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Neueste	Veröffentlichungen	der	deut-
schen	 	 Mundgesundheitsstudie	 zei-
gen:	 In	 Deutschland	 verlieren	 wir	
mehr	 Zähne	 durch	 Parodontitis	 als	
durch	 Karies.	 Jeder	 2.	 Bundesbürger	
(52,7	%)	 in	 der	Altersgruppe	über	 35	
Jahre	 hat	 parodontale	 Probleme	und	
müsste	 in	 Sachen	 Mundgesundheit	

aktiv(er)	 werden.	 Parodontitis	 (im	
Volksmund	 auch	 gerne	 Parodontose	
genannt)	ist	eine	schleichende	Krank-
heit	 und	 nicht	 zu	 unterschätzen.	 Sie	
zeichnet	 sich	durch	eine	Entzündung	
des	 Zahnhalteapparates	 aus	 und	 ist	
oft	 verbunden	mit	 Empfindlichkeiten	
und	Zahnfleischbluten.	Manchmal	un-

bemerkt,	 und	 deshalb	 unbehandelt,	
breitet	 sich	 die	 Krankheit	 von	 einer	
einzelnen	 Tasche	 auf	 den	 gesamten	
Mundraum	 aus	 und	 befällt	 benach-
barte	 Zähne.	 Das	 Zahnfleisch	 zieht	
sich	 zurück,	 der	 Knochen	wird	 ange-
griffen	 und	 bildet	 sich	 ebenfalls	 zu-
rück,	 so	dass	 im	ersten	 Schritt	wenig	

attraktive	 lange	 Zahnhälse	 in	 einem	
dunkelrot	 entzündeten	 Zahnbett	
sichtbar	werden.	Die	natürliche	Halte-
rung	der	Zähne	baut	sich	so	langsam	
aber	sicher	ab,	bis	schließlich	der	Ver-
lust	des	betroffenen	Zahnes	die	Folge	
ist.

Gewebeabbau	 am	 Zahnhalteapparat	
verläuft	 häufig	 im	 Verborgenen	 und	
ist	 schmerzlos.	Unentdeckt	 kann	 sich	
daraus	 eine	 chronische	 Entzündung,	
eine	Parodontitis	entwickeln.	

Die	 Wissenschaft	 weiß	 seit	 einiger	
Zeit,	dass	zwischen	einer	Parodontitis	
und	 Diabetes,	 Herzkreislauf-Erkran-
kungen,	 rheumatoider	 Arthritis	 und	
chronischen	 Lungenerkrankungen	
(COPD)	ein	enger	Zusammenhang	be-
steht.	Beginnende	Abbauprozesse	 im	

Parodont	 können	 mittlerweile	 durch	
einen	Nachweis	 des	 Enzyms	 aMMP-8	
nachgewiesen	 und	 rechtzeitig	 er-
kannt	 werden.	 Regelmäßige,	 häusli-
che	 Zahnpflege,	 die	 nachhaltige	
Plaque-Reduktion	und	die	ästhetische	
Revitalisation	 bilden	 ein	 schlüssiges	
Konzept	 für	 den	 parodontalen	 Zah-
nerhalt,	die	Entlastung	des	Immunsys-
tems	und	die	ästhetische	Revitalisati-
on	 von	 Zähnen	 und	 parodontalem	
Gewebe.

warum die Zahnpflege unseren gesamten Körper beeinflusst

fachleute sind sich einig, Zahnprophylaxe steht auf vier „säulen“: 

		Systematische  
Zahnpflege 

		Regelmäßige 
Zahnarztbesuche 

		Fluoridisierung 

		Zahngesunde,  
zuckerreduzierte  
Ernährung 

Ebenso	wichtig	wie	die	professionelle	
Behandlung	beim	Zahnarzt,	ist	die	täg-
liche	Mundpflege	zu	Hause	um	die	ei-
gene	Mundgesundheit	optimal	zu	un-
terstützen.	Mit	 der	 richtigen	
Zahnreinigung	kann	das	Risi-
ko	von	Karies	und	Parodonti-
tis	 reduziert	und	Ablagerun-
gen	 von	 Plaque	 zuverlässig	
vermieden	werden.

Wie	pflege	ich	als	Erwachse-
ner	meine	Zähne	am	besten?	
Der	Schlüssel	zu	einem	strah-
lenden,	 gesunden	 Lächeln	
im	 Erwachsenenalter	 ist	 die	
Umsetzung	 der	 richtigen	
Mundpflege.	 Erwachsene	
können	 Karies	 und	 Zahn-
fleischerkrankungen	bekom-
men,	die	sich	zu	ernsten	Pro-
blemen	 entwickeln	 können.	
Deshalb	ist	es	wichtig,	konti-
nuierlich	 auf	 die	 Pflege	 von	
Zahnfleisch	 und	 Zähnen	 zu	
achten.		Zähne	sollten	im	Ide-
alfall	3	x	täglich	und	nach	je-
dem	Essen	gereinigt	werden,	

um	eine	Plaqueansiedlung	zu	vermei-
den.	Putzen	Sie	dabei	mindestens	zwei	
Minuten	 Ihre	 Zähne.	Wichtig	 ist,	 dass	
Sie	eine	rotierende	Bewegung	vermei-

