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Effi ziente Prophylaxe in der Zahnarztpraxis
Individualprophylaxe zum langfristigen Erhalt der Zahngesundheit.

Viele Zahnarztpraxen haben bereits 
erkannt, dass eine erfolgreich 
durchgeführte Prophylaxe mit 
durchdachtem Konzept und kom-
petenten Mitarbeitern einen Zuge-
winn für das gesamte Praxisteam – 
vor allem aber für den Patienten – 
bedeutet. So zeichnet sich ein 
deutlicher Trend von der rein symp-
tomatisch  orientierten  Therapie 
zur präventiven Zahnmedizin ab. 
Ein effi zientes 3-fach-Prophylaxe-
Konzept für die häusliche Mund-
hygiene, bestehend aus Zähneput-
zen, Interdentalpfl ege und antibak-
terieller Mundspülung, kann das 
Bewusstsein für die Bedeutung um-
fassender präventiver Maßnahmen 
verbessern und bildet die Basis 
für eine optimale Vorsorge. 
Mundspülungen auf der Ba-
sis ätherischer Öle, wie bei-
spielsweise Listerine®, sind in 
der Lage, tief in den dentalen 
Biofi lm einzudringen, seine 
Strukturen zu zerstören und 
damit den Biofi lm zu lösen.1, 2

Ziel der Prophylaxe 
ist eine optimale 
Mund hygiene

Bedingt durch den demo-
grafi schen  Wandel  und stetig 
steigende Kosten im Gesund-
heitswesen gewinnen präven-
tive Maßnahmen – vor allem 
in der Zahnmedizin – zuneh-
mend an Bedeutung. Die 
Prophylaxe bildet das Funda-

ment der Zahn- und Mundgesund-
heit. Unter dem Begriff Prophylaxe 
werden alle Maßnahmen zur 
Vorbeugung, Früherkennung und 
rechtzeitigen Therapie von Erkran-
kungen zusammengefasst. Ziel der 
zahnärztlichen Tätigkeit ist die 
langfristige Erhaltung der eigenen, 
natürlichen Zähne durch eine ge-
zielte Vorsorge. Um ein erfolgrei-
ches Prophylaxekonzept zur Prä-
vention von Karies und Parodonti-

tis in den Praxisablauf 
zu integrieren, be-
darf es einer  effi zi-
enten Planung. Für 

Zahnarzt und Pa tient ergibt sich da-
durch eine Win-win-Situation: Der 
Patientenkomfort wird erhöht und 
die Zahnarztpraxis hebt sich mit 
ihrem ganzheitlichen Gesundheits-
konzept hervor, was Argumente für 
die Neukundengewinnung schafft 
und bestehende  Patientenbindun-
gen langfristig stärkt. 

Empfehlungen zur häuslichen 
Mundhygiene: Mechanische 
Zahnreinigung plus Mund-
spülung

Eine der wirksamsten Maßnah-
men, um Zähne und Zahnfl eisch 

langfristig gesund zu halten, stellt 
die Kontrolle des dentalen Biofi lms 
dar. Basis dabei bildet die Zahn-
reinigung mithilfe von Zahnbürste 
und Interdentalbürste oder Zahn-
seide. Bei vielen Patienten zeigt sich 
jedoch, dass die mechanische Reini-
gung die Entfernung des dentalen 
Biofi lms oftmals nur unzureichend 
ermöglicht. Dadurch können sich 
Bakterien schneller vermehren und 
neuen Zahnbelag bilden. Um auch 
für Zahnbürste und Zahnseide 
nicht oder nicht ausreichend zu-
gängliche Regionen zu erreichen, 
sind Mundspüllösungen eine sinn-

volle Ergänzung. Listerine Mund-
spülungen enthalten bis zu vier 
lipophile ätherische Öle: Thymol, 
Menthol, Eukalyptol und Methylsa-
licylat. Diese bekämpfen ein breites 
Spektrum planktonischer Bakterien 
und dringen darüber hinaus tief in 
den Biofi lm ein. Die Struktur des 
Biofi lms wird zersetzt, indem die 
ätherischen Öle Zellwände von Kei-
men im Biofi lm durchdringen und 
zerstören.2, 3 Dadurch wird der Bio-
fi lm gelockert und gelöst sowie eine 
erneute Bakterienaggregation er-
schwert und damit die bakterielle 
Vermehrung  verlangsamt  sowie 
die  Plaqueakkumulation  vermin-
dert. Weitere Informationen auf 
www.listerineprofessional.at. DT
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Du bist, was du isst? Eine unkompli-
zierte Parodontitis kann schnell bei 
unzureichender Mundhygiene ent-
stehen. Durch bessere Zahnpfl ege 
und Prophylaxe kann diese begin-
nende Parodontitis ebenso schnell 
wieder verschwinden. Ernstere Pro-
bleme können dagegen ungesund 
ernährte, Fastfood-geschwächte Pa-
tienten, Diabetiker und Raucher be-
kommen. Sie entwickeln z. B. auf-
grund ihrer chronischen Darmstö-
rungen – Stichwort Blähbauch – 
leicht eine chronische Parodontitis. 
Trotz guter Mundhygiene schreitet 
die Erkrankung bei diesen Patienten 
oft unkontrolliert fort. Zahnbett 
und Kieferknochen können zurück-
gehen bis zum Zahn- oder Implan-
tatverlust. In Deutschland gehen ab 
dem 43. Lebensjahr mehr Zähne 
durch Parodontitis als durch Karies 
verloren (vgl. DMS IV).

Ob sich pathologische oder phy-
siologische Keime durchsetzen kön-

nen, hängt wesentlich von der Er-
nährung und vom Darmimmun-
system des Patienten ab. Chemika-
lien an der Mukosa führen zu 
Maldigestion und Malabsorption – 
zu Leaky-Gut-Syndrom und Paro-
dontitis. Zur Stärkung der Immuni-
tät und symbiotischer Bakterien be-
darf es einer optimalen Versorgung 
mit reinen Orthomolekularia, d. h. 
Antioxidantien und Spurenelemen-
ten. Die Reduktion belastender 
Farb-, Aroma- und Konservierungs-
stoffe in der Fastfood-Ernährung so-
wie von Stress unterstützen die Hei-
lung. Das Immunsystem wie die Bio-
fi lme reagieren sensibel auf Chemi-
kalien in der Kost – selbst in 
Vitaminpräparaten ist höchste Rein-
heit essenziell. DT
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Die Ernährung macht den Biofi lm
Bei Parodontitis kommt es auf Biofi lm und Darmmilieu an. 

Professionelle Zahnprophylaxe mit den 
W&H Prophylaxe-Produkten

Mit Tigon, Proxeo und den YOUNG Polierkappen wird Zahnreinigung zum Entspannungsmoment.

Eine einfache und intuitive Bedie-
nung mit gleichzeitig hoher Rei-
nigungswirkung bietet W&H mit 
dem Piezo Scaler Tigon+. Intuitiv 
und individuell lassen sich die 
Leistungsstärke und die Menge 
der durchfl ießenden temperierten 
Flüssigkeit an den Patienten anpas-
sen. Der Kühlmitteltank mit 400 ml 
Fassungsvermögen und Feinska-
lierung ist ideal, um die Spülmit-
telfl üssigkeit direkt darin zu ver-
mischen. Für eine gute Sicht im An-

wendungsbereich sorgt das ergono-
mische LED-Handstück, das sicher 
und rutschfest in der Hand liegt. 
Auf dem großzügigen Tray können 
die Instrumente zudem bequem 
abgelegt werden. Selbstverständlich 
ist das Tray, genauso wie die um 
360 Grad drehbare Handstück-
ablage, thermodesinfi zier- und ste -
ri lisierbar. 

Als weitere Ergänzung für eine 
gründliche Zahnreinigung mit Lang-
zeiteffekt sind die YOUNG Polier-
kappen – zusammen mit dem Pro-
phylaxe-Winkelstück Proxeo – das 
Mittel der Wahl. Diese punkten mit 
einer hohen Adaptionsfähigkeit für 
eine schonende Politur. Durch die 

Außenlamellen verbleibt das Pasten- 
Speichel-Gemisch zuverlässig auf 
den Zähnen. Darüber hinaus ermög-
lichen die kurzen Kappen auch in 
schwer zugänglichen Arealen ein ein-
faches Handling.

Der Piezo Scaler Tigon und die 
YOUNG Polierkappen sind so auf-
einander abgestimmte Prophylaxe-
Produkte, dass sie den Komfort für 
Patient und Assistenz spürbar erhö-
hen. Einfach und intuitiv – einfach 
besser! DT
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