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Häusliche Mundhygiene – warum?

Zahnärztliche Therapiemaßnahmen bei Gingivitis und
Parodontitis können nur dann erfolgreich sein, wenn die
Voraussetzungen zur Durchführung einer optimalen
häuslichen Mundhygiene sichergestellt sind. Im Laufe ei-
ner Behandlung ist es also wichtig, dass die Patienten sich
nicht nur auf die medizinische Betreuung in der Zahn-
arztpraxis verlassen. Sie müssen selbst die Verantwor-
tung zur richtigen häuslichen Mundhygiene überneh-
men und diese konsequent durchführen. Nur so kann,
begleitet von einem regelmäßigen Recall in der Zahn-
arztpraxis, ein umfassender Schutz vor erneuten Entzün-
dungen mit einem Fortschreiten des Verlustes von Kno-
chen und Bindegewebe erzielt werden.

Zahnputztechnik

Eine wichtige Basis für die Gesunderhaltung des Zahn-
fleisches ist die gründliche mechanische Plaqueentfer-
nung bei der täglichen Mundhygiene. Die Plaqueentfer-
nung ist umso bedeutender, wenn das Zahnfleisch be-
reits entzündet ist und besonderer Schonung bedarf.
Denn der Entzündungsprozess kann sich auf den Zahn-
halteapparat ausdehnen und so zu einer Parodontitis füh-
ren. Viele Gingivitis- und Parodontitis-Patienten wenden
jedoch eine ungeeignete Zahnbürste und Zahnputz-
technik an.
Empfehlenswert ist bei Zahnfleischproblemen die Bass-
Technik, mit der auch der Zahnfleischsaum gründlich ge-
reinigt wird. Dabei wird die Zahnbürste im 45°-Winkel
an das Zahnfleisch und die Zähne angelegt. Die Borsten
werden leicht gegen Zähne und Zahnfleisch gedrückt. Es

werden kleine, rüttelnde Hin- und Herbewegungen von
einer halben Zahnbreite durchgeführt. So werden die
Zahnbeläge gelockert sowie gründlich und schonend
entfernt. Pro Zahnabschnitt sollten mindestens zehn Rüt-
telbewegungen durchgeführt werden. Danach sollte
überlappend zum nächsten Abschnitt übergegangen
werden. Hinter den Frontzähnen wird die Zahnbürste
senkrecht gestellt. Auch hier werden kleine rüttelnde Be-
wegungen durchgeführt. Die Zähne sind systematisch zu
reinigen: zuerst die Außenflächen, dann die Innenflä-
chen und zuletzt die Kauflächen (Abb. 1). Zur Entfernung
aller Plaquereste sollten die Zähne zwei- bis dreimal täg-
lich nach den Mahlzeiten für mindestens zwei bis drei
Minuten geputzt werden. Selbstverständlich sollte zu-
sätzlich auch eine tägliche Interdentalraumreinigung
mittels Zahnseide, Interdentalbürsten oder Zahnhölzern
durchgeführt werden.
Die Demonstration der richtigen Putztechnik und die
Instruktion erfolgt durch das Praxisteam und sollte an die
individuellen Patientenbedürfnisse angepasst werden.
Helfen kann dabei professionelles Unterstützungsmate-
rial zur Edukation, Motivation und Instruktion wie z.B.
die GABA Prophylaxe-Box. Zudem sind wiederholte
Kontrollen und Remotivation unerlässlich. Denn nichts
ist so schwer wie das Abgewöhnen einmal gefestigter
Gewohnheiten. Hier ist das Praxisteam gefordert, das
Interesse an der Zahngesundheit zu wecken, Hilfestel-
lungen zu geben sowie die Informationen überzeugend
weiterzugeben. Ein Recallsystem ermöglicht dann eine
fortlaufende Überprüfung der Qualität der häuslichen
Mundhygiene. Unterstützt durch regelmäßige professio-
nelle Zahnreinigungen in der Zahnarztpraxis kann die
Grundlage zum Schutz vor Gingivitis und Parodontitis
gelegt werden.
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Häusliche Mundhygiene bei Gingivitis und
Parodontitis – 

welche Rolle spielt die Zahnbürste?
Eine optimale häusliche Mundhygiene ist für Gingivitis- und Parodontitis-Patienten

unerlässlich, um dauerhaft eine effiziente, gründliche Plaquereduktion zu gewährleisten.
Wichtigstes Hilfsmittel für die mechanische Plaqueentfernung ist die Zahnbürste.
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Zahnbürste

