
mundhygiene-tag�medien & fortbildung

Als ich vor knapp 15 Jahren das
Zahnmedizin-Studium beendet
hatte und meine erste Stelle in der

Praxis antrat, waren viele Zahnärzte noch
der Meinung, Individualprophylaxe er-
schöpfe sich in der Empfehlung an den Pa-
tienten, sich zukünftig besser die Zähne zu
putzen. Dabei war die Evidenz solcher
Maßnahmen gering. Im Gegenteil: Im
Jahre 1981 wurde in einer Übersichtsar-
beit von Bellini et al. (1981) dargelegt, dass
ein Zusammenhang zwischen Mundhy-
giene und Karieshemmung nur für die
Glattflächen und Frontzähne nachweisbar

sei. Der Grund für diese Erkenntnis war,
dass Zähneputzen nicht zu Plaquefreiheit
führte und dass die noch verbleibende
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Das Thema Mundhygiene gibt also doch mehr her als es auf den ersten
Blick vielleicht erscheint. Es ist davon auszugehen, dass gerade dieser

Teilbereich der Prophylaxe besonders gute Entwicklungsmöglichkeiten
bietet und in Zukunft einen wichtigen Beitrag für die Prophylaxe von Ka-

ries und Parodontitis leisten kann. Die Nachfrage nach einer effektiven
Mundhygiene dürfte schon allein durch die neueste Gesundheitsreform
steigen. Es lohnt sich, einen Kongress zu diesem Thema zu veranstalten.

Dentalhygiene – 
Ist das Thema einen Kongress wert?
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Plaque immer noch ausreichte, um kario-
gen zu wirken. Auch hatte eine Studie von
Axelsson und Lindhe gezeigt, dass die re-
gelmäßige Motivierung und Instruktion
zur häuslichen Mundhygiene bei Schulkin-
dern nicht zu einer messbaren Karieshem-
mung geführt hatte (Axelsson und Lindhe
1981b). Fast zeitgleich belegten die ersten
Veröffentlichungen von Axelsson und
Lindhe die Effektivität regelmäßiger pro-
fessioneller Zahnreinigungen (Axelsson
und Lindhe 1981a) und in der Folge wurde
unter Individualprophylaxe fast nur noch
„professionelle Zahnreinigung“ verstan-
den. Die Förderung der häuslichen Mund-
hygiene wurde zur Marginalie. Zu Un-
recht. 
Im Jahre 1996 hatte nämlich eine Studie
von Mathiesen et al. gezeigt, dass das Zäh-
neputzen durchaus einen nennenswerten
Effekt auf die Kariesentwicklung ausübt
(Mathiesen et al. 1996). Was hatte zu die-
ser Entwicklung geführt? In der Über-
sichtsarbeit von Bellini et
al. waren in erster Linie
Studien ausgewertet
worden, die aus der Zeit
vor der weiten Verbrei-
tung fluoridhaltiger
Zahnpasten stammten.
Es wurde also allein der
Effekt der mechanischen
Plaqueentfernung be-
wertet, der zu einer mess-
baren Karieshemmung
offenbar nicht aus-
reichte. In der Untersu-
chung von Mathiesen et
al. hatten die Probanden
dem gegenüber fluoridhaltige Zahnpasten
verwendet. Der simultane Vorgang von
Plaquereduktion und Fluoridzufuhr hatte
zu einem Synergieeffekt geführt, der eine
messbare Karieshemmung zu Folge hatte.
Häusliche Mundhygienemaßnahmen
lohnten sich also doch.  Ein wichtiges
Manko in der häuslichen Mundhygiene
besteht aber weiterhin: Die Plaqueentfer-
nung ist häufig unzureichend. Das wie-
derum liegt einerseits an mangelnder Tech-
nik, vor allem aber an der meistens zu kur-
zen Zeit, die in das Zähneputzen investiert
wird. Hawkins et al. (1986) hatten nach-
gewiesen, dass die optimale Zahn-
putzdauer bei Verwendung einer konven-
tionellen Handzahnbürste bei 5,1 Minu-
ten lag, was keineswegs bedeutete, dass
nach dieser Zeit die Zähne plaquefrei wa-

ren, sondern nur, dass weiteres Putzen
nicht in einer nennenswerten weiteren Pla-
queentfernung resultierte. Saxer et al. fan-
den bei einer Schweizer Population eine
durchschnittliche Zahnputzdauer von 80
Sekunden (Saxer et al. 1998) und auch bei
der letzten bevölkerungsrepräsentativen
Untersuchung des Instituts der Deutschen
Zahnärzte (IDZ) gaben 80 % der Deut-
schen an, keine gute Mundhygiene zu be-
treiben (Micheelis und Schroeder 1999).
Als gute Mundhygiene wurde zweimal täg-
liches Putzen mit einer Dauer von jeweils
mindestens zwei Minuten definiert, und
zwar morgens nach dem Frühstück und
abends vor dem Zubettgehen. Eine Mög-
lichkeit, diese offensichtliche Diskrepanz
zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu
beheben, liegt in der besseren Motivierung
der Menschen. 
Es hat sich aber immer wieder gezeigt, wie
schwierig das ist (Weinstein et al. 1989;
Zimmer 2001). Wenn es aber schwierig ist,

die Menschen zu „än-
dern“, ist es möglicher-
weise einfacher, die
Gerätschaften zu verbes-
sern, mit denen Mundhy-
giene betrieben wird. 
So ist es durchaus denk-
bar, eine ausreichende
Plaqueentfernung auch
in kürzerer Zeit zu er-
möglichen. Entwicklun-
gen in diese Richtung hat
es in der jüngeren Ver-
gangenheit in vielfältiger
Weise gegeben. Denken
wir nur an all die neuarti-

gen Zahnbürsten, manuelle und elektri-
sche. Das Thema Mundhygiene gibt also
doch mehr her als es auf den ersten Blick
vielleicht erscheint. Es ist davon auszuge-
hen, dass gerade dieser Teilbereich der Pro-
phylaxe besonders gute Entwicklungs-
möglichkeiten bietet und in Zukunft einen
wichtigen Beitrag für die Prophylaxe von
Karies und Parodontitis leisten kann. Die
Nachfrage nach einer effektiven Mundhy-
giene dürfte schon allein durch die neueste
Gesundheitsreform steigen, weil jeder Ein-
zelne künftig mehr Eigenbeteiligung für
seine zahnmedizinische Behandlung leis-
ten muss und daher natürlicherweise die
Frage stellen wird, wie er den oralen
Krankheiten vorbeugen und damit Kosten
senken kann. Es lohnt sich also, einen Kon-
gress zu diesem Thema zu veranstalten.�
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Nähere Informationen zum 
Mundhygiene-Kongress 
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kontakt:

„Die Nachfrage 
nach einer effekti-
ven Mundhygiene
dürfte schon allein
durch die neueste

Gesundheitsreform
steigen, …“


