichts dagegen. Im Gegensatz zur elektrischen Zahnbürste sollten Sie sich bei der Handzahnbürste
ein optimale Putztechnik antrainieren und auf harte Zahnbürsten verzichten (mittel oder weich). Als
Putztechnik empfehlen wir die sogenannte modifizierte Bass-Technik, bei der die Zahnbürste Zahn
für Zahn im 45-Grad-Winkel leicht in den Zahnfleischsaum „gerüttelt“ wird und dann nach oben zur
Zahnspitze gebürstet wird. Im Rahmen der professionellen Zahnreinigung erläutern wir Ihnen die
Technik gerne. Für spezielle Fälle empfehlen wir auch abweichende Techniken.
Bei Kindern wird je nach Alter des Kindes eine etwas einfachere Technik (KAI-Technik) verwendet.
Dabei werden in wiederkehrender Reihenfolge die Kauflächen (K), Außen(A)- und Innenflächen (I) der
Zähne gereinigt. Fangen Sie an den schwierigen Stellen an (hinten oder innen) und gewöhnen Sie sich
ein System an, dass Sie immer so durchführen, damit keine Stelle vergessen wird.
Zahnzwischenraumpflege
Bei Erwachsenen tritt Karies und auch Parodontitis verstärkt zwischen den Zähnen auf. Dies begründet sich in der Tatsache, dass die Zwischenräume deutlich komplexer zu reinigen sind, als die Seiten
flächen der Zähne, die zusätzlich einer deutlich besseren „Selbstreinigung“ durch Zunge, Lippen
und Wange unterliegen. Eine (tägliche) Zwischenraumpflege ist also absolut unverzichtbar. Bei den
meisten Patienten ist Zahnseide wohl das geeignetste Hilfsmittel. Diese gibt es in sehr vielen Ausführungen (gewachst & ungewachst, dünn & schmal, breites Band, Superfloss mit flauschigem Mittelteil
u.v.m.) Diese haben alle etwas unterschiedliche Eigenschaften, wir empfehlen Ihnen dort aber am
ehesten nach Ihren persönlichen Vorlieben in der Handhabung zu entscheiden.
Als absolut gleichwertig in der Reinigungswirkung sind Interdentalraumbürsten

anzusehen. Dabei sollte man nur auf die richtige Größe der Bürsten achten, so dass Sie auch wirklich
jeden Zwischenraum reinigen können. Bei sehr engen Zwischenräumen sind Bürstchen aufgrund Ihres
Platzbedarfes eher ungeeignet. Eine Munddusche ersetzt die Zwischenraumreinigung in keinem Fall.
Zungenbürsten, Mundspülungen, Mundduschen und andere Hilfsmittel
Zungenbürsten sind ein wirksames Hilfsmittel, um den Bakterienteppich auf der Zunge zu dezimieren. Dies kann bei Mundgeruch und anderen Befunden (z.B. tiefe Zungenfurchen) hilfreich sein. Sie
können die Zunge auch mit der normalen Zahnbürste reinigen.
Mundwasser (ein paar Spritzer in ein Glas Wasser) haben einen reinen Frischeeffekt. Mundspülungen
haben dagegen einen antibakteriellen Wirkstoff, der die Mundflora zusätzlich stabilisiert. In manchen
Situationen setzen wir die Mundspülungen (z.B. nach einigen chirurgischen Eingriffen) ganz gezielt
ein. Wenn Sie regelmäßig Mundspülungen nutzen, empfehlen wir Ihnen ab und zu die Mundspülung
zu wechseln, weil diese etwas unterschiedliche Wirkspektren haben können, die man dadurch optimal
nutzt.
Mundduschen können einen angenehmen Effekt fürs Zahnfleisch erzielen. Bitte verzichten Sie deswegen jedoch auf keinen Fall auf eine mechanische Reinigung der Zwischenräume mit Zahnseide oder
Bürstchen. Bei Prothesenträgern können Mundduschen das Zahnfleisch massieren und so die Durchblutung anregen und verbessern.
Nutzen Sie die Hilfsmittel als Unterstützung Ihrer Zahnpflege. Sie ersetzen nicht die Nutzung von
Zahnbürste mit Zahnpasta und die Reinigung der Interdentalräume. Sie haben aber bei sachgemäßer
Anwendung einen positiven Effekt auf Ihre Mundgesundheit.
Mundhygiene bei Kinder
Bitte putzen Sie unbedingt ab dem ersten Milchzahn (ca. 6–10 Monate). Sie sollten dabei Ihr Kind an
das regelmäßige Zähneputzen gewöhnen, auch wenn es gerade zu Beginn Widerstände gibt. Bis zum
zweiten Lebensjahr reicht aus, wenn Sie einmal täglich mit einen dünnen Film fluoridhaltiger Kinderzahnpasta putzen. Danach sollte am morgendlichen und abendlichen Zähneputzen kein Weg vorbei
führen. Versuchen Sie das Zähneputzen evtl. mit einem schönen Ritual zu verbinden, z.B. ein Lied
oder eine Geschichte. Ihr Kind darf auch gerne selber putzen, Sie sollten aber so lange nachputzen, bis
Ihr Kind an allen Stellen strukturiert selber Putzen kann. Dies zieht sich mindestens bis ins Grundschulalter (bis das Kind flüssig Schreibschrift schreibt). Wir empfehlen auch danach regelmäßig zu
überprüfen, ob die Zähne gut geputzt sind. Interdentalraumpflege ist im Milchgebiss nicht unbedingt
nötig, aber hilfreich. Jugendliche sollten auch schon an die Interdentalraumpflege gewöhnt werden.
Allerspätestens mit 14 Jahren sollte tägliche Zwischenraumpflege zum Putzritual gehören. Am besten
beginnt die Interdentalraumpflege mit dem Durchbruch des ersten bleibenden Zahnes mit 6 Jahren.
Je früher die Pflege der Zwischenräume zum Putzritual gehört, desto weniger Schäden werden dort
lebenslang auftreten.
Fluoridierung
Die Wirksamkeit von Fluorid zur Kariesvermeidung ist wissenschaftlich belegt. Bitte lassen Sie sich
nicht von Berichten aus der Laienpresse über die Wirksamkeit von Fluorid (dies ist ein deutlicher Unterschied zum Fluor, mit dem in den Publikationen immer wieder Ängste geschürt werden) irritieren.
Ähnlich wie bei normalem Kochsalz kann Fluorid in sehr hohen Dosen zu Problemen führen. Auch bei
der unsachgemäßen Anwendung (erhöhte Zufuhr) bei Kindern bis zum 8. Lebensjahr können ästhetisch beeinträchtigende Veränderungen des Zahnschmelzes (weiße oder sehr selten braune Flecken)
entstehen. Diese sind jedoch härtere Bereiche als der unveränderte Zahnschmelz, stellen als „nur“ ein
ästhetisches Problem dar.
Bitte beachten Sie, dass Fluorid fast nur lokal wirkt. Deswegen erachten wir die Einnahme von Fluoridtabletten nicht als sinnvoll. Wenn Sie trotzdem genommen werden sollten sie zerkaut werden und
können so Ihre Wirkung direkt an den Zähnen entfalten. Im Regelfall reicht bei Kindern eine Fluoridierung mit Kinderzahnpasta aus. Achten Sie auf die korrekte Menge (bei kleinen Kindern Kinder ganz
wenig Zahnpasta, ab ca. 2 Jahre erbsengroß) pro Zähneputzen und dass die Zahnpasta möglichst
ausgespuckt wird. Ab 6–8 Jahren oder bei hoher Kariesaktivität kann die Fluoridierung mit Touchierlösungen (elmex gelee o.ä.) ein- oder mehrmals wöchentlich

sinnvoll sein. Achten Sie hier auf eine möglichst lange Einwirkzeit. Auch für Erwachsene kann dies
Vorteile bringen. Wir weisen Sie je nach Bedarf im Rahmen der Individualprophylaxe für Kinder oder
der Professionellen Zahnreinigung darauf hin.
Spezialfall Schwangerschaft
In der Schwangerschaft können durch die hormonelle Umstellung Probleme am Zahnfleisch auftreten.
