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Individualprophylaxe setzt sich aus zwei wichtigen Bau-
steinen zusammen. Zum einen die Maßnahmen, die in
der Praxis von einer entsprechend ausgebildeten Mitar-
beiterin durchgeführt werden. Der zweite wichtige Bau-
stein für erfolgreiche Individualprophylaxe ist die Mund-
hygiene des Patienten. Mundhygieneartikel und deren
Empfehlung stellen eine große Herausforderung an das
gesamte Praxisteam. Aber kann bei einem durchschnitt-
lichen Zahnseidenverbrauch von 4,2 m pro Kopf und Jahr
von erfolgreicher Individualprophylaxe gesprochen
werden?

Die Qual der Wahl

Stellen wir uns vor ein Mundhygieneregal in einem
Supermarkt, werden wir schier erschlagen von Zahnbür-
sten, Zahncremes, Mundwässern etc. Es findet sich eine
breite Palette an Zahnbürsten verschiedener Farben,
Größen, Härtegraden und Designs. Zahncremes mit
Weißeffekt, gegen Raucherablagerungen, mit Kräutern
oder ohne. Nun steht der Verbraucher vor dem Regal und
hat die Qual der Wahl. Nach welchen Kriterien wählt der
Laie seine Mundhygieneartikel aus? In erster Linie muss
die Farbe und das Design ansprechend sein und in das
häusliche Bad passen. Ein zweiter wichtiger Entschei-
dungsfaktor ist die Werbung. Sind dieses Faktoren, die
uns zu mehr Erfolg in der Prophylaxe verhelfen? Hören
Sie nicht auch immer wieder das Argument vonseiten des
Patienten: „ Aber ich putze meine Zähne doch. Sogar
dreimal täglich!“ Die Effektivität der Mundhygiene
macht jedoch den Erfolg aus. Dieses ist eine große He-
rausforderung an die Praxis. 
Natürlich ist jeder im Bereich Prophylaxe involvierten
Person klar, wie wichtig die Mundhygiene ist. Um die-ses
entsprechend glaubwürdig dem Patienten zu vermitteln,
sollte jede Mitarbeiterin und jeder Behandler/jede Be-
handlerin sich als Vorbild für den Patienten sehen. Das
wichtigste Gebot für erfolgreiche Individualprophylaxe
aus dem Blickwinkel der Mundhygiene ist: „ Alles, was
ich von meinem Patienten erwarte, bin ich auch selber
bereit zu tun.“ Nur wenn ich selber täglich mit Zahnseide
fädle, kann ich dieses auch von meinem Patienten er-
warten. Und dass eine tägliche Zahnzwischenraum-
pflege selbstverständlich sein sollte, ist an dieser Stelle si-
cherlich nicht mehr diskussionsbedürftig. 

Auswahlkriterien

In vielen Zahnarztpraxen beschränkt sich die Auswahl
bzw. Empfehlung von Mundhygieneartikeln auf ein
Zahnbürstenmodell, eine Form der Interdentalbürste
und eine Sorte Zahnseide. Dieses reicht in einer moder-
nen, patientenorientierten und erfolgreichen Prophyla-
xepraxis nicht aus. Hier findet sich in der Regel ein Sorti-
ment  an verschiedenen Zahnbürsten, Interdentalbürs-
ten, Zahnseiden und anderen Hilfsmitteln. Aber wenn
nicht ein Modell für alle, nach welchen Kriterien sollte
dann das richtige Hilfsmittel ausgewählt werden? Die
Entscheidung für die richtige Zahnpflege sollte problem-
zonenorientiert stattfinden (Abb. 1). Verschiedene Fakto-
ren spielen hierbei eine Rolle. Ein wichtiges Kriterium für
die Entscheidungsfindung ist das Krankheitsbild bzw. die
Situation in der Mundhöhle des Patienten. Es gilt zu er-
fassen, welche Problembereiche sich bei dem Patienten
darstellen. Handelt es sich um einen parodontal er-
krankten Patienten,  einen zahngesunden Patienten mit
Defiziten interdental, um einen Patienten mit Erosionen
oder Abrasionen oder um einen Patienten mit multiplen
Restaurationen. Ein weiteres entscheidendes Kriterium
ist die bisherige Putzgewohnheit des Patienten und sein
Mundhygienedefizit. Wie hat er bisher erfolgreich, oder
auch weniger, die Plaque auf seinen Zähnen entfernt? In
diesem Zusammenhang sollte auch kritisch die mögli-
che Leistungsfähigkeit des Patienten hinterfragt werden.
Allein ein Blick auf die Hände des Patienten kann einen
entscheidenden Hinweis auf Möglichkeiten und Gren-
zen im Umgang mit verschiedenen Mundhygienearti-
keln geben (Abb. 2–4). 
Als letzten Punkt gilt es, die Motivation und Compliance
des Patienten zu nennen und zu berücksichtigen. Ist ein
Patient sehr schlecht motivierbar, gilt es unter dem Aspekt
der Schadensbegrenzung Materialien, auszuwählen, die
möglichst einfach aber effektiv in der Anwendung sind. 
Mundhygienehilfsmittel lassen sich grundsätzlich in
zwei Gruppen einteilen: 
1. Mundhygieneprodukte zur Reinigung der Glattflä-

chen (okklusal, bukkal, lingual).
2. Mundhygieneprodukte zur Reinigung der Interdental-

räume.
Allein diese Einteilung zeigt, dass ein Patient immer zwei
Zahnpflegeprodukte benötigt, um seine Zähne optimal
zu reinigen.  
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Individualprophylaxe – Erfolg mit dem
richtigen Mundhygieneartikel

Die Individualprophylaxe nimmt heute einen sehr großen Stellenwert in der Zahnarztpraxis
ein. Nicht nur im Rahmen des IP-Programms für Kinder und Jugendliche, sondern auch bei der
präventiven Betreuung der Erwachsenen spielt die Individualprophylaxe eine zentrale Rolle. 
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Die Zahnbürste

Eine Zahnbürste sollte so gestaltet sein, dass es dem Pa-
tienten möglichst einfach gelingt, alle Bereiche der
Zahnflächen zu erreichen. Aus diesem Grund ist eine
Zahnbürste mit einem kleinen bzw. kurzen Bürstenkopf
(2,5 – 3 cm) die Zahnbürste der Wahl. Die Borsten sind
zu einzelnen Büscheln und in drei bis vier Borstenreihen
zusammengefasst, sog. multi-tufted Bürsten. Sind bei
den meisten herkömmlichen Zahnbürsten plane Bors-
tenfelder mit geraden Borsten zu finden, so weist die
Zahnbürste der neueren Generation der Firma Gaba ge-
rades Borstenfeld mit spitz zulaufenden Filamenten auf.
Das Ziel dieser Zahnbürsten ist die optimale Reinigung
der Glattflächen unter Berücksichtigung des Sulkus,
ohne die Zahnhartsubstanz oder das Weichgewebe zu
traumatisieren. Neben den normalen Zahnbürsten
sollten Spezialzahnbürsten in den Empfehlungskatalog
aufgenommen werden. Zu den wichtigsten Spezial-
zahnbürsten zählt die Monobüschelzahnbürste. Diese
Zahnbürste bietet eine sehr gute Unterstützung bei 
der Reinigung von schwer erreichbaren Arealen. z.B.
Weisheitszähne, die auf Grund anatomischer Gegeben-
heiten schwer zu pflegen sind, oder Furkationen, die mit
der normalen Bürste nicht ausreichend gereinigt
werden. Außerdem zählt die Monobüschelbürste bei der
Pflege von Implantaten zu einem sehr wichtigen
Utensil. 
Im Rahmen der Zahnbürsten sind nicht nur manuelle
Zahnbürsten, sondern auch elektrische Bürsten zu nen-
nen. Die führenden Anbieter auf diesem Gebiet sind
Braun/Oral B und Philips. Die elektrischen Zahnbürsten
und Schallzahnbürsten finden einen immer größer wer-
denden Verbreitungsgrad. Viele Patienten kaufen sich
elektrische Bürsten, um ihren Zähnen die größtmögliche
Pflege zukommen zu lassen. Wie viele wissenschaftliche
Untersuchungen gezeigt haben, sind die elektrischen
Bürsten hervorragend in der Plaqueentfernung und somit

auch ein Hilfsmittel, was durchaus in den Empfehlungs-
katalog der Zahnarztpraxis aufgenommen werden sollte.
Um nun souverän zu entscheiden, welches Bürs-
tenmodell das richtige für den Patienten ist, gilt es kritisch
alle Auswahlkriterien zu beleuchten und dann zu ent-
scheiden, mit welchem Hilfsmittel der Patient am scho-
nendsten, am effektivsten und am einfachsten seine
Zähne reinigen kann. 
Bei vielen Patienten wird geschrubbt, was das Zeug hält.
Frei nach dem Motto „Viel hilft viel“. Deshalb ist eine
Zahnbürstenempfehlung ohne dazugehörige Unter-
weisung in  der Handhabung, verbunden mit prakti-
schen Übungen, wenig Erfolg versprechend. Dieses gilt
ebenso für die Umsetzung der Bass-Technik als auch für
den Umgang mit einer elektrischen Zahnbürste oder ei-
ner Schallzahnbürste.  Empfehlenswert ist es, nach ca.
ein bis zwei Wochen einen Kontrolltermin zu vereinba-
ren, um den Erfolg des Patienten zu überprüfen und bei
möglichen Problemen helfend eingreifen zu können. Es
ist wie beim Autofahren: Jeder, der einen Führerschein
besitzt, weiß, wie ein Auto auf vier Rädern grundsätzlich
funktioniert und dass es fährt. Ein Fiat Cinquecento fährt
jedoch anders als ein Porsche. Ähnlich ist es bei den
Zahnbürsten. Jede Bürste reinigt die Zähne, aber jede
Bürste braucht eine andere Handhabung,  um alle Be-
reiche optimal zu reinigen. 
Viele Patienten fragen nach der Zeitdauer des Zähne-
putzens. Es ist wichtig dem Patienten eine klare Vorgabe
zu geben, wie lange er putzen soll. Hersteller von elekt-
rischen Zahnbürsten und Schallzahnbürsten haben Ti-
mer in ihre Bürsten eingebaut, die Signale nach einer be-
stimmten Zeit geben. Bei der manuellen Zahnbürste hat
sich bewährt, das Augenmerk nicht auf die Putzzeit zu
legen, sondern eher eine Putzhäufigkeit zu benennen, 
d. h. ca. achtmal pro Streicheinheit auf einer Zahnfläche.
Denn nicht die aufgewändete Zeit ist entscheidend für
bestmögliche Mundhygiene, sondern die Putzeffekti-
vität. 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8
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Interdentale Pflegehilfsmittel

Viele Patienten befinden sich in dem Irrglauben, die Zahn-
bürste reinigt auch zwischen den Zähnen. Der Approxi-
malraum ist die Prädilektionsstelle für die Karies- und Pa-
rodontitisentstehung bei erwachsenen Patienten. Somit ist
eine konsequente Empfehlung von Zahnzwischenraum-
pflegemitteln zwingend erforderlich. Auf Grund der mög-
lichen Verletzungsgefahr ist hier eine sorgfältige Instruk-
tion in der richtigen Handhabung dieser Hilfsmittel unum-
gänglich. Die Auswahl des richtigen Hilfsmittels richtet
sich neben den anatomischen Verhältnissen des Interden-
talraumes auch nach den manuellen Fähigkeiten und der
Motivation des Patienten. Auch hier gilt: So einfach wie
möglich, so effektiv wie nötig. In einigen Situationen kann
eine Empfehlung von mehreren Hilfsmitteln notwendig
sein. Man sollte sich jedoch grundsätzlich auf maximal
zwei Hilfsmittel beschränken, da der Patient sonst schnell
überfordert wird und die Motivation schwindet (Abb. 5). 
Die Zahnseide stellt das am häufigsten empfohlene Hilfs-
mittel dar. Es ist jedoch für einige Patienten schwierig in der
Umsetzung, da es hier ein gewisses Maß an feinmotori-
schem Geschick bedarf. Gerade bei Männern, die in hand-
werklichen Berufen tätig sind, kann der Einsatz der Zahn-
seide schwierig sein. Eine Alternative ist in diesen Fällen die
Empfehlung eines Zahnseidenhalters. Wird die gewachste
Zahnseide dem Anfänger des „Fädelns“ empfohlen, findet
die ungewachste Zahnseide bei allen Fortgeschrittenen ih-
ren Einsatzrahmen. Wichtig ist es, dem Patienten klar zu
machen, dass nur eine regelmäßige Anwendung den ge-
wünschten präventiven Erfolg hat. Mit regelmäßig ist nicht
einmal in der Woche gemeint, sondern eine tägliche An-
wendung ist ratsam. Ein weiterer Punkt ist die Art der An-
wendung. Viele Patienten benutzen die Zahnseide, indem
sie sie über den Kontaktpunkt in den Approximalraum
„ploppen“ lassen und dann wieder entfernen. Dieses ist je-
doch nur eine uneffektive Scheininterdentalraumpflege.
Dem Patienten sollte gezeigt werden, wie die Zahnseide
richtig um den Zahn gelegt wird, um den Belag gründlich
zu entfernen. Unterstützend sollten die Zähne vorher mit
Two-Tone Lösung eingefärbt werden, um die Reinigungs-
wirkung der Zahnseide noch deutlicher darzustellen. Fer-
ner ist es empfehlenswert, dem Patienten den Gebrauch der
Zahnseide nicht nur im Frontzahnbereich zu demonstrie-
ren, sondern in jedem Zahnzwischenraum. So kann die Be-
handlerin sofort mögliche Problemzonen identifizieren
und entsprechend reagieren. Nichts ist motivationsstören-
der, als das der Patient beim häuslichen Gebrauch der
Zahnseide auf Probleme stößt, indem die Zahnseide auffa-
sert, reißt oder erst gar nicht in den Interdentalraum gelangt.
Zahnseide hat ihren Einsatzrahmen in der Kariespräven-
tion, bei kariesfreien Interdentalräumen oder bei konser-
vierend versorgten Zähnen. Jedoch muss vor dem Einsatz
der Zahnseide die Hygienefähigkeit der gefüllten Approxi-
malflächen geprüft werden. Neben der Zahnseide ist die
Interdentalbürste ein zweckvolles Hilfsmittel. Die Inter-
dentalbürste findet spätestens dann ihren Einsatz, wenn es
sich um einen parodontal erkrankten Patienten handelt.
Hier ist die Interdentalbürste gerade im Seitenzahnbereich
der Zahnseide überlegen. Die Interdentalbürstchen errei-

