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Karieserkrankungen der Zähne
und Erkrankungen des Zahn-
halteapparates haben ihre ge-
meinsame Ursache in der
Plaque (Beläge) und deren
Stoffwechselprodukten. Die Ka-
ries- und Parodontalprophylaxe
richtet sich auf die Schaffung
einer möglichst plaque- und
zahnsteinfreien Mundhöhle. Die-
ses Ziel kann nur durch geeig-
nete Mundhygienemaßnahmen
erreicht werden.

Mundhygienemaßnahmen
Ziel der Mundhygiene ist die regel-
mäßige und gründliche Entfernung
von Speiseresten und Plaque, um
Karies, parodontale Erkrankungen
und Mundgeruch vorzubeugen.
Durch Mundspülungen, Sprays
und Mundduschen allein können
allenfalls größere Speisereste her-
ausgespült werden. Auch der lang-
fristige Erfolg bereits bestehender
zahnmedizinischer Restaurationen
(Füllungen, Kronen, Brücken, Pro-
thesen) hängt von einer guten
Mundhygiene ab.
Die Mundhygiene sollte in regelmä-
ßigen, etwa halbjährlichen Zeitab-
ständen überprüf! werden.
Gegebenenfalls wird dann auch
eine professio-
nelle Zahn-
reinigung
(PZR) durch-
geführt.

Zahnpflege
Am wichtigs-
ten ist sicher-
lich das regelmäßige Zäh-
neputzen.
Normalerweise sollte es ausrei-
chen, sich zweimal am Tag die
Zähne zu putzen. Das Putzen vor
dem Schlafen ist am wichtigsten.
Andernfalls werden die Zähne über
viele Stunden hinweg durch die
von den Kariesbakterien pro-
duzierten Säureangriffe belastet.
Nach dem Genuss säurehaitiger
Getränke und Nahrungsmittel (Säf-
te, Obst!) sollte man den Mund
zunächst nur mit Wasser ausspü-
len und die Zähne erst nach 20 Mi-
nuten putzen, weil die gelösten
Schmelzanteile mit dem Zähne-
putzen weggeputzt werden.

Zahnbürsten
Eine elektrische Zahnbürste ist
grundsätzlich eine Alternative zur
herkömmlichen Handzahnbürste.
Eine herkömmliche Zahnbürste ist
bei korrekter Anwendung zwar
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genauso geeignet zur Zahnpflege,
doch oft wird sie falsch verwendet.
Der Umgang mit einer elektrischen
Zahnbürste ist dagegen etwas ein-
facher. Wie bei der herkömmlichen
Zahnbürste, sollte auch bei Ver-
wendung einer elektrischen Zahn-
bürste der Bürstenkopf regelmäßig
alle 6-8 Wochen gewechselt wer-
den; spätestens allerdings wenn
die Borsten anfangen, sich aus-
einander zu biegen. Es kann sinn-
voll sein, einige Bürstenköpfe bzw.
Zahnbürsten auf Vorrat zu haben.

Zahnpasta
Zahnpasta unterstützt die reinigen-
de Wirkung der Zahnbürste durch
ihren Gehalt an Poliermitteln und
anderen Zusatzstoffen. Die Zahn-
pasta soll einen hohen Reinigungs-
grad, aber eine geringe abrasive
Wirkung haben, um den Zahn-
schmelz nicht zu schädigen. Zum
Zähneputzen sollte eine
fluoridhaltige Zahnpasta verwen-
det werden. Gerade abends ist es
sinnvoll, den Mund nach dem
Zähneputzen nicht auszuspülen.
Denn so können die Wirkstoffe der
Zahnpasta länger wirken. Der
Schaum wird nur ausgespuckt.
Wer das nicht mag, sollte darauf
den Mund nur leicht auszuspülen.

täglich gründlich mit Zahnseide
und/oder Zwischenraumbürsten.
Zahnseide: Es gibt gewachste und
ungewachste Zahnseide im Han-
del. Anfängern sei die gewachste
Variante empfohlen, da sie weni-
ger leicht reißt und besser über den
approximalen Kontaktpunkt gleitet.
Interdentalbürstchen: Sie sind in
verschiedenen Durchmessern,
Formen und Ausführungen erhält-
lich. Sie finden insbesondere bei
parodontal vorgeschädigten Ge-
bissen ("Parodontose") Anwen-
dung.

Sollten noch Unklarheiten beste-
hen, so wird Ihnen Ihr Zahnarzt
gerne detailliert Auskunft geben.

Zahnzwischenräume
Die Zahnzwischenräume benöti-
gen besondere Pflege, da sie mit
der Zahnbürste kaum erreicht wer-
den können. Dies geschieht einmal
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