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Ein Contra den Viren,
Pilzen und Bakterien

Bereits Ende der achtziger Jahre be-
schäftigten sich Kozai und Iwai et
al. mit den Verunreinigungen unse-

rer täglich benutzten Zahnbürste und an-
derer Mundhygienehilfsmittel und der
damit im Zusammenhang stehenden
Überlebensrate von kariogenen und pa-
rodontalpathogenen Bakterien und Vi-
ren. In eindrucksvollen Untersuchungs-
serien konnten die Autoren beweisen,
dass selbst nach 48 Stunden auf einer
nicht benutzten Zahnbürste, die abge-
spült und bei Raumtemperatur aufbe-

wahrt wurde, eine hohe Anzahl von aero-
ben und anaeroben Spezies nachweisbar
waren, die die Möglichkeit der Gefahr ei-
ner Reinfektion an Zahn und Parodon-
tium in sich bargen. Parodontale Entzün-
dungen, aber auch eine erhöhte Rate von
kariogenen Bakterien waren die Folge. 
Weiterführende Forschungen auf diesem
Gebiet von Abraham, Cirincione und
Glass 1990 kamen zu dem Ergebnis, dass
der Einfluss der „kontaminierten“ Zahn-
bürste auf die Verbreitung und Verlänge-
rung von Krankheiten im oralen Milieu

Die moderne Zahnmedizin des 21. Jahrhunderts versetzt uns in die Lage, Patienten ein
hohes Maß an Zahngesundheit mit der Motivation zur optimalen Mundhygiene zu ga-
rantieren. Seit Jahren belegen weltweit eindrucksvolle wissenschaftliche Studien, dass
sich nach dem Gebrauch unserer Zahnbürste und anderer Mundhygienehilfsmittel, ne-
ben den bekannten Speise- und Zahncremeresten eine Vielzahl von Bakterien,Viren
und Pilzen zwischen den Borsten festsetzen. Hier besteht nicht nur die Gefahr einer un-
kontrollierten Vermehrung, sondern ebenso der Selbst- bzw. Reinfektion. Das Unter-
nehmen Jatident bietet mit den Steryl-Brush-Tabs einen wirksamen Schutz.

� Dr. Dietmar Kruhl

tipp:�
Dr. Dietmar Kruhl
Lindenstr. 15
99752 Bleicherode
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nicht zu unterschätzen sei. Sie forderten
daher, ihrer Bedeutung entsprechend,
eine bessere Behandlung und Säuberung
der Mundhygienehilfsmittel (Zahnbürs-
ten, Interdentalbürsten etc.).

Infektionsgefahr gegensteuern 
Als Ergebnis ihrer Forschungen fordert
eine der neuesten Studien aus dem Jahr
2001 von Warren, Goldschmidt und
Thompson et al., dass Patienten mit
Zahnfleischerkrankungen oder anderen
oralen Infektionen ihre Zahnbürste nach
jeder Anwendung desinfizieren oder
wechseln sollten, um der Gefahr einer
Selbstinfektion vorzubeugen. Aus der
täglichen Praxis wissen wir jedoch, dass
diese Forderung gegenüber dem Patien-
ten oft ein Wunschdenken darstellt. Täg-
lich eine neue Zahnbürste zu benutzen
oder gar zwei bis drei Bürsten im Wechsel
zu verwenden, dürfte kaum der Realität
entsprechen. Doch wie könnte eine sinn-
volle und für den Patienten zumutbare
Desinfektion seiner Mundhygienehilfs-
mittel aussehen? Auf diesen Erkenntnis-
sen, Forschungen und Forderungen auf-
bauend wurde Steryl-Brush-Tabs ent-
wickelt. Es handelt sich hierbei um ein
Produkt in Form einer Brausetablette.
Steryl-Brush-Tabs enthalten unter dem
Namen Nitradine eine zum Patent ange-
meldete Zusammensetzung von Inhalts-
stoffen, die durch einen niedrigen pH-
Wert von 4,2 eine desinfizierende Wir-
kung erzielen. In ausgedehnten Labor-
tests konnte bei einer Vielzahl aus dem
Mundmilieu stammender Bakterien und
Pilze bereits nach fünf Minuten die anti-
bakterielle und antifungizide Wirkung
von Nitradine eindrucksvoll nachgewie-
sen werden. Im Endresultat fanden wir
eine hygienisch saubere, desinfizierte

