
Im Gegensatz dazu kann exzessi-
ves Zähnebürsten und das Bürsten 
erodierter Zahnhartsubstanzen

die Abrasion von Schmelz und Dentin
fördern. Der Beitrag beschreibt die
Zahnbürsten- und Zahnpasta-Para-
meter, die die Abrasion von gesunder
und demineralisierter Zahnhartsubs-
tanz beeinflussen. Davon ausgehend
werden präventive Maßnahmen für Ri-
sikopatienten (Patienten mit Erosio-
nen oder Hypersensibilitäten) erörtert,
um das Ausmaß der Zahnbürstabra-
sion zu reduzieren.

Die mechanische Plaqueentfernung
durch das Zähnebürsten ist unabding-
bare Voraussetzung dafür, dass sich Er-

krankungen wie Karies und Parodonti-
tis vermeiden bzw. reduzieren lassen.
Neben dem therapeutischen und kos-
metischen Effekt, der mit der Pla-
queentfernung verbunden ist, können
durch die verwendete Zahnpasta auch
pharmakologisch wirksame Substan-
zen, wie z.B. Fluorid oder Chlorhexidin,
in die Mundhöhle eingebracht werden.
Sowohl mit manuellen als auch elekt-
rischen Zahnbürsten kann eine effi-
ziente Plaqueentfernung erzielt wer-
den, wobei viele Patienten u.a. auch
kieferorthopädische Patienten oder
Implantat-Patienten von dem Ge-
brauch bestimmter elektrischer Zahn-
bürsten profitieren können. Obwohl
die Notwendigkeit und der Nutzen
adäquater Mundhygienemaßnahmen
unumstritten sind, ist das Zähnebürs-
ten auch mit dem Auftreten poten-
zieller „Nebenwirkungen“, wie Zahn-
hartsubstanz- und Gingivaabrasionen
sowie Zahnhalshypersensibilitäten,
assoziiert. 
Die vorliegende Übersicht geht der
Frage nach, inwieweit das Zähnebürs-
ten die Entstehung und Progression 
von abrasiven Zahnhartsubstanzver-
lusten beeinflusst und somit u.U. zu 
einer „Schädigung“ des Zahnes führen
kann.

Abrasionsstabilität von gesunder
und erodierter Zahnhartsubstanz
Nichtkariöse Zahnhartsubstanzde-
fekte werden in der Regel durch ein
komplexes Zusammenspiel von erosi-

ven und abrasiven Einflüssen hervor-
gerufen. Abrasionen sind als mecha-
nisch bedingter Zahnhartsubstanzver-
lust durch Fremdkörpereinwirkung in
der Mundhöhle definiert (Abb. 1 und 2),
während Erosionen als chemisch indu-
zierter Zahnhartsubstanzverlust durch
exogene oder endogene Säureeinwir-
kung bezeichnet werden (Abb. 3). Diese
verschiedenen pathologischen Pro-
zesse können sich häufig überlagern,
sodass klinisch eine genaue ätiologi-
sche Zuweisung der Destruktion er-
schwert ist. 
Es wird heute allgemein angenommen,
dass das Zähnebürsten von gesunder
Zahnhartsubstanz im Rahmen der nor-
malen häuslichen Mundhygiene le-
benslang nahezu keinen Abtrag von
Schmelz und nur einen geringen Ab-
trag von Dentin verursacht (Addy und
Hunter 2003). In einigen epidemiolo-
gischen Studien konnte jedoch ein Zu-
sammenhang zwischen der Häufigkeit
des Zähnebürstens und dem Auftreten
von keilförmigen Defekten nachge-
wiesen werden (Bernhardt et al. 2006,
Lussi und Schaffner 2000). Diese Beob-
achtungen lassen darauf schließen,
dass exzessives Zähneputzen das Auf-
treten von Zahnhalsdefekten fördern
kann.
Im Vergleich zu gesunder Zahnhart-
substanz weisen erodierte Schmelz-
und Dentinoberflächen eine geringere
Abrasionsstabilität auf, sodass mecha-
nische Einflüsse, wie zum Beispiel das
Zähnebürsten, zur Progression der De-
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Zahnhartsubstanzverlust
durch Zähne bürsten
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Das Zähnebürsten ist unabdingbare Voraussetzung für die orale Gesundheit. Obwohl Zahnhart-
substanzabrasionen als mögliche Nebenwirkung des Zähneputzens diskutiert werden, bleibt der
abrasive Einfluss des Zähnebürstens im Rahmen der normalen häuslichen Mundhygiene auf 
gesunder Zahnhartsubstanz klinisch wahrscheinlich ohne Relevanz.

Abb. 1: Keilförmiger Defekt bei einem Patienten, der
anamnestisch über häufiges, exzessives Zähnebürs-
ten berichtet. 



fekte beitragen können (Rios et al.
2006a, Attin et al. 2004, Attin et al.
2001). Daher sollte das Zähnebürsten
nicht unmittelbar nach dem Genuss
von erosiven Getränken und Nah-
rungsmitteln durchgeführt werden. In
verschiedenen In-situ-Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass Spei-
chelkontakt die Wiedererhärtung von
demineralisiertem Schmelz und Den-
tin fördert (Rios et al. 2006b) und 
die Abrasionsresistenz der erodierten
Zahnhartsubstanz mit zunehmender
Remineralisationsdauer nach erosiver
Attacke gesteigert werden kann (Attin
et al. 2004, Attin et al. 2001). Daher
sollte nach dem Konsum eines erosiven
Getränks mindestens 30–60 min mit
dem Zähnebürsten gewartet werden,
auch wenn demineralisierter Schmelz
und demineralisiertes Dentin selbst
nach dieser Zeitspanne die Abrasions-
resistenz von gesunder Zahnhartsubs-
tanz noch nicht vollständig wieder 
erreicht haben (Attin et al. 2001). Als 
Alternative könnte Erosionspatienten
angeraten werden, das Zähneputzen
vor statt unmittelbar nach den Mahl-
zeiten durchzuführen. In einer In-situ-
Studie konnte gezeigt werden, dass die
Bürstabrasion von Schmelz und Dentin
deutlich geringer ist, wenn die Bürst-
abrasion z.B. 5 min vor statt 5 min 
nach dem Konsum eines sauren Erfri-
schungsgetränks durchgeführt wird
(Wiegand et al. 2007a). Auch Bulimie-
oder Refluxpatienten, die den Wunsch
verspüren, unmittelbar nach Auftreten
von saurem Mageninhalt in der Mund-

höhle eine gründliche Zahnreinigung
vorzunehmen, sollte von einem sofor-
tigen Zähnebürsten abgeraten wer-
den. Stattdessen kann die Mundhöhle
mit einer fluoridhaltigen Mundspüllö-
sung, Milch oder Wasser ausgespült
werden. Diese Maßnahmen tragen
ebenfalls zur Wiedererhärtung der
erodierten Zahnoberfläche bei (Wie-
gand et al. 2006c).

Im Gegensatz zu erodierten Zahnober-
flächen führt das Bürsten von ge-
bleichtem Schmelz nahezu keine er-
höhte Abrasion auf, sofern für die 
Aufhellungstherapie konventionelle
Bleichgele (Carbamidperoxid- oder
Wasserstoffperoxidgele) verwendet

werden, die keine Zusätze von Zitro-
nensäure enthalten (Wiegand et al.
2004a). 

Abrasionspotenzial von 
Zahnbürsten
Die Abrasion von Zahnhartsubstanz
wird sowohl durch die Art der Zahn-
bürste als auch durch die verwendete
Zahnpasta beeinflusst. Insgesamt geht
man jedoch davon aus, dass die Abra-
sivität der Zahnpasta von deutlich grö-
ßerer Bedeutung ist, und die Zahnbürs-
te nur eine untergeordenete, modifi-
zierende Rolle spielt.
Hinsichtlich der verwendeten Zahn-
bürste werden verschiedene Faktoren
diskutiert, die das Abrasionspotenzial
der Zahnbürste beeinflussen können.
Neben der angewendeten Zahnputz-
technik und -dauer sollen die Art der
verwendeten Zahnbürste (manuelle
oder elektrische Zahnbürste), die Fila-
menthärte, die Qualität der Borsten-
abrundung sowie der applizierte
Bürstdruck das Ausmaß der Abrasion
beeinflussen (Padbury und Ash 1974,
Saxton und Cowell 1981, Bergstrom
und Lavstedt 1979, McLey et al. 1997). 
In einer In-vitro-Untersuchung konnte
nachgewiesen werden, dass verschie-
dene elektrische Zahnbürsten (ro-
tierende-oszillierende Zahnbürsten,
Schall- und Ultraschallzahnbürsten)
gesundes Dentin stärker abradieren 
als manuelle Zahnbürsten (Wiegand 
et al. 2006b). Besonders auf erodierten
Zahnhartsubstanzen weisen elektri-
sche Zahnbürsten ein deutlich größe-
res Abrasionspotenzial auf als ma-
nuelle Zahnbürsten (Wiegand et al.
2006b, Wiegand et al. 2006a), sodass
Patienten mit Erosionen angewiesen
werden sollten, die elektrische Zahn-
bürste mit geringem Anpressdruck zu
applizieren. Während der Anpress-
druck von 1,5–4,5 N keinen Einfluss auf
die Abrasion von gesundem Schmelz
hat, werden erodierte Schmelzoberflä-
chen mit steigendem Anpressdruck
verstärkt abgetragen. Im Gegensatz 
zu potenziellen Nebenwirkungen 
auf Weichgewebe (Gingivaabrasion)
scheint die Zahnbürstenhärte für die
Hartsubstanzabrasion nur eine unter-
geordnete Rolle zu spielen. Eigene Er-
gebnisse haben gezeigt, dass die Fila-
menthärte (determiniert durch den 
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Abb. 2: Interdentaler Zahnhartsubstanzverlust durch exzessive Anwendung eines Interdentalraumbürstchens.

