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Nicht nur zum Erhalt von Wohl-
befinden und Lebensqualität,
sondern besonders auch vor

dem Hintergrund der zuneh-
menden Eigenverantwortung
im Rahmen der gesundheitspo-
litischen Veränderungen ge-
winnt die Mundhygiene zur Ge-
sunderhaltung von Zähnen und
Zahnfleisch bis ins hohe Alter
entscheidend an Bedeutung.
Die meisten Erkrankungen von
Zähnen und Zahnfleisch wer-
den durch Plaquebakterien ver-
ursacht, die kariesverursa-
chende Säuren und entzün-

dungsauslösende Toxine pro-
duzieren. Medizinische Wirk-
stoffe in den GABA Zahnpfle-

gemitteln schützen hier effek-
tiv: 
– Vitamin A-haltige Zahnpasta

stärkt und kräftigt das Zahn-
fleisch. Aminfluoridhaltige
Zahnpasta schützt die Zähne
vor Säureangriffen.

– Die regelmäßige Verwendung
aminfluoridhaltiger Zahn-
spülungen erhöht die karies-
prophylaktische Wirkung der
Zahnpasta.

– Wöchentliche intensive Flu-
oridierung mit Fluoridgelée
kann beginnende Karies oft-
mals stoppen und wieder rük-
kgängig machen.

Die regelmäßige mechanische
Entfernung von Zahnbelägen
ist unerlässlich. Kritische Stel-
len hierbei sind die Zahnzwi-
schenräume. Zahnbürsten mit
X-Borsten verbessern die Rei-
nigung bis in den Zahnzwi-
schenraum im Vergleich zu
Zahnbürsten mit planem Bürs-
tenfeld deutlich. Trotzdem
werden mit der Zahnbürste
etwa 40 % der Zahnoberflächen
nicht erreicht. Für eine voll-
ständige Belagsentfernung –
eine vorrangige Aufgabe des
modernen Kariesrisiko-Ma-
nagements – sollten täglich zu-
sätzlich effektive Produkte ein-
gesetzt werden. Das bisherige
Angebot aminfluoridhaltiger
Zahnseide wird neu durch die
innovativen elmex Interdental-
bürsten ergänzt. Diese wurden
von der GABA GmbH gemein-
sam mit zahnmedizinischen
Experten und Ergonomie-Spe-
zialisten entwickelt.Der unver-
wechselbare Dreiecksschnitt
der elmex Interdentalbürste
entspricht der Form des Inter-
dentalraums, der ein natürli-
ches Dreieck bildