
(ro) – Es ist bekannt, dass
während der kieferorthopä-
dischen Therapie das Karies-
und Parodontitisrisiko er-

höht ist. Besonders bei
festsitzenden Apparaturen
kommt es zu einer vermehr-
ten Plaqueakkumulation so-
wie zur Entwicklung einer
stark kariogenen Plaque-
flora. Die häusliche indivi-
duelle Zahnpflege muss da-

her immer kontrolliert und
von professionellen Maßnah-
men in der KFO-Praxis flan-
kiert werden, um Schäden

durch die von der Kie-
ferorthopädie eingeglie-
derten Apparaturen von
den Patienten abzuwen-
den. Deshalb ist auch
der Kieferorthopäde für
diese Prophylaxe ver-
antwortlich.
Um kieferorthopädi-
schen Patienten Emp-
fehlungen für effektive
Zahnputzverfahren ge-
ben zu können, wurden
in oben erwähnter Stu-
die die manuelle interX-
Kurzkopf-Zahnbürste
(elmex®), die Sonic
Speed Schall-Zahn-
bürste SR-100E (Water
Pik®), die SR-100E in

Kombination mit dem elekt-
rischen Interdentalreini-
gungsgerät Flosser FL-110
(Water Pik®) sowie die SR-
100E in Kombination mit der
multi-floss 3-Phasen-Zahn-
seide (elmex®) auf ihre Wir-
kung bei der Plaque- und

Gingivitisreduktion unter-
sucht.
Von allen Probanden (n = 40,
davon 25 Mädchen und
15 Jungen mit einem
Durchschnittsalter von
13,9 Jahren) wurde jede
der vier Zahnreini-
gungskombinationen
nacheinander im Rah-
men der Studie benutzt.
Der  PBI (Papillen-Blu-
tungs-Index nach Müh-
lemann) wurde mit
WHO-Sonde und der
mQHI (modifizierter
Plaque-Index nach Quig-
ley & Hein) mit dem
Plaquerevelator Ery-
throsin vestibulär und
approximal an allen mit
Attachments versehe-
nen Zähnen in sechs
Graden jeweils dreimal
während der Studie er-
mittelt.
Die Ergebnisse des PBI
und des mQHI zeigen
nach zwei Wochen bei al-
len Verfahren eine Ver-
besserung, die aber je-
weils nicht signifikant
verändert war.Jedoch be-
reits nach vier Wochen
waren wieder Verschlech-
terungen zu verzeichnen,
die lediglich in der Kom-
bination von Water Pik®

Sonic Speed SR-100E-
Zahnbürste mit dem Wa-
ter Pik® Flosser FL-110
nicht aufgetreten sind.
Nur in der Kombination
Water Pik® Flosser und
Water Pik® Sonic Speed
SR-100E-Zahnbürste
konnten sowohl nach
zwei als auch nach vier
Wochen in beiden Indizes
signifikante Verbesse-
rungen gegenüber einer
manuellen InterX-Zahnbürs-
te nachgewiesen werden.
Im Frontzahngebiet kommt
die deutliche Verbesserung in
der Regel erst nach vier Wo-
chen klar zum Vorschein,
während dieser Effekt im
Seitenzahnbereich bereits
schon nach zwei Wochen zu
verzeichnen ist.
Vergleicht man „Gut-“ und
„Schlechtputzer“ anhand ih-
rer Ausgangswerte, so geben
die Autoren Kossack und
Jost-Brinkmann an, dass bei
den Schlechtputzern sowohl
nach zwei als auch nach vier
Wochen die Kombination
Water Pik® Sonic Speed
Schall-Zahnbürste SR-100E

und Water Pik®-Flosser FL-
110 in beiden Indizes eine
Verbesserung bewirkt.
Die Gutputzer sind aber mit

keiner Kombination in der
Lage, eine weitere Verbesse-
rung ihrer guten Mundhy-
giene zu erzielen! 
Die Probanden haben die
Putzhilfen nach den vier-
wöchigen Anwendungen
eingeschätzt.
Die durchschnittlich ange-
gebene Anwendungsdauer
der Zahnbürste betrug 4,5
min,die des Interdentalreini-
gungsgerätes 5,2 min. So-
wohl der Water Pik®-Zahn-
bürste als auch dem Water
Pik®-Flosser wurde von den
Probanden ein Notendurch-
schnitt von 1,9 in der Hand-
habung gegeben.
Die subjektiv empfundene

Reinigungswirkung wurde
bei der Water Pik®-Zahn-
bürste mit 1,6 eingeschätzt
und 92 % der Probanden

wollten die Water Pik® Sonic
Speed Schall-Zahnbürste
weiterhin benutzen.Von zwei
Probanden wurden Kopf-
schmerzen durch Vibration
bei der Anwendung angege-
ben.
Bei allen Interdentalreini-
gungshilfen wurde zwischen
69–78 % eine schlechte Er-
reichbarkeit der Interdental-
räume angegeben.