chen im Gegensatz zur Zahnseide bei approximal freilie-
genden Zahnwurzeln den konkaven Bereich der Einzie-
hung (Abb. 6 und 7 mit freundlicher Genehmigung der Cu-
raden AG). Auch bei der Interdentalbürste ist eine einge-
hende Instruktion unentbehrlich. Wichtig ist die Auswahl
der richtigen Größe der Interdentalbürste. Die Firmen Tepe
(Hamburg) und Curaden AG (Stutensee) bieten eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Bürstchengrößen an. Die ide-
ale Bürste sollte unter leichter Spannung den Approximal-
raum ausfüllen. Der Kunststoff- oder auch Drahtkern der
Bürste darf die Zahnhartsubstanz nicht traumatisieren. Die
Spitze der Interdentalbürste sollte immer leicht koronal aus-
gerichtet sein. Nur so ist eine effektive und verletzungsfreie
Interdentalreinigung gewährleistet. 
Grundsätzlich gilt sowohl für die Zahnseide als auch für
die Interdentalbürste der Einsatz dieser Hilfsmittel  vor
dem Gebrauch der Zahnbürste mit Zahnpasta. Die in der
Zahnpasta enthaltenen Wirkstoffe können so optimal auf
der Zahnoberfläche wirken. Ferner ist es psychologisch
für den Patienten zweckmäßiger, das etwas schwierigere
Verfahren der Interdentalpflege an den Anfang der Pflege-
maßnahmen zu stellen, da  die Motivation im Laufe der
Mundhygieneaktivität abnimmt. Außerdem sollte der Pa-
tient ausdrücklich auf den Verzicht von Zahnpasta bei
dem Einsatz der Interdentalbürste hingewiesen werden.
Auf Grund der feinen Schleifkörper in der Zahnpasta kann
es interdental zu starken Putzdefekten kommen. 

Das etwas andere Hilfsmittel – 
Der Zungenreiniger

Zungenreiniger ist ein antiquarisches Mundhygienehilfs-
mittel. Afrikanische, arabische und indische Völker haben
die Zunge schon in der Antike gereinigt. In der zivilisierten
Welt ist der Verbreitungsgrad noch nicht sehr hoch. Dabei
beugt die Zungenreinigung, neben der Zahnzwischen-
raumreinigung, Mundgeruch vor. Ferner pressen sich auf
die raue Oberfläche der Zunge viele Nahrungsreste ein,
die eine gute Versorgungsquelle für die Bakterien in der
Mundhöhle darstellen. Diese sollten einmal am Tag gründ-
lich entfernt werden. Gerade bei Hoch-Risikogruppen ist
der Einsatz des Zungenreinigers empfehlenswert. Auch
wird die Zungenreinigung im Rahmen der Full-mouth-
desinfection als wichtiger Bestandteil der Mundhygiene
betrachtet. Zungenreiniger gibt es in verschiedenen For-
men und Ausführungen (Abb. 8). Der Prophylaxeversand
Dent-O-Care hat eine große Auswahl an verschiedenen
Zungenreinigern. 
Seien Sie fortschrittlich! Probieren Sie aus, was andere Völ-
ker seit Jahrhunderten machen. Sie werden erstaunt sein
über das Ergebnis.
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