den.	Putzen	Sie	daher	immer	
von	 	 Rot	 (Zahnfleisch)	 nach	
Weiß	(Zahn),	um	eine	Vertei-
lung	 der	 Bakterien	 in	 die	
Zahnfleischtaschen	 zu	 ver-
meiden.	 Selbst	 die	 Auswahl	
der	 richtigen	Zahnbürste	 ist	
nicht	 einfach,	 da	 viele	 ver-
schiedene	 Faktoren	 wie	 die	
Härte	 der	 Borsten,	 Größe	
und	Form	eine	wichtige	Rol-
le	 spielen.	 Falsche	 Handha-
bung,	wie	z.B.	zu	festes	Auf-
drücken	 der	 Zahnbürste,	
kann	 zu	 Zahnfleischverlet-
zungen	führen.
Heutzutage	 ist	 es	 nicht	 ein-
fach,	den	Überblick	an	Zahn-
pflegeprodukten	 zu	 behal-
ten,	denn	es	gibt	zahlreiche	
Produkte	auf	dem	Markt,	die	
alle	 ihre	 eigene	 spezielle	
Aufgabe	erfüllen.	

•   Herzinfarkt um das 3-fache***

•   Früh, bzw. Fehlgeburten um das 4,8-fache***

Schlaganfall um das 7-fache***   •

Rheuma um das 6-fache***   •

Arthritis um das 6-fache***   •

***  Quelle: Interdisziplinäre Diagnostik-Initiative für Parodontitisfrüherkennung  
Stiftungs-GmbH, Scientific Compendium for dentists and physicians

parodontitis erhöht die gefahren für  
die anfälligkeit von:

früherkennung verhindert folgeschäden
Richtige und regelmäßige Zahnpflege ist  
eine sinnvolle Investition in die Zukunft

prophylaxe für Zuhause

>>
>>

Zahngesundheit beginnt  
mit gründlicher und 

regelmäßiger Zahnpflege  
Zuhause!

>>

>>

Unter den 35- bis 44- 
Jährigen ist Parodontitis

bereits sehr weit  
verbreitet.  52,7 Prozent 
der Altersgruppe leiden 

unter einer mittelschweren 
und 20,5 Prozent unter 

einer schweren Form der 
Erkrankung.*

*  Quelle: IV Mundgesundheitsstudie,  
Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ), 2006
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Bei	 einer	 Parodontitiserkrankung	 ist	
es	besonders	wichtig,	die	Zähne	und	
das	 gereizte	 Zahnfleisch	 besonders	
schonend	zu	reinigen.	Daher	sollten	

Sie	in	jedem	Fall	eine	Zahnbürste	mit	
weichen	 Borsten	 wählen.	 Ebenfalls	
sollte	 die	 gewählte	 Zahnbürste	 eine	
Vielzahl	 von	 Borstenbüscheln	 haben,	

denn	dann	wird	neben	der	Zahnreini-
gung	 auch	 das	 Zahnfleisch	 massiert	
und	 so	 dessen	 Durchblutung	 ange-
regt.	Die	miradent	Carebrush®	 super-
soft	 ist	 eine	 Zahnbürste	 mit	 seiden-
weichen	 Mikroborsten	 für	
hypersensible	 Zahnhälse,	 gereiztes	
Zahnfleisch	und	 zur	Pflege	nach	Pro-
phylaxebehandlungen.	 Trotz	 dieser	
weichen	 Borsten	 reinigt	 sie	 effektiv	
die	 Zahnoberfläche	 bei	 geringer	
Schmelzabrasion	 (abrasiv	 =	 abtra-
gend).		

Eine	Alternative	 zu	Handzahnbürsten	
sind	 Schallzahnbürsten.	 Heute	 sind	
mehr	 als	 die	 Hälfte	 aller	 Deutschen	
mit	 einer	 elektrischen	 Zahnbürste	
ausgerüstet,	Tendenz	steigend.	Schall-
zahnbürsten	sparen	Zeit	und	sind	be-
quem	 in	 der	 Anwendung.	 In	 Zeiten	
von	 Terminstreß	 ist	 eine	 automati-
sche,	zuverlässige	und	schnelle	Zahn-
reinigung	 Gold	 wert.	 Die	 batteriebe-
triebene	 Schallzahnbürste	 miradent	
Prosonic	micro	2	reinigt	mit	30.000	Vi-
brationen	 pro	 Minute	 effizient	 und	
langanhaltend.	Aufgrund	der	Mikrovi-
brationen	 werden	 Bakterien,	 Plaque	
und	 Verfärbungen	 optimal	 entfernt.	
Ein	 kleiner	 Abstandhalter	 auf	 der	
Rückseite	ermöglicht	ein	hygienisches	
Ablegen	 der	 Zahnbürste.	 Die	 mira-
dent	 Prosonic	micro	 2	 passt	 in	 jedes	
Reisegepäck	und	eignet	sich	ideal	für	
unterwegs,	 da	 sie	 keine	 Ladestation	
benötigt.	Mit	rückseitigem	Zungenrei-
niger	können	zusätzlich	Bakterien	und	
Beläge	 auf	 der	 Zunge	 entfernt	 wer-
den.	 Durch	 das	 Eigengewicht	 der	
Schallzahnbürste	übt	man	viel	weniger	
Druck	auf	die		Zähne	aus	als	mit	einer	
herkömmlichen	 Handzahnbürste.	 So	
werden	 empfindliche	 Zahnhälse	 und	
Zahnfleisch	schonender	gereinigt.