Fazit
Die Ergebnisse lassen die
Schlussfolgerung zu, dass
weder eine manuelle noch
eine Schall-Zahnbürste eine
vollständige Reduktion der
Plaque oder der Gingivitis er-
reicht, sondern nur eine Teil-
reduktion. Die Schallzahn-
bürste soll aber weniger ab-
rasiv sein,sodass sie auch bei
Multibracket-Situationen

empfohlen werden kann.
Durch Kombination der
Schallzahnbürste mit Inter-
dentalreinigungshilfen kön-
nen noch deutliche Verbesse-
rungen erreicht werden.
Die Zahnseide bewährt sich
vorwiegend im Frontzahnge-
biet,der Flosser aber auch im
Seitenzahngebiet. Die Moti-
vation des Patienten spielt
dabei jedoch eine entschei-
dende Rolle. Mit der Zahn-
seide neigt der Patient gele-

gentlich zu Verletzungen.Für
Patienten mit eher schlech-
ter Mundhygiene eignet sich
die Kombination Water Pik®

Sonic Speed SR-100E mit
Water Pik® Flosser FL-110,
die zusammen eine gute
Plaquereduzierung ergeben.
Vor allem eine konti-
nuierliche Langzeitanwen-
dung,die in nicht verlernbare
Automatismen übergeht, ist
als besonders erfolgreich zu
kennzeichnen.
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Effektive Zahnbürsten und Interdentalreinigungshilfen zur
Plaque- und Gingivitisreduktion bei Multibracket-Patienten
Christoph Kossack und Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann von der Abteilung für KFO und Orthodontie des Zentrums für Zahn-
medizin der Charité Berlin führten eine sechsmonatige klinische Einfachblindstudie durch, um die Effizienz verschiedener oraler
Reinigungshilfsmittel zur Verbesserung der Mundhygiene bei Patienten mit einer Multibracketapparatur zu vergleichen. *

Manuelle interX-Kurzkopf-Zahnbürste (elmex®).

Sonic Speed Schall-Zahnbürste SR-100E (Water Pik®).

0 = kein Plaque 3 = Plaqueausdehnung bis zu einem Drittel der Zahnoberfläche

1 = vereinzelte Plaque-Areale 4 = Plaqueausdehnung bis zu zwei Drittel der Zahnoberfläche

2 = diskrete Plaque-Linien 5 = Plaqueausdehnung größer als  zwei Drittel der Zahnoberfläche

multi-floss 3-Phasen-Zahnseide (elmex®). Elektrisches Interdentalreinigungsgerät 
Flosser FL-110 (Water Pik®).

Die Studie wurde unter dem Titel
„Plaque- und Gingivitisreduktion
bei Multibracketpatienten – Zahn-
bürsten und Interdentalreinigungs-
hilfen im Vergleich“ im Jounal of
Orofacial Orthopedics/Fortschritte
der Kieferorthopädie Volume 66,
Issue 1, January 2005, S. 20 ff., ver-
öffentlicht.

Hinweis*

2 W: Reinigungshilfen/Kombinationen nach zweiwöchiger Anwendung
4 W: Reinigungshilfen/Kombinationen nach vierwöchiger Anwendung
eX: elmex® interX-Kurzkopf-Zahnbürste
So: Water Pik® Sonic Speed Schall-Zahnbürste
eZs: Water Pik® Sonic Speed Schall-Zahnbürste und elmex® multi-floss 

3-Phasen Zahnseide
WF: Water Pik® Sonic Speed Schall-Zahnbürste und Water Pik® Flosser
ja: signifikanter Unterschied
nein: kein signifikanter Unterschied

Legende zu den Tabellen

Tabelle 1

Zusammenstellung der signifikanten Gruppenunterschiede bei Beurteilung der Reinigungshilfen
differenziert nach Front- und Seitenzähnen. (Datenquelle: J Orofac Orthop 2005, No. 1)

mQHI/PBI – Frontzähne
mQHI PBI

So
eZs
WF

So
eZs
WF

eX
nein
ja
ja

nein
nein
ja

eX
nein
nein
nein

nein
nein
ja

So
eZs
WF

So
eZs
WF

eX
nein
nein
ja

nein
nein
ja

eX
nein
nein
ja

nein
nein
ja

mQHI/PBI – Seitenzähne
mQHI PBI

2 W
4 W

2 W
4 W

Tabelle 2

Zusammenstellung der signifikanten Gruppenunterschiede bei Beurteilung der Reinigungshilfen dif-
ferenziert nach „Gut“- und „Schlechtputzern“. (Datenquelle: J Orofac Orthop 2005, No. 1)

mQHI/PBI – Gutputzer
mQHI PBI

So
eZs
WF

So
eZs
WF

eX
nein
ja

nein

nein
nein
nein

eX
nein
nein
ja

nein
nein
nein

So
eZs
WF

So
eZs
WF

eX
nein
nein
ja

nein
nein
ja

eX
nein
nein
ja

nein
nein
ja

mQHI/PBI – Schlechtputzer
mQHI PBI

2 W
4 W

2 W
4 W

Bewertungsgrade des modifizierten 
Quigley-Hein-Index (mQHI)