Abb. 3: Exogen induzierte Schmelzerosion durch häu-
figen Konsum saurer Erfrischungsgetränke.



Filamentdurchmesser) die Schmelz-
abrasion durch verschieden abrasive
Zahnpasten nur geringfügig beein-
flusst (Wiegand et al. 2007b).

Abrasionspotenzial von 
Zahnpasten
Die Abrasivität von Zahnpasten wird
durch den REA-(Relative Schmelz Ab-
rasion) bzw. RDA-Wert (Relative Den-
tin Abrasion) beschrieben. Dabei ist
festzuhalten, dass REA- und RDA-
Werte nicht in jedem Fall miteinander
korrelieren, d.h. dass eine erhöhte Ab-
rasivität auf Schmelz nicht zwangs-
läufig mit einer erhöhten Dentinabra-
sion einhergeht (Joiner et al. 2004). Die
Verwendung von Zahnpasten mit ho-
hen REA- oder RDA-Werten steigert
den Abtrag von gesunder und erodier-
ter Zahnhartsubstanz (Hooper et al.
2003, Philpotts et al. 2005, Joiner et al.
2004). Besonderes Augenmerk ist da-
bei auf das Abrasionspotenzial sog.
Whitening-Zahnpasten zu legen, de-
ren Reinigungswirkung häufig nicht
besser als die normaler Zahnpasten ist,
die allerdings deutlich höhere RDA-
Werte aufweisen (Imfeld und Sener
1999). Eine Einteilung der Zahnpasten
hinsichtlich ihrer Abrasivität kann aus
der Literatur entnommen werden (Im-
feld et al. 1998, Imfeld und Sener 1999,
Imfeld 2002).
Kielbassa et al. (2005) konnten ferner
nachweisen, dass auch die pseudoin-
takte Oberfläche einer kariösen Läsion
durch Bürsten mit einer stark abrasi-
ven Zahnpasta geschädigt bzw. ent-

fernt werden kann. Neben Größe, Form
und Gehalt an Putzkörpern beeinflus-
sen auch der pH-Wert und die Puffer-
kapazität der applizierten Zahnpasta
sowie die Fluoridkonzentration das
Abrasionspotenzial der Zahnpasta
(Imfeld 1996). 
Generell sollten fluoridhaltige Zahn-
pasten angewendet werden, da diese
nicht nur aus kariesprophylaktischer
Sicht empfehlenswert sind, sondern im
Vergleich zu nichtfluoridierten Zahn-
pasten auch einen zum Teil geringe-
ren Substanzverlust von erodiertem
Schmelz und Dentin hervorrufen (Bart-
lett et al. 1994, Ganss et al. 2001, Ganss
et al. 2007, Magalhaes et al. 2007a).
Für die Abrasion erodierter Zahnhart-
substanzen scheint weniger die
Fluoridkonzentration der Zahnpasta
als die Tatsache der Fluoridierung an
sich von Bedeutung zu sein (Magal-
haes et al. 2007b). Auch die Anwen-
dung saurer Fluoridgele führt zu einer
geringeren Bürstabrasion als die un-
fluoridierter Gele oder Gele mit neu-
tralem pH-Wert (Attin et al. 1999). Ein
saurer pH-Wert des Gels fördert die
Bildung eines kalziumfluoridhaltigen
Niederschlags auf der Zahnoberfläche,
welcher das Löslichkeitsverhalten der
Zahnhartsubstanz durch Fluoridfrei-
setzung während der Demineralisation
reduziert. Dadurch wirkt das aufgetra-
gene Fluoridgel einem Substanzverlust
des Schmelzes bei einer nachfolgen-
den Erosion entgegen.
Im Gegensatz zum pH-Wert ist die Puf-
ferkapazität von Zahnpasta- und Gel-
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suspensionen von geringerer Bedeu-
tung, und wird wahrscheinlich von 
anderen Parametern, wie zum Beispiel
Fluoridgehalt, Abrasivität und pH-
Wert der Suspension überlagert. Trotz-
dem konnte in vitro ein geringerer
Schmelz- und Dentinverlust nach
Bürstabrasion festgestellt werden,
wenn fluoridhaltige Gele mit hoher
Pufferkapazität verwendet wurden.
Diese Beobachtung wird auf eine ver-
stärkte Bildung der kalziumfluoridhal-
tigen Deckschicht aufgrund der zu-
nehmenden Dauer des sauren Milieus
zurückgeführt (Betke et al. 2003, Wie-
gand et al. 2004b).