Doch welche Zahncreme verwende 
ich am besten? 

Grundsätzlich	 sollte	 die	 gewählte	
Zahncreme	 bei	 einer	 Parodontitiser-
krankung	den	Zahnschmelz	nicht	an-
greifen.	Am	besten	eignen	sich	Zahn-
cremes,	 die	 Fluorid	 enthalten.	
Aminfluoridver-
bindungen	 wer-
den	 hohe	 pla-
quereduzieren-
de	 Effekte	
zugeschrieben,	
denn	 Fluorid	
verbessert	 die	 Widerstandsfähigkeit	
der	Zahnoberfläche		gegen	Karies	und	
fördert	 die	 Remineralisierung	 des	
Zahnschmelzes.	 Die	 Anwendung	 von	
Mirafluor	 c	 Aminfluorid-Zahncreme	
(1.250	ppm	Fluoride)	führt	zu	erhöhter	
Fluoridkonzentration	 im	Speichel,	die	
karieshemmend	wirkt.	

Die	 zusätzliche	 Reinigung	 mit	 Inter-
dentalbürsten	 schützt	 vor	 gefährli-
chen	 Mund-	 und	 Zahnerkrankungen	
und	ist	deshalb	zur	Unterstützung	der	
täglichen	Zahnpflege	unverzichtbar.		

Unabhängig	 davon	 welche	 Methode	
angewendet	wird,	die	Zahnzwischen-
räume	werden	durch	Zähneputzen	al-
lein	 nicht	 optimal	 gereinigt.	 Speise-
reste,	 Bakterien	 und	 Zahnbeläge	
siedeln	 sich	 besonders	 schnell	 und	
geschützt	 in	 den	 	 Zahnzwischenräu-
men	sowie	an	Brackets,	Zahnspangen	
und	 Brücken	 an.	 Die	 Zeit	 für	 eine	
Zahnzwischenraumreinigung	 sollte	
man	 sich	 nach	 jeder	 Mahlzeit	 neh-
men.	 Denn	 wenn	 nicht	 regelmäßig	
Zahnseide	oder	eine	 Interdentalbürs-
te	zur	Zahnreinigung	angewandt	wer-
den,	können	die	Bakterien,	die	sich	in	
den	 Zahnzwischenräumen	 ansam-
meln,	nicht	entfernt	werden.	Über	das	
Zähneputzen	 hinaus	 ist	 deshalb	 die	
tägliche	 Reinigung	 der	 Zahnzwi-
schenräume	wichtig	für	die	Gesunder-
haltung	von	Zähnen	und	Zahnfleisch,	
bevor	 sich	 Plaque	 zu	 Zahnstein	 ver-
härtet.	 	Welches	Hilfsmittel	 Sie	 dabei	
verwenden,	 ob	 Zahnseide,	 Interden-
talbürste	 oder	 eine	 Munddusche	
hängt	ganz	von	den	persönlichen	Vor-
lieben	ab.	

Zahnseide	 ist	 das	 unerlässliche	 Hilfs-
mittel	für	die	Reinigung	engster	Inter-
dentalräume.	 Sie	 entfernt	 sanft	 Belä-
ge,	 die	 bei	 der	 Reinigung	 mit	 einer	
Zahnbürste	 nicht	 erreicht	 werden	
können.	Doch	auch	hier	gibt	es	unter-
schiedliche	Arten	von	Zahnseide:	von	
gewachster	bis	hin	zur	besonders	flau-
schigen	Zahnseide.

Mit	 Mirafloss	 chx-Tape	 (imprägniert	
mit	 einer	 Chlorhexidindigluconat-Lö-
sung)	wird	die	zusätzliche	unmittelba-
re	Applikation	eines	plaquehemmen-
den,	 kariespräventiven	 Wirkstoffes	
erreicht.	 Die	 antibakterielle	 Wirkung	
und	der	Antiplaque-Effekt	von	Chlor-
hexidindigluconat	sind	durch	zahlrei-
che	 Studien	 eindeutig	 bewiesen.	 Mi-
rafloss	 Tape	 ist	 keine	 herkömmliche	
Zahnseide.	Sie	ist	nicht	gewachst,	son-
dern	eine	PTFE-Tapezahnseide.	

Dadurch	 gleitet	 sie	 perfekt	 selbst	 in	
engste	 Interdentalräume.	 Ihre	 Tape-
Form	 führt	 dazu,	 dass	 sie	 sich	 im	
Zahnzwischenraum	„entfaltet“	und	so	
besonders	effektiv	 reinigt.	Sie	 ist	ext-
rem	reißfest	und	 fasert	nicht	aus.	Die	
klassische	Mirafloss	Zahnseide	 ist	un-
gewachst,	 reinigt	 besonders	 gründ-
lich	 und	 lässt	 sich	 auch	 in	 größere	
Zahnzwischenräume	leicht	einführen.	