Welche Rolle spielt die Zahnbürste in der Mundhygiene
bei Gingivitis und Parodontitis? In bester Absicht, eine
gründliche und perfekte Zahnreinigung zu erzielen, ver-
wenden viele Patienten eine ungeeignete Zahnbürste.
Insbesondere Zahnbürsten mit harten Borsten und eine
horizontale „Schrubb-Bewegung“ mit zu starkem An-
pressdruck können zu Verletzungen an Zahnfleisch und
Zähnen führen. 
Zahnputzschäden (z.B. Zahnfleischrezessionen, Abra-
sionen, keilförmige Defekte) werden jedoch nicht nur
durch zu harte Zahnbürsten-Filamente verursacht, son-
dern auch durch zu abrasive Zahnpasten, zu lange Putz-
dauer und regelmäßiges Zähneputzen mit zu hohem
Putzdruck. Häufig ist nicht klar, dass die Reinigungsleis-
tung beim Zähneputzen nicht allein durch den Putz-
druck bestimmt wird (VAN DER WEIJDEN et al. 1998). Viel-
mehr verschlechtert sich bei zu hohem Druck die Reini-
gungsleistung tendenziell eher wieder. Die Reinigungs-
leistung wird auch durch andere Faktoren mitbestimmt,
wie Putzbewegungen, Größe des Bürstenkopfes, Putz-
dauer und die manuelle Geschicklichkeit des einzelnen
Patienten. 
Auf dem European Workshop on Mechanical Plaque

Control (LANG et al. 1998) wurden unter anderem fol-
gende Anforderung an eine ideale Zahnbürste formu-
liert: Weiche Borstenkonfiguration und Borstenmuster,
welche die Plaqueentfernung entlang des Zahnfleisch-
saumes verbessern. Eine gründliche und zugleich sanfte
Reinigung des Zahnfleischsaumes ist also besonders
wichtig. Diesen Anforderungen wird die meridol® Zahn-
bürste mit mikrofeinen Borstenenden gerecht (Abb. 2).
Ihre mikrofeinen Filamente sorgen für eine gründliche
Plaqueentfernung, besonders auch am Zahnfleisch-
saum, und schonen dabei selbst gereiztes und entzün-
detes Zahnfleisch, wie wissenschaftliche Studien bele-
gen. Dies ist auf die konische Form der Filamente zu-
rückzuführen: Ihr Durchmesser beträgt an der Basis
0,18mm, an der Spitze aber nur 0,05mm. Dadurch sind
sie sehr weich und flexibel, doch gleichzeitig stabil und
haltbar. Dank der optimalen Kontakteigenschaften der
mikrofeinen Filamente wird die Plaque gründlich ent-
fernt. Bei Berührung mit den Zahnoberflächen legen sich
die flexiblen Borstenenden um und schützen so das
Zahnfleisch vor Verletzungen. Der weich ummantelte
Bürstenkopf schützt vor Traumatisierungen von Hart-
und Weichgewebe und erreicht durch seine optimale
Größe selbst die hinteren Molaren und die Innenflächen
der Zähne ideal. Die sichere Führung der Zahnbürste ist
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durch den ergonomischen Griff mit dem weichen Dau-
menstopp gewährleistet. Durch ihr flaches (planes) Bors-
tenfeld ist die meridol® Zahnbürste für die bei Gingivitis-
und Parodontitis indizierte Bass-Technik hervorragend
geeignet. Außerdem reinigen die mikrofeinen Borsten-
enden der meridol® Zahnbürste auch ohne starken Putz-
druck. 