Dabei kann es zu einer sogenannten Schwangerschaftsgingivitis kommen bei der es in Einzelfällen
zu ausgeprägten Zahnfleischschwellungen und –blutungen kommen kann. Bitte führen Sie in einem
solchen Falle unbedingt die Zahnpflege inkl. Zwischenraumpflege fort und stellen Sie sich in unserer
Sprechstunde vor. Wir erachten es als sinnvoll, im mittleren Schwangerschaftsdrittel (dort ist die
Schwangerschaft am stabilsten) eine professionelle Zahnreinigung durchzuführen, um die Bakterienanzahl gezielt zu verringern.
Parodontitis und Schwangerschaft
Patientinnen mit Parodontitis sollten unbedingt vor einer geplanten Schwangerschaft das Zahnfleisch
therapieren lassen. Wir wissen mittlerweile, dass die Parodontitis mit einem deutlich erhöhten Risiko
für Früh- und Fehlgeburten verbunden ist.
Hurra, das Kind ist da. Und jetzt?
Karies ist eine Infektionskrankheit. Erst durch die Besiedelung der Mundhöhle mit Bakterien kann es
zu Karies und auch Parodontitis kommen. Durch Zuneigung zum Kind (Küssen, Löffel ablecken etc.)
sind Eltern die Haupt“verteiler“ dieser Bakterien für die Kinder. Sie sollen nun in keinem Fall Ihr Kind
steril aufziehen, aber Sie sollten für einen unbeschwerten Umgang auf die bakterielle Besiedlung Ihres
eigenen Mundes achten. Bevor der erste Zahn kommt, kann es nicht zu einer bakteriellem Besiedlung
der Mundhöhle des Babys kommen. Deswegen sollten Sie als Elternteil in den ersten 6 Lebensmonaten des Kindes zur professionellen Zahnreinigung kommen und dadurch Ihre bakterielle Belastung
reduzieren. Dadurch wird auch die Besiedlung der Mundhöhle des Babys begünstigt. Auch aus Gründen der eigenen Vermeidung von Schäden sollte ein individuelles Intervall zur professionellen Zahnreinigung beibehalten werden.
Prothesenträger
Spülen Sie Ihre Prothese einmal nach jedem Essen intensiv mit Wasser ab. Mindestens einmal täglich
sollten Sie die Prothese gründlich mit Zahnpasta und Zahnbürste reinigen. Achten Sie dabei vor
allem auf die Flächen der Prothese, die auf dem Zahnfleisch liegen, da dort keine Spülwirkung durch
Speichel, Getränke o.ä. vorhanden ist und sich dadurch verstärkt Bakterien und Pilze ablagern. Das
Zahnfleisch unterhalb der Prothese sollten Sie ebenfalls mit der Zahnbürste putzen, um es zu reinigen und zu massieren. Wir empfehlen Ihnen im Regelfall, die Prothesen nachts nicht zu tragen, da
dies für das Zahnfleisch vorteilhaft ist (Bildung von Bakterien und Pilzen). Bitte lagern Sie die Prothesen nachts trocken. Sie können die Prothese aber auch nachts tragen, achten Sie dann besonders auf
gute Hygiene und auf gewisse Zeiten, in denen Sie die Prothese nicht tragen.
Brausetabletten können die Prothesenhygiene unterstützen, ersetzen aber niemals das mechanische
Reinigen mit der Bürste. Beachten Sie bei Brausetabletten unbedingt die Gebrauchsanweisung.
Gerade bei Risikopatienten (Reduzierte Immunabwehr, Organtransplantationen, hohes Alter, Bett
lägerigkeit, Pflegebedürftigkeit) kann eine schlecht gereinigte Prothese als Bakterienlager für schwere
Erkrankungen dienen. Deswegen sollte in diesen Fällen unbedingt auf eine konsequente Prothesenreinigung geachtet werden. Auch bei Zahnlosen kann eine Mundspülung mit Chlorhexidin eine deutliche
Reduktion von Risikokeimen bewirken.
Knirscherschiene
Reinigen Sie die Schiene nach dem Tragen mit Zahnbürsten und –pasta und lagern Sie diese dann
trocken und geschützt.