Die	Ursache	von	Karies	und	Parodonti-
tis	 ist	 der	 als	 Plaque	 bezeichnete	
Zahnbelag,	 eine	 Ansammlung	 leben-
der	 und	 abgestorbener	 Mikroben.	
Diese	 produzieren	 Säure	 und	 Gifte,		
die	 die	 Voraussetzung	 für	 klassische	
Zahnfleischentzündungen	 schaffen.	
Bleibt	 der	 Zahnbelag	 länger	 haften	
(vor	 allem	 zwischen	 den	 Zähnen,	 im	
Interdentalraum),	 werden	 auch	 Ge-
sundheitsprobleme	neben	den	klassi-
schen	Zahnerkrankungen	begünstigt.	

Plaque	 bildet	 sich	 im	 Mundraum	 im	
Wesentlichen	 auf	 Zähnen,	 Schleim-
haut,	 Zunge	 und	 Prothesenoberflä-
chen.	 	 Dieser	 Belag	 kann	 nur	 durch	
mechanische	 Wirkung	 entfernt	 wer-
den.	 Allerdings	 definiert	 jeder	 das	
Wort	 Putzgewohnheiten	 anders,	 so	
dass	auch	der	gründlichste	Zähneput-
zer	manche	Stellen	vernachlässigt.	
Doch	Vorsicht:	 Je	 älter	 die	 Plaque	 an	
den	 kritischen	 Stellen	 ist,	 desto	 ge-
fährlicher	wird	deren	entzündungsför-

dernde	 Wirkung.	 Mundgeruch,	 Ent-
zündungen	 und	 Zahnfleischbluten	
sind	dabei	die	ersten	Warnhinweise.	

wie finde ich die für mich optimale 
Zahnputzmethode und -dauer heraus?

Um	 ein	 Gefühl	 für	 seine	 optimale	
Putzzeit	und	-methode	zu	bekommen,	
eignet	 sich	 als	 erster	 Schritt	 die	 Ver-
wendung	 von	 Plaquefärbetabletten.	
Der	Mira-2-Ton	Plaquetest	zeigt	durch	

seine	 zweifarbige	 Darstellung	 eine	
sehr	 genaue	 Situation	 der	 Plaquebil-
dung	auf	den	Zähnen	an.	Dabei	wer-
den	 ältere	 Beläge	 blau	 und	 neuere	
rosa	 gefärbt.	 Im	 Anschluss	 können	
durch	 eine	 so	 einfache	 und	 kosten-
günstige	Maßnahme	wie	die	regelmä-
ßige	 Interdentalreinigung,	 speziell	
zwischen	 den	 Seitenzähnen,	 die		
primären	 Ursachen	 vieler	
Mund-	und	Zahnkrankheiten	
beseitigt	werden.		

Kostenlose app: Meine Zähne
putz-anleitung für eltern & Kinder  
inklusive animation

Wie	man	die	Zähne	richtig	putzt,	kön-
nen	 Eltern	 und	 Kinder	 mit	 Hilfe	 der	
iPhone-App	 „Meine	 Zähne“	 einfach	
und	anschaulich	lernen.
Worauf	 muss	 man	 beim	 Putzen	 der	
Zähne	 achten?	 Was	 darf	 man	 nicht	
verkehrt	machen	 und	welche	 Stellen	
benötigen	 wie	 viel	 Zeit?	 Genau	 das	
und	noch	viel	mehr	kann	man	mit	der	

kostenlosen	 iPhone-Applikation	„Mei-
ne	Zähne”	herausfinden.
„Meine	Zähne”	setzt	sich	aus	einem	Be-
reich	 für	 Eltern	 und	 einem	 Bereich	 für	
Kinder	 zusammen.	 Zunächst	 einmal	
sollten	 sich	 die	 Eltern	 im	 Bereich		
„Wie	 &	 Warum”	 schlau	 machen.	 Hier	
wird	auf	elf	ausführlichen	Seiten	erklärt	
worauf	 es	 beim	 Zähne	 putzen	 an-
kommt.	Warum	sollte	man	sie	putzen,	
wie	oft,	wie	überhaupt	und	womit?
Auch	 auf	 die	 verschiedenen	 Alters-
gruppen	 der	 Kinder	 haben	 die	 Ent-
wickler	 der	 App	geachtet,	 schließlich	
putzt	ein	3-järiges	Kind	die	Zähne	an-
ders,	 als	 es	 bei	 einem	 Kind	 im	 Alter	
von	sechs	bis	acht	Jahren	der	Fall	 ist.	
„Meine	Zähne”	bündelt	viele	wichtige	
Informationen	 für	 Eltern,	 die	 diese	
dann	 im	Dialog	mit	den	Kindern	ver-
wenden	können.
Die	Kids	selbst	dürften	sich	über	meh-
rere	 Zahnputz-Freunde	 freuen:	 „Lisa“	
soll	dabei	helfen,	ein	richtiges	Zeitge-
fühl	 zu	 entwickeln	 und	 zeigen,	 wie	
lange	man	welche	Bereiche	der	Zähne	
putzen	 sollte.	 Neben	 einer	 zusätzli-
chen	Zeitanzeige	findet	man	in	dieser	
Ansicht	auch	eine	kleine	Detail-Lupe,	
welche	 die	 korrekte	 Stellung	 der	
Zahnbürste	zeigt.

Hier	lässt	sich	
die	App	kostenlos	
herunterladen:	

Æ schritt 1:  plaqueerkennung 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!  Zahnbelägen auf der spur! 