Maßnahmen zur Reduktion der
Bürstabrasion
Während das normale Zähnebürsten 
lebenslang keine erheblichen negati-

ven Auswirkungen auf der Zahnhart-
substanz hervorruft, ist exzessives 
Zähnebürsten oder das Bürsten ero-
dierter Zahnhartsubstanz mit einem 
erhöhten Abrasionsrisiko verbunden.
Folgende präventive Empfehlungen
können für Erosionspatienten und Pa-
tienten mit schmerzhaften Hypersen-
sibilitäten zusammenfassend ausge-
sprochen werden: Diese Patienten-
gruppen sollten eine fluoridhaltige
Zahnpasta mit niedriger Abrasivität
(Abb. 4) verwenden, nicht zuletzt des-
halb, weil die Abrasivität der Zahn-
pasta nicht mit der Reinigungswirkung
korreliert. Patienten mit hypersensib-
len Zahnhälsen sollten auf die Ver-
wendung von Whitening-Zahnpasten
verzichten, da diese häufig hohe RDA-
Werte aufweisen. Das Zähnebürsten
sollte frühstens 30–60 min nach Säu-

rekontakt oder stattdessen vor dem
Konsum saurer Lebensmittel durchge-
führt werden, wobei die verwendete
Zahnbürste mit niedrigem Anpress-
druck appliziert werden sollte (Wie-
gand und Attin 2006, Imfeld 2002).
Fortgeschrittene Erosionen mit Expo-
sition von Dentin sind häufig mit
schmerzhaften Hypersensibilitäten
assoziiert, die durch Applikation von
Adhäsivsystemen oder hochkonzen-
trierten Fluoridlacken und -gelen be-
handelt werden können (Abb. 5). Das
Auftragen der Adhäsivsysteme führt
zum einen zu einer Reduktion der
Überempfindlichkeit als auch zu ei-
nem mechanischen Schutz gegenüber 
erosiven und abrasiven Einflüssen
(Schneider et al. 2002, Azzopardi et al.
2004, Vieira et al. 2006). 

Fazit
Es wird heute allgemein angenommen,
dass das Zähnebürsten von gesunder
Zahnhartsubstanz nahezu keinen Ab-
trag auf Schmelz und nur einen gerin-
gen Abtrag auf Dentin verursacht, so-
dass die positiven Effekte des Zähne-
bürstens die potenziellen Nebenwir-
kungen bei Weitem überschreiten.
Exzessives Zähneputzen mit stark 
abrasiven Zahnpasten oder das
Zähnebürsten von erodierter Zahn-
hartsubstanz kann jedoch zu einem er-
höhten Zahnhartsubstanzabtrag füh-
ren, der bei Exposition von Dentin 
mit schmerzhaften Hypersensibilitä-
ten einhergehen kann. Für betroffene
Patientengruppen sollten daher geeig-
nete Empfehlungen zur Reduktion ab-
rasiver Einflüsse ausgesprochen wer-
den.

Eine Literaturliste kann unter E-Mail:
zwp-redaktion@oemus-media.de an-
gefordert werden.
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Abb. 5a und 5b: Applikation eines lichthärtenden Schutzlacks (a: Seal&Protect, DENTSPLY DeTrey) oder eines 
Fluoridlacks (b: Duraphat, Colgate) zur Therapie von Hypersensibilitäten.


