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Die systematische Parodon-
talbehandlung beginnt mit
einer Vorbehandlung, in der
durch die Schaffung hygieni-
scher  Verhältnisse seitens
des Zahnarztes und einer ef-
fektiven Mundhygiene des
Patienten die Beseitigung der
parodontalen Entzündung
erreicht werden soll.
Die Mitarbeit und Motivation
des Patienten ist dabei die
Grundvoraussetzung des Er-
folges. Da die parodontalen
Erkrankungen zumeist inter-
dental beginnen und dort
stärker ausgeprägt sind als
oral und fazial, kommt insbe-
sondere der Interdentalhy-

giene, die durch die Zahn-
bürste nicht gewährleistet
ist, eine ausschlaggebende
Bedeutung zu. Eine konse-
quente Mundhygiene, d. h.
eine tägliche gründliche Pla-
queentfernung, ist somit die
Voraussetzung für die
Gesunderhaltung des Zah-
nes und dessen Halteappara-
tes. Dies ist zwar in erster Li-
nie die Aufgabe des Patienten
selbst, jedoch obliegt es dem
zahnärztlichen Personal, die
Voraussetzungen hierzu zu
schaffen.
In dieser Ausgabe der PN Pa-
rodontologie Nachrichten
werden die Mundhygiene-
maßnahmen durch den Pa-

tienten näher erläutert, wäh-
rend die antiseptischen
Mittel in der parodontalen
Therapie und die Maßnah-
men durch den Zahnarzt in
den folgenden Ausgaben ab-
gehandelt werden.

1. Mundhygiene-
maßnahmen durch 
den Patienten
Zahnbürste
Die Zahnbürste dient zur
Entfernung von Plaque- und
Nahrungsresten an allen fa-
zialen,oralen und okklusalen
Zahnflächen, ermöglicht je-
doch keine ausreichende
Interdentalhygiene. Der Bors-
tenkopf sollte ca. 2,5 – 3,0 cm
lang sein, mit einem relativ
dichten, plangeschnittenen,
abgerundeten Borstenbesatz
und mit weichen bis mittel-
harten Kunststoffborsten be-
setzt sein (keine Naturbors-
ten, da diese einen idealen
Nährboden für Bakterien
darstellen).Die in den letzten
Jahren auf dem Markt er-
schienenen Zahnbürsten mit
Criss-Cross-Borsten reini-
gen interdental besser als
jene mit herkömmlichen De-
sign. Besonders wichtig ist
ein regelmäßiges Wechseln
der Zahnbürste alle 4–6 Wo-
chen, um eine Pilzbesiedlung
an den Borsten zu vermeiden.
In einem Review verglichen
Heanue et al. 2002 diverse
elektrische Zahnbürsten mit
Handzahnbürsten in Bezug
auf die orale Gesundheit. Da-
bei entfernte nur eine elektri-
sche Zahnbürste mit rotie-
rendem, oszillierendem Kopf
Plaque besser als eine Hand-
zahnbürste. Alle anderen
Formen der elektrischen
Zahnbürste waren in ihrer
Leistung nicht mit dieser ver-
gleichbar. Allerdings ist eine
elektrische Zahnbürste nicht
unbedingt erforderlich für
eine effiziente Mundhygiene.
Unabhängig davon, ob eine
elektrische Zahnbürste oder
Handzahnbürste angewen-
det wird, sollte die Putztech-
nik dem Patienten individuell
angepasst werden. Wichtig
ist, dass die vom Patient jah-
relang angewendete Technik
nicht verurteilt, sondern ver-
bessert wird. Anders ist es,
wenn ein Patient eine völlig
falsche Putzmethode anwen-
det,die schädigend für Zähne
und Zahnfleisch wäre.
Weiterhin sollte die erlernte
Putztechnik vom zahnärzt-
lichen Personal kontrolliert
werden.