Æ schritt 2:  Zähne putzen
Die perfekte Basispflege finden 

Æ schritt 3:  Zahnzwischenraumreinigung
gehen sie dazwischen 

Integrierter	
Zungenreiniger

iTunes 

>>

>>

 Lassen Sie
 die benutze Zahnbürste 

gut trocknen um eine 
Bakterienansiedlung 

zu vermeiden. 
Wechseln Sie Ihre Zahn-

bürste alle 8 Wochen.

Dank	 der	 Oberflächenaktivität	 ver-
teilen	sich	die	Aminfluoride	 rasch	 in	
der	 Mundhöhle	 und	 bedecken	 die	
Zahnoberflächen	 gleichmäßig	 mit	
einer	 homogenen,	 molekularen	

Schicht.	
Die	 Konsistenz	
des	 Films	 ver-
hindert	 ein	
schnelles	 Aus-
waschen	 durch	
den	 Speichel.	

Durch	 den	 geringen	 Zahnschmelz-
abrieb	bei	der	Anwendung	von	mira-
fluor	 c	 ist	 sie	 besonders	 schonend	
zum	Zahnschmelz.					

Mira-2-Ton 6er 
PZN | D  02172082

Prosonic Micro 2
PZN | D  10114495

Mirafluor C     PZN | D  06152917

Mirafloss chx-Tape
PZN | D  03957253
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Eine	 gesunde	 und	 möglichst	 zucker-
freie	 Ernährung	 spielt	 eine	 entschei-
dende	 Rolle	 beim	 Thema	 Mundge-
sundheit.	 Zucker	 in	
Lebensmitteln	 unter-
stützt	 die	Vermehrung	
von	 Plaque,	 die	 den	
Zahnschmelz	 zerstört.	
Dadurch	 werden	 die	
Zähne	bei	 jeder	Zunah-
me	 von	 Zucker	 durch	
Säure	angegriffen.

Xylitol – Die zahnfreund-
liche alternative

Bakterien,	 wie	 z.	 B.	 Strep-
tococus	 mutans,	 schaden	
den	 Zähnen,	 denn	 sie		
tragen	maßgeblich	zur	Kari-
esentstehung	 bei.	 Sie	 wan-
deln	Zucker	in	Säure	um.	Diese	wiede-
rum	 entzieht	 den	 Zähnen	Mineralien	
und	macht	diese	angreifbar.	
Xylitol,	 ein	 natürlicher	 Zuckeraus-
tauschstoff,	dagegen	ist	für	die	Karies	
verursachenden	 Bakterien	 nicht	 ver-
stoffwechselbar,	so	dass	keine	Säuren	
mehr	 gebildet	 werden	 können.	 Es	

kann	 daher	 Zucker	 hervorragend	 er-
setzen	und	hat	gleichzeitig	eine	karies-

präventive	Wirkung.	 Xylitol	 ist	 in	 ge-
ringen	Mengen	 in	Obst	 und	Gemüse	
enthalten	 und	wird,	 z.	 B.	 zur	 Herstel-
lung	 von	 Zahnpflegedrops	 aus	 Mais	

gewonnen.	 Sehr	 beliebt	 sind	 dabei	
vor	allem	die	miradent		Xylitol	Drops.

Xylitol,	 die	 zahn-
freundliche	 Alter-
native,	 besitzt	 dar-
über	 hinaus	 ca.	 40	
%	weniger	Kalorien	
als	 herkömmlicher	
raffinierter	 Haus-
haltszucker.
Für	 die	 Zahnpflege	
unterwegs	 sind	die	
Xylitol	 Drops	 eine	
ideale	 Wahl.	 Jeder	
kennt	 die	 Situatio-
nen	im	Alltag,	in	de-
nen	 man	 z.B.	 nach	
dem	Essen	nicht	die	
Möglichkeit	hat,	sich	
die	Zähne	gründlich	

zu	 putzen.	 Hier	 sind	 die	
miradent	 Xylitol	 Drops	 eine	

perfekte	Alternative,	um	kariesprodu-
zierenden	Bakterien	 keine	Chance	 zu	
geben,	den	pH-Wert	zu	normalisieren	
und	gleichzeitig	seine	Zähne	zu	remi-
neralisieren.

Im	Vergleich	zu	Zahnstochern	und	an-
deren	 Hilfsmitteln	 sind	 Interdental-
bürsten	besonders	schonend	und	rei-
nigen	 wesentlich	 gründlicher.	 Die	
Interdentalbürste	 Pic-Brush	 ist	 ideal	
als	Mittel	zur	Reinigung	normaler	und	
größerer	Zahnzwischenräume.	

Die	 Bürsten	 gibt	 es	 in	 unterschiedli-
chen	Stärken,	wobei	der	Drahtdurch-
messer	sehr	klein	ist,	um	Zahnfleisch-
verletzungen	 zu	 vermeiden.	 Durch	
ihren	 praktischen	 120°	 Neigungswin-
kel	 gelangt	 die	 miradent	 Pic-Brush	
mühelos	 in	 alle	 schwer	 zugänglichen	
Zwischenräume.	Sie	ist	auch	ideal	zur	
Reinigung	 von	 Kronen,	 Brücken,	 Bra-
ckets,	 Spangen	 und	 festsitzendem	
Zahnersatz	geeignet.	Die	Bürsten	sind	
aus	einem	beschichteten	Spezialdraht	

mit	ultrafeinen	Borsten	für	eine	scho-
nende	und	gründliche	Reinigung	der	
Zahnzwischenräume.

Zahnbürste,	Zahnseide	und	 Interden-
talbürste	reinigen	nicht	jeden	Bereich	
im	 Mundraum	 optimal,	 so	 zum	 Bei-
spiel	 den	 empfindlichen	 Zahnfleisch-
saum	(Sulcus),	die	Zahnfleischtaschen	
und	den	Zahnersatz	(Brücken,	Kronen,	
Implantate	 usw.).	 Die	 miradent	 Sul-
cusbürste	 I-Prox	 P	 reinigt	 durch	 ein	
konisch	 zulaufendes	 Borstenbüschel	
dort	gründlich	und	schonend,	wo	we-
der	Zahnbürste	noch	Interdentalbürs-
te	hingelangen.	

Mundspüllösungen	 eignen	 sich	 be-
sonders	zur	Vorbeugung	von	Folgeer-
scheinungen	 unzureichender	 Mund-
hygiene	 (wie	 beispielsweise	
Mundgeruch	 und	 Plaque)	 in	 nur	
schwer	 zugänglichen	 Mundberei-
chen.	 Sie	 unterstützen	 die	 tägliche	
Zahn-	 und	 Mundpflege	 und	 sollten	
nach	der	Zahnreinigung	angewendet	
werden,	 denn	 durch	 das	 zusätzliche	
Spülen	 mit	 Mundspüllösungen	
werden	 alle	 Bereiche	 im	
Mundraum	optimal	erreicht	
und	gereinigt.	Mundspüllö-
sungen	werden	ebenfalls	
angewandt,	 um	 eine	
Erkrankung	 zu	 be-
kämpfen.	
	

mirafluor	 chx	 ist	 eine	gebrauchsferti-
ge	Mundspüllösung.	Sie	dient	zur	Un-
terstützung	 der	 täglichen	 Mundpfle-
ge	 durch	 Chlorhexidindigluconat	
(0,06	%).	Die	Rezeptur	wurde	um	eine	
leichte	Fluoridierung	(250	ppm	Fluori-
de)	sowie	den	körpereigenen	Zucker-
austauschstoff	 Xylitol	 ergänzt.	 Darü-
ber	hinaus	enthält	die	Mundspüllösung	
Hamamelis,	eine	aus	der	indianischen	
Medizin	 Nordamerikas	 bekannte	
Pflanze.	 Bei	 der	 Herstellung	 der	 Lö-
sung	 wird	 außerdem	 auf	 den	 Zusatz	
von	Alkohol	verzichtet.	

Die	wesentlichen	Inhaltsstoffe	ha-
ben	dabei	folgende	Funktionen:
•	 	Chlorhexidin	 unterstützt	 die	

Verhinderung	von	Zahnbelag
•	 	Xylitol	 ist	 akariogen,	 beugt	

Karies	 vor	 und	 verhält	 sich	
pH-neutral

•	 	Fluorid	remineralisiert,	erhöht	
die	 Widerstandsfähigkeit	 ge-
gen	Karies

Zu	100	%	mit	Xylitol	ge-
süßte	 Kaugummis	 ver-
ringern	 Plaque.	 Ein	 ho-
her	Gehalt	an	Plaque	 ist	
ein	 Risikofaktor	 für	 die	
Entstehung	 von	 Karies	
bei	Kindern.

Æ schritt 4:  Zungenreinigung
für frischen atem und bessere hygiene

Æ schritt 5:  Mund spülen
Zur nachhaltigen pflege

ergänzend: Zuckerreduzierte ernährung = Kariesreduktion 
Xylitol Drops

wussten sie schon?

>>
>>

 Nur 14 % aller 
Deutschen verwenden 
regelmäßig Zahnseide.

In	vielen	Kulturen	gehört	die	Zungen-
reinigung	 schon	 seit	 Jahrtausenden	
zur	täglichen	Mundhygiene.	Zahnme-
diziner	 bestätigen,	 dass	 	 Ablagerun-
gen	auf	der	Zunge	bei	zwei	Drittel	al-
ler	Patienten	mit	schlechtem	Atem	die	

Ursache	 sind.	 Nicht	 nur	 aus	 kosmeti-
scher	Sicht	ist	diese,	bei	uns	eher	sel-
ten	 praktizierte	 Reinigung	 sinnvoll.	
Mittlerweile	ist	bekannt,	dass	Zungen-
beläge	 Auslöser	 für	 Karies	 und	 Paro-
dontitis	sein	können.
In	 unserer	 Mundhöhle	 leben	 ca.	 50	
Millionen	Bakterien,	einige	davon	sind	

als	 Verursacher	 von	 Karies	 bekannt.	
Bevorzugte	 Plätze	 dieser	 Mikroorga-
nismen	 sind	Orte,	 an	denen	 sie	nicht		
durch	die	Zahnbürste	gestört	werden,	
und	 möglichst	 wenig	 Sauerstoff	 vor-
handen	ist.	So	sind	Zahnzwischenräu-

me,	 Zahnfleischtaschen	 und	 Zahner-
satz	wunderbare	Aufenthaltsorte.	Erst	
in	 jüngster	 Zeit	 richtet	 sich	 das	 Au-
genmerk	auch	auf	die	Zunge.	Bakteri-
en	können	diese	sehr	leicht	besiedeln	
und	 durch	 ihre	 Schwefelproduktion	
zu	schlechten	Atem	führen.	Mundge-
ruch	 ist	 nichts	 anderes	 als	 Schwefel-

dunst.	Unsere	Empfehlung	ist	die	Rei-
nigung	der	Zunge	mit	dem	miradent	
Tong	Clin	Set	ca.	alle	zwei	Tage	sowie	
die	 Verwendung	 des	 Halitosis	 Spray	
für	 stets	 frischen	 Atem.	 Dieses	 zer-
stört	 die	 Schwefelverbindungen	 und	
schafft	 durch	 sein	 Pfefferminzaroma	
einen	 angenehmen	 Geschmack	 im	
Mund.	

Quelle: Emnid, 20131.004	Befragte	ab	14	Jahren

Keine pflege zwischen den Zähnen

	13	%	 Zahnseide

	11	%	 Mundspülung

	 7	%	 Mundwasser

	 2	%	 	Zahnzwischen-	
raumbürsten

	 1	%	 Zahnhölzer

	 1	%	 Munddusche

„Was setzen Sie im Laufe der 
Woche mindestens einmal 

zusätzlich zu Ihrer täglichen 
Zahnpflege ein?“

53	%	der	Deutschen		
putzen	die	Zahnzwischen-

räume	nicht.

Xylitol pulver
•	 	100	%	natürliche	Süße

Quelle: Europäische Behörde  
für Lebensmittelsicherheit, 
(Q-2008-321)

Pic-Brush Set  
pink transparent
PZN | D  02172254

Tong-Clin Set 
PZN | D  03814855

mirafluor chx 
PZN | D  04443119

Xylitol Pulver 
PZN | D  05968290

Xylitol Chewing Gum Spearmint 
PZN | D  04275596
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Selbst	 bei	 guter	 und	 regelmäßiger	
häuslichen	 Zahnpflege	 kann	 es	 vor-
kommen,	dass	 sich	 in	 Interdentalräu-
men	 oder	 schwer	 zugänglichen	 Stel-
len	 Plaqueablagerungen	 oder	
Verfärbungen	 bilden.	 Nach	 einiger	
Zeit	 sind	 diese	 durch	 die	 eigenen	
Möglichkeiten	 nur	 noch	 schwer	 oder	
gar	nicht	zu	entfernen.	Dann	ist	es	rat-
sam	einen	Termin	für	eine	PZR	(Profes-
sionelle	Zahnreinigung)	bei	Ihrer	Pro-
phylaxeassistentin	zu	vereinbaren.

was beinhaltet eine gute pZR?

1) Desinfektion
Zu	Beginn	einer	guten	Prophylaxesit-
zung	wird	zunächst	mit	einer	antibak-
teriellen	 Mundspüllösung	 gespült.	
Das	reduziert	den	Bakterienbestand	in	
der	Mundhöhle	und	reduziert	das	Risi-
ko	von	Entzündungen,	die	durch	win-
zigste	 Blutungen	 in	 den	 Körper	 ein-
dringen	 könnten.	 Zum	 anderen	 wird	
so	 der	 Bakterienanteil	 im	 Spühnebel,	
den	 sogenannten	 Aerosolen,	 redu-
ziert.	 Das	 fördert	 die	 Gesundheit	 der	
Patienten	und	der	Praxisteam-Mitglie-
der,	 denn	 alle	 atmen	 diese	 Aerosole	
gleichermaßen	ein.	

2) anamnese
Im	Anschluss	wird	der	aktuelle	
Befund	 erhoben.	 Hier	 ver-
schafft	 sich	 die	 Prophylaxeas-
sistentin	 eine	 Übersicht	 über	
die	momentane	Zahnsituation,	
den	Zustand	des	Zahnfleisches	
und	misst	mit	einer	Sonde,	ob	
möglicherweise	Zahnfleischta-
schen		vorhanden	sind.	In	die-
sen	Taschen	 können	 sich	 Bak-
terien	 besonders	 gut	 halten	
und	ernähren.	Sie	bilden	einen	
Biofilm	und		fördern	durch	ihre	
Ausscheidungen	 die	 Entstehung	 von	
Karies	und	Parodontitis.	Deshalb	müs-
sen	die	Taschen	besonders	gut	gerei-	
	

nigt	 und	 für	 die	
Folgezeit	 von	 Bak-
terien	 freigehalten	
werden,	 um	 dem	
Gewebe	 die	 Mög-
lichkeit	 zur	 Rege-
nerierung	zu	geben.

3) aufklärung
Um	langfristig	gute	Ergebnisse	für	die	
Mundgesundheit	 zu	 erreichen	 ist	 es	
notwendig,	 dass	 ein	 Vertrauensver-
hältnis	 zwischen	 Patient(in)	 und	 Pro-
phylaxefachkraft	entsteht.	Zu	die-
sem	 Zweck	 findet	 nach	 der	
Anamnese	ein	beraten-
des	 Aufklärungs-
gespräch	 statt.	
Dieses	 dient	 der	
Information	 wie	
auch	 der	 Motivati-
on,	und	zeigt	das	Zu-
sammenspiel	 und	 die	
erforderlichen	 Schritte	
zwischen	 häuslicher	
Mundpflege	und	der	profes-
sionellen	Zahnreinigung	auf.	

4) Visualisierung
Mit	Hilfe	 von	Plaquefärbetab-
letten	 oder-	 Flüssigkeiten	
kann	es	(auch	für	Erwachsene)	
sinnvoll	 sein,	 Plaqueablage-
rungen	 anzufärben	 und	 so	
den	aktuellen	Status	zu	veran-
schaulichen.					

Einige	 Praxen	 zeigen	 dieses	 Ergebnis	
mittels	 einer	 Intraoralkamera	 auf	 ei-
nem	 großen	 Bildschirm	 oder	 einem	

Tablet	 und	 weisen	 hier	 bereits	 auf	
mögliche	Verbesserungspotentiale	 in	
der	eigenen	Zahnputztechnik	hin.

5) Ultraschalltherapie
Größere	Plaqueablagerungen	werden	
durch	 ein	 Ultraschallgerät	 zunächst	
entfernt,	 bevor	 mithilfe	 von	 feineren	
Handinstrumenten	 die	 schwerer	 zu-
gänglichen	 Interdentalräume	 und	

subgingivalen	 Bereiche	 in	 den	 Zahn-
taschen	vom	Biofilm	befreit	werden.

6) politur
Bei	 einer	 regelmäßigen	

PZR	 ohne	 vorliegende	
Parodontitis	 findet	 im	
Nachgang	eine	Politur	
mit	 einer	 speziellen,	
sanften	 Polierpaste	
statt,	 die	 den	 Zahno-
berflächen	 ein	 beson-
deres	Glättegefühl	 ver-

leiht.	 Die	 Polier-	
paste	 Mira-
Clin	 P	 ist	
frei	 von	
Fluoriden,	
M en t ho l	
und	 Para-
benen.

7) fluoridierung
Zum	 Abschluss	 wird	

zum	 Schutz	 eine	 Fluo-
ridschicht	 aufgetra-
gen	um	den	Zahn	zu	
stärken.	Der	Fluorid-
lack	 Mirafluorid	 ist	
eine	 an	 der	 Luft	
trocknende	 Emulsi-
on,	die	einen	gut	haf-
tenden	 Film	 auf	
Zahnschmelz	 und	
Dentin	bildet.	Der	an-
haftende	 Film	 durch-
weicht,	 wenn	 er	 mit	 Spei-
chel	 oder	 Wasser	 längere	
Zeit	in	Kontakt	kommt.	

8) lasertherapie
Wird	 bereits	 im	 Vorfeld	 der	
Erkrankung	 mittels	 eines	
aMMP-8	 PerioMarker	 Tests	
oder	durch	das	Auftreten	von	
akutem	 Zahnfleischschwund	
eine	chronische	oder	aggres-
sive	 Parodontitis	 festgestellt,	

so	besteht	die	Möglichkeit,	durch	ei-
nen	 zahnmedizinischen	 Diodenlaser	
(z.B.	 LaserHF	 „comfort“)	 eine
antibakterielle,	photodynamische	The-
rapie	 (aPDT)	 durchführen	 zu	 lassen.	
Diese	Privatleistung	ist	in	der	Lage,	bis	
zu	 99,8	 %	 der	 schädlichen	 Bakterien	
direkt	 in	 den	 Zahntaschen	 zu	 elimi-
nieren.	Entsprechende	lokale	Präpara-
te	 sind	 im	 Anschluss	 in	 der	 Lage,	
durch	 eine	 Substantivität	 (Fähigkeit,	
trotz	des	Speichelflusses	für	einen	län-
geren	Zeitraum	in	wirksamer	Konzen-
tration	 im	 Mund	 zu	 verbleiben)	 von	
mehreren	 Tagen	 bis	 Wochen	 diesen	
Zustand	 weitestgehend	 zu	 erhalten,	
so	dass	sich	das	Gewebe	in	dieser	Zeit	
erholen	kann.	Blutungen	und	Entzün-
dungen	 gehen	 zurück	 und	 im	 Opti-
malfall	legt	sich	das	Zahnfleisch	nach	
einigen	Behandlungen	wieder	an	der	
Zahnwurzel	 und	 den	 Zahnoberflä-
chen	an.	Hier	spricht	man	vom	Attach-
ment	Gewinn	der	Gingiva.	

9) nachkontrolle (Recall)
Nach	 optimierenden	 Hinwei-
sen	zu	den	verwendeten	Zahn-
bürsten,	Zahncremes,	Zungen-
reinigern,	 Zahnseiden	 und	
Interdentalbürstchen	 erhält	
der	 Patient	 bereits	 den	 neuen	
Recalltermin,	der	der	aktuellen	
Situation	 des	 Patienten	 ange-
passt	ist.	Dieser	Termin	kann	in	

einem	 Zeitraum	 zwischen	 3	 und	 12	
Monaten	liegen.

Hager	&	Werken	GmbH	&	Co.	KG
Ackerstraße	1	·	47269	Duisburg,	Germany
Telefon	 +49	(203)	99269-0
Fax	 +49	(203)	299283
E-Mail	 info@hagerwerken.de
Internet	 www.hagerwerken.de

Messen	mit	einer	Sonde

WEShalb 
ZuSätZlichE 
pRoFESSionEllE  
pRophylaxE in dER  
ZahnaRZtpRaxiS ?

sämtliche miradent produkte sind in Ihrer apotheke unter 
angegebener pZn erhältlich.