Besondere Reinigungsleistung am
Zahnfleischsaum 

Die besondere Reinigungsleistung der meridol® Zahn-
bürste am Zahnfleischsaum wurde von der Arbeits-
gruppe um YANKELL von der School of Dental Medicine
der University of Pennsylvania in einer In-vitro-Untersu-
chung getestet. Hierfür wurden Zahnmodelle von Mola-
ren mit künstlichem Zahnfleisch aus Acrylharz verwen-
det. Zwischen Zähne und Zahnfleisch wurde druckemp-
findliches Papier als künstliche Plaque eingeschoben.
Dann wurden die Modelle mithilfe einer mechanischen
Bürstvorrichtung jeweils viermal mit der meridol® Zahn-
bürste und einer international anerkannten Referenz-
zahnbürste der American Dental Association (ADA) 60
Sekunden lang horizontal geputzt. Schließlich wurde
anhand des druckempfindlichen Papiers gemessen, wie
viel künstliche Plaque am Zahnfleischsaum entfernt
wurde. Die meridol® Zahnbürste entfernte am Zahn-
fleischsaum 10,61 mm künstliche Plaque, die Ver-
gleichszahnbürste nur 0,22 mm (Abb. 3). Diese Studie
zeigt, dass die meridol® Zahnbürste mit ihren mikrofei-
nen Borstenenden den Zahnfleischsaum deutlich besser
reinigt als die Referenzzahnbürste mit ihren zylindri-
schen, endgerundeten Borsten (YANKELL et al. 2003).
Auch SGAN-COHEN und VERED (2005) sehen in der Ver-
wendung der meridol® Zahnbürste Potenzial zum
Schutz der Gesundheit der Gingiva.

Minimales Verletzungspotenzial am
Zahnfleisch 

Die meridol® Zahnbürste kann eine Gingivitis reduzie-
ren und verletzt das Zahnfleisch deutlich weniger als
eine Standardzahnbürste. Dies ist das Ergebnis einer kli-
nischen Einfachblindstudie an der Universität Heidel-
berg. In ihrer Untersuchung verglichen die Wissen-
schaftler das Verletzungspotenzial der meridol® Zahn-
bürste mit dem der ADA-Referenzzahnbürste. 86 Pro-

banden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und putzten
sich drei Monate lang zweimal täglich die Zähne mit der
meridol® Zahnbürste bzw. der Vergleichszahnbürste.
Die Zahnbürsten wurden im Abstand von sechs Wochen
jeweils durch eine neue ausgetauscht. Nach Ablauf der
drei Monate betrug die relative Gingivitisreduktion bei
Anwendung der meridol® Zahnbürste 26,8 Prozent,
während mit der Vergleichszahnbürste eine Reduktion
um 23,1 Prozent erzielt wurde. Beide Zahnbürsten kön-
nen also Zahnfleischentzündungen deutlich reduzieren.
Auffällig aber war, dass die Zahl der beim Putzvorgang
aufgetretenen Gingivaläsionen bei Anwendung der me-
ridol® Zahnbürste nur ein Zehntel im Vergleich zur Refe-
renzzahnbürste betrug (Abb. 4) (VON BETHLENFALVY et al.
2002).

Indikationsorientierte Zahnpflege

Gingivitis- und Parodontitis-Patienten benötigen eine
problemorientierte Lösung, die dem gereizten und ent-
zündeten Zahnfleisch Rechnung trägt, zum anderen
aber auch die täglichen Mundhygienegewohnheiten be-
rücksichtigt und fördert – mit anderen Worten eine Kom-
bination, die aus Zahnpasta, Zahnbürste und Mundspül-
Lösung (z.B. mit Aminfluorid/Zinnfluorid) besteht, die
sich optimal ergänzen. Sind die Produktleistungen durch
wissenschaftliche Studien belegt, können Zahnärzte und
Verwender sicher sein, eine gute Wahl getroffen zu ha-
ben. 
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