Zahnputzmethoden
a) Modifizierte Bass Technik
(Abb. 1a)
Indikation: Bessere Reini-
gung des Gingivalrandes.
Diese Technik ist sehr effek-
tiv und vom Patienten leicht
erlernbar.
Winkel: Bürstenfeld (wurzel-

wärts) schräg im Anstellwin-
kel von ca. 45° gegen den
Zahnfleischsaum gerichtet
und auf der Kaufläche senk-
recht.
Bewegung: Kleine Kreise mit
anschließender Abrollbewe-
gung.

b) Charters Technik (Abb.1b)
Indikation: Evtl. bei Hyper-
trophien der Gingiva und bei
Patienten mit orthodonti-
schen Apparaturen. Diese
Technik ist nicht in allen
Zahnputzabschnitten an-
wendbar und vom Patienten
schwer erlernbar.
Winkel: Bürstenfeld (kronen-
wärts) schräg im Anstellwin-
kel von ca. 45° (umgekehrt
wie bei der mod. Bass Tech-
nik).
Bewegung: Kombinierter Be-
wegungsablauf von Rüttel-
und Rollbewegung,das Bürs-
tenfeld wird von wurzelwärts
rüttelnd und abrollend zur
Kaufläche geführt.

c) Zirkuläre Technik
Indikation: Für alle Patienten
ohne spezifische Probleme.
Diese Technik wird zwar am
häufigsten angewendet,
sollte jedoch nicht empfohlen
werden.
Winkel: Bürstenfeld ca. 90°
zur Zahnachse.
Bewegung: So viel Druck an-
wenden, dass die Borsten in
die Zwischenräume ge-
drückt werden und dabei
kleine Kreisbewegungen
ausführen. Bei zu großen Be-
wegungen wird horizontal
gebürstet, was zu keilförmi-
gen Defekten führen kann.

d) Stillman Technik (Abb. 1c)
Indikation: Gingivale Rezes-
sionen oder schmales Band
befestigte Gingiva.
Winkel: Bürstenfeld zeigt
wurzelwärts, auf den Kauflä-
chen senkrecht.
Bewegung: Kombinierter Be-
wegungsablauf von Rüttel-

und Rollbewegung. Das
Bürstenfeld wird von wurzel-
wärts rüttelnd und abrollend
zur Kaufläche geführt.

Zahnpasta
Zahnpasten sind ein wirksa-
mes Mittel zur Karies- und
Gingivitisprophylaxe. Im
Rahmen des Zähneputzens
ermöglichen sie eine ca.
30%ige Erhöhung des Reini-
gungseffektes. Um diese Ef-
fektivität zu erreichen, gibt
es in den Zahnpasten zahl-
reiche verschiedene Wirk-
stoffe und Zusatzstoffe, die
allesamt unterschiedliche
Funktionen erfüllen. In ers-
ter Linie unterstützen die
zugesetzten Putzkörper
(wasserunlösliche anorga-
nische Substanzen wie Kal-
ziumphosphat, Kieselsäure,
Karbonate,Kunststoffe u.a.)
diesen Reinigungseffekt.
Der Anteil kann von 15 % bis
50 % variieren. Die Abra-
sionswirkung hängt neben
Partikelform, -größe, Härte
und Anzahl der Partikel un-
ter anderem auch von der
angewandten Zahnputz-
technik ab. Es ist dennoch
darauf zu achten, dass die
Zahnpasten nicht zu grob
sind, da sie den Zahn-
schmelz und insbesondere
die freiliegende Zahnwurzel
abtragen können.
Der Zusatz von Tensiden
sorgt mit seiner Oberflä-
chenentspannung dafür,
dass alle Zonen besser mit
den Wirkstoffen benetzt und
die abgeschabten Zahnbe-
läge leichter fortgespült
werden können. Die Tensid-
konzentration sollte nicht
mehr als 1–1,5 % betragen,
da ansonsten das Interzellu-
largefüge des Epithels auf-
gelockert wird und eine ge-
steigerte Epitheldesquama-
tion entsteht.
Die wichtigsten Wirkstoffe
in der Zahnpasta sind die

verschiedenen Fluoridzu-
sätze, von denen eine gute
karies- und gingivitispro-
phylaktische Wirkung be-
kannt ist. Als kosmetische
Mittel im Unterschied zu
Arzneimitteln dürfen Zahn-
pasten jedoch höchstens
0,15 % Fluoridionen enthal-
ten.
Speziell für den parodontal
Erkrankten sind mittler-
weile einige Zahnpasten mit
besonderen Wirkstoffen wie
z. B. Vitamin A und pflanz-
lichen Extrakten erhältlich.

Zahnseide
Es gibt zurzeit auf dem
Markt eine genügende An-
zahl an dicken, dünnen, ge-
wachsten und ungewachs-
ten Zahnseiden. Die beste
Reinigungswirkung zeigt
die ungewachste Zahnseide,
da sie durch den Aufspleiß-
effekt die größte reinigende
Oberfläche besitzt. Die ge-
wachste Zahnseide hat zwar
den Nachteil, einen dünnen
Wachsfilm in die approxi-
malen Bereiche zu legen und
dadurch die ausreichende
Fluoridierung des Zahn-
schmelzes zu verhindern, je-
doch zum Erlernen der
Interdentalhygiene ist sie
durch die Gleitwirkung zu
empfehlen. Neuerdings ist
eine Zahnseide aus Teflon®

auf dem Markt erhältlich,
die sich durch ihren hervor-
ragenden Gleiteffekt zur
Reinigung von engen Inter-
dentalräumen sehr gut eig-
net.
Bei der Anwendung wird die
Zahnseide vorsichtig durch
den Kontaktpunkt geführt
und im Interdentalraum um
eine Zahnfläche gelegt. Die
Reinigung erfolgt durch
kleine vertikale Bewegun-
gen von „Rot nach Weiß“ mit
gespannter Seide. Anschlie-
ßend wird in gleicher Weise
die gegenüberliegende
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rungen und Ansichten näher bringen,
zur allgemeinen Diskussion anregen
oder unserer Redaktion einfach nur

Feedback geben? Dann schreiben Sie
uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung
an folgende Adresse:

Redaktion 
PN Parodontologie Nachrichten
Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: e.boerner@oemus-media.de

Schreiben Sie uns

Abb. 1a: Bass Technik.

Abb. 1b: Charters Technik. Abb. 1c: Stillman Technik.
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Zahnfläche gereinigt. Die so
genannte Superfloss ist eine
besondere Form der Zahn-
seide, die zur Reinigung von
Kronen und Brücken ange-
wendet wird. Sie weist ein
verstärktes, steifes Ende
zum Durchfädeln unter
Brücken und einen flauschi-
gen Faserbündelanteil zur
Plaqueentfernung auf. Da
die Superfloss durch den Fa-
serbündelanteil eine sehr
hohe Abrasivität der Zahn-
hartsubstanz verursacht,
sollte sie nur zur Reinigung
von prothetischen Restaura-
tionen verwendet werden.
Der Gebrauch der Zahn-
seide und insbesondere von
Superfloss ist schwierig und
benötigt am Anfang viel
Zeit, wobei die Anwendung
vom zahnärztlichen Perso-
nal überprüft werden sollte.

Zahnstocher
Die Anwendung des Zahn-
stochers ist heutzutage
recht selten.Wenn sie jedoch
verwendet werden, sollten
sie aus Holz (z. B. Balsa,
Linde, Birke) sein und
dreieckige Querschnittsfor-
men mit Spitzen aufweisen.
Diese Form des Zahnsto-
chers gewährt nicht nur die
optimale Anpassung an den
Interdentalraum, sondern
auch die schonende Mas-
sage der Papillen. Indiziert
sind die Zahnstocher bei Pa-
tienten für die der Umgang
mit Zahnseide motorisch zu
schwierig ist. Es sollte je-
doch darauf hingewiesen
werden, dass die unsachli-
che Anwendung von Höl-
zern leicht zu gingivalen
Verletzungen führen kann.

Zahnhölzer
In vielen afrikanischen und
arabischen Ländern werden
heutzutage zur Zahnreini-
gung noch immer anstatt der
Zahnbürste verschiedene
aus Wurzeln oder Baum-
ästen hergestellte Hölzer
benutzt.Trotz der Handlich-
keit von Zahnhölzern ist je-
doch bei unsachgemäßem
Gebrauch (ausgetrocknete
harte Wurzeln, zu hoher An-
pressdruck, horizontales
Schrubben,übertrieben lan-
ges Bürsten) die Gefahr der
mechanischen Verletzungen
der Gingiva nicht unerheb-
lich.
Die pharmakologische Wir-
kung der Zahnhölzer beruht
auf dem in der Pflanzenwur-
zel enthaltenen Kalzium
und Fluorid sowie den Sal-
zen wie NaCl , KCl. Darüber
hinaus lassen sich das Alka-
loid Trimethylamin (Salva-
dorin), Gerbstoffe (Tan-
nine), Saponine, organische
Schwefelverbindungen, Si-
likate, Harze sowie Vitamin
C isolieren, denen allesamt
ein karies- und gingivitisre-
duzierender Effekt zuge-
sprochen wird.
Es gibt sehr wenige Studien,
in denen die Effektivität der
Zahnreinigung mit Zahn-
hölzern festgestellt wird. In
einer eigenen Untersuchung
konnte allerdings gezeigt
werden, dass die Benutzer
einer Zahnbürste, insbeson-
dere im Seitenzahnbereich,
eine effizientere Zahnreini-
gung und gesündere paro-
dontale Verhältnisse aufwie-
sen als Miswak-Benutzer.
Dies wurde auf die unhand-
liche Anwendung des gera-
den Miswak-Stabes im hin-

teren Seitenzahbereich zu-
rückgeführt.

Interdentalraum-
bürste (Abb. 2)
Die Anwendung von Inter-
dentalraumbürsten hat sich
insbesondere bei Patienten
bewährt, die Schwierigkei-
ten mit der Zahnseide ha-
ben.Voraussetzung ist aller-
dings, dass durch die Rezes-
sion des Zahnfleisches ein
ausreichend großer Zahn-
zwischenraum vorhanden
ist. Die Bürstchen gibt es in
unterschiedlichen Größen,
sodass in Zusammenarbeit
mit dem Zahnarzt bzw. der
Dentalhygienikerin für je-
den Patienten die passende
Form gefunden werden
kann. Für die unzugäng-
licheren Seitenzähne lassen
sich die Bürstchen auf spe-
zielle Halter aufstecken,
was die Anwendung erleich-
tern kann. Die Interdental-
raumbürsten werden wie die
Zahnhölzer schräg von api-
kal her angelegt, um somit
die Morphologie der Zahn-

papillen zu erhalten. Die
Reinigung erfolgt durch
Hin- und Herbewegungen
ohne Zahnpasta, um Abra-
sionen der Zahnhartsubs-
tanz zu vermeiden.

Interdental-Marginal-
bürste (Abb. 3)
Die Interdental- oder Mar-
ginalbürsten werden auch
Einbüschelbürsten oder
Sulkusbürsten genannt und
sollten ebenfalls wie die
Zahnbürsten abgerundete
Borsten haben. Auf dem
Markt sind Bürsten mit ei-
nem oder zwei Borstenfel-
der erhältlich.
Die Interdentalbürsten eig-
nen sich zur Reinigung von
Furkationen und lingualen
und distalen Molarenflä-
chen. Bei Patienten mit Im-
plantaten ist die Anwen-
dung ebenfalls zu empfeh-
len, da der periimplantäre
Bereich sehr gut erreicht
werden kann. In klinischen
und mikrobiologischen Stu-
dien konnten deren Nutzen
insbesondere bei parodon-

tal erkrankten Patienten ge-
zeigt werden.

Munddusche
Diese Geräte sind kein Ersatz
für die o.g.Hilfsmittel,sondern
können die tägliche Mundhy-
giene lediglich vervollständi-
gen und bei Patienten mit kie-
ferorthopädischen Apparatu-
ren oder prothetischen Versor-
gungen effektiv ergänzen. Es
hat sich jedoch gezeigt, dass
die dem Zahn fest anhaftende
Plaque nicht wirkungsvoll ent-
fernt werden kann und kein po-
sitiver Effekt auf die Verände-
rung der Zusammensetzung
der subgingivalen Mikroflora
zu erwarten ist. Weiterhin be-
steht die Gefahr, dass durch
den Gebrauch der Munddu-
sche die Bakterien noch tiefer
in das Gewebe gepresst wer-
den und so u. U. sogar in die
Blutbahn gelangen können.
Aus diesem Grunde ist der Ein-
satz der Munddusche bei Risi-
kopatienten (z.B.Endokarditi-
den) und parodontal erkrank-
ten Patienten kontraindiziert.
Grundsätzlich sollte die Mund-
dusche nur bei Patienten mit
gesundem Zahnfleisch und mit
Zustimmung des Zahnarztes
angewendet werden.

Plaquefärbemittel 
(Abb. 4a und b)
Plaquefärbemittel sind in
Form von Tabletten und Lösun-
gen im Handel erhältlich und
dienen dem Patienten zur Dar-
stellung der Plaque und Kon-
trolle der Mundhygiene. Zu-
meist enthalten diese Präpa-
rate den roten Lebensmittel-
farbstoff Erythrosin, der an
organischen Plaquesubstan-
zen und nicht an belagfreie
Schmelzoberflächen haftet.
Da Erythrosin organisch ge-
bundenes Jod enthält, sollte
vor der Anwendung eine Jod-
Allergie und Schilddrüsener-
krankungen des Patienten
ausgeschlossen werden.
Die auf dem Markt befind-
lichen Präparate sind ein- oder
zweiphasig wirksam. Wäh-
rend Einphasenpräparate nur
die gesamte Plaque anfärben,
geben Zweiphasenpräparate
zusätzlich Aufschluss über
das Alter der Plaque, indem
drei bis fünf Tage alte Plaque
rot und ältere blau dargestellt
werden. Die Tabletten werden
im Mund zerkaut und die Lö-
sung mittels Q-Tips oder Wat-
tepellets direkt auf den Zahn
aufgetragen. Leider haben die
Tabletten einen sehr niedrigen
Gehalt an Erythrosin und fär-
ben die Plaque deshalb nicht
ausreichend an. Aus diesem
Grund ist für den Patienten die
Verschreibung einer 7%igen
Lösung als günstiger anzuse-
hen.
Die Anwendung der Plaque-
färbetabletten oder -lösungen
können sowohl vom Zahnarzt
bzw. Dentalhygienikerin in
der Praxis als auch vom Pa-
tienten selbst zu Hause erfol-
gen. Zur richtigen Kontrolle
sollte die Anfärbung vor einem
Wandspiegel erfolgen und die
Kontrolle der Plaque mit Hilfe
eines kleinen Mundspiegels
wöchentlich durchgeführt
werden.

(Die Literaturhinweise kön-
nen in der Redaktion ange-
fordert werden.)

Lesen Sie im nächsten Heft:
Teil 2: Antiseptische Mittel
in der parodontalen Thera-
pie
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Abb. 2: Interdentalraumbürste zur Reinigung einer Implantat-Stegversorgung.

Abb. 3: Interdental-Marginalbürste zur Reinigung einer Implantat-Stegversorgung.

Abb. 4a: Situation vor dem Anfärben der Beläge, kaum sichtbare Plaque.

Abb. 4b: Anfärbung der Plaque mit 7%iger Erythrosinlösung.