Zahnbürste vor. Die Tests wurden von
dem unabhängigen Schweizer Labor
IPAS (Institute for Pharmacokinetic and
Analytical Studies) in Ligornetto durch-
geführt. Zur Absicherung unserer thera-
peutischen Bemühungen im oro-facialen
Bereich ergeben sich zahlreiche Anwen-
dungsgebiete der neuen Steryl-Brush-
Tabs für die tägliche häusliche Pflege der
Mundhygienehilfsmittel. Durch gezielte
Aufklärung unserer Patienten sollte es ge-
lingen, eventuelle Reinfektionen im
Mund zu verhindern bzw. auszuschalten.
Nach den bisher vorliegenden Erfahrun-
gen empfehlen wir, Steryl-Brush-Tabs bei
folgenden Indikationen als unterstüt-
zende hygienische Maßnahme täglich zur
Desinfektion der Zahnbürste und Zahn-
pflegehilfsmittel, einschließlich der Bürs-
tenköpfe elektrischer Zahnbürsten, nach
deren Benutzung einzusetzen:
• nach parodontalchirurgischen Maß-

nahmen 
• nach erfolgter Implantation
• im Rahmen der Endo- und Myokard-

prophylaxe
• bei diagnostizierten Mundschleim-

hauterkrankungen (ANUG, Stomatitis,
etc.)

• während oder nach einer bakteriellen
Infektion im Mund- und Rachenbe-
reich zur Vermeidung einer Reinfektion

• bei Mundgeruch
• während einer kieferorthopädischen

Behandlung.
Die Palette der möglichen Indikationen
der Steryl-Brush-Tabs ließe sich bestimmt
noch um einiges erweitern. Der Vorteil
dieses Verfahrens zur Hygienisierung der
Zahnbürste liegt darin begründet, dass
eine Reinfektion mit körpereigenen Kei-
men sinnvoll verhindert bzw. einge-
dämmt wird und üble Gerüche der Zahn-
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bürste und der anderen Mundhygiene-
hilfsmittel vermieden werden können.

Einfache Anwendung
Die Anwendung der Tabs ist denkbar ein-
fach und unkompliziert. Eine halbe Brau-
setablette wird in ein mit warmen Wasser
gefülltes Glas gegeben und die Zahnbürs-
te und andere Mundpflegehilfsmittel für
mindestens fünf Minuten hineingestellt.
Eine längere Verweildauer im Glas scha-
det der Bürste nicht. Anschließend wird
alles unter fließendem Wasser abgespült
und normal, mit dem Bürstenkopf nach
oben, zum Trocknen aufbewahrt. Eine
negative Beeinflussung der Borsten ist
bisher nicht beobachtet worden. Zu-
sammenfassend betrachtet, erscheint das
hier vorgestellte neue, durch die Firma Ja-
tident, Hallenberg (D), vertriebene Pro-
dukt eine interessante Ergänzung zu un-
seren prophylaktisch-hygienischen Be-
mühungen zu sein. Gerade bei potenziell
gefährdeten Patienten, bei denen eine
Reinfektion für den Heilungsverlauf ih-

rer Erkrankung absolut hinderlich und
kontraindiziert ist, sollten wir uns als
Zahnmediziner solchen Gedanken und
Behandlungsmöglichkeiten nicht ver-
schließen. 

Patienten sensibilisieren
Wir alle wissen, dass unsere Patienten oft-
mals nicht, wie gefordert, regelmäßig ihre
Zahnbürste wechseln. Deshalb sollten
wir bereit sein, sie ständig zu motivieren
und zu sensibilisieren, mehr für ihre per-
sönliche Zahnbürstenhygiene zu tun, ge-
rade dann, wenn aufwändige und kom-
plizierte Therapieverfahren zur Anwen-
dung kommen. Unsere Aufgabe besteht
in den nächsten Monaten darin, entspre-
chende Erfahrungen zu speziellen Proble-
men bei der Anwendung dieses Produktes
zu dokumentieren und weiter zu vermit-
teln. Im Rahmen unserer täglichen Pro-
phylaxebemühungen dürften Steryl-
Brush-Tabs eine sinnvolle Ergänzung im
Bestreben nach einer ausgezeichneten
Mundhygiene sein. �

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH

Borsteler Chaussee 47 · D-22453 Hamburg

Tel.: 040-51 491 605 · Fax: 040-51 491 610

E-mail: tepe.mund@t-online.de · Homepage: www.tepe.se

TePe, für alle
Zahnzwischenräume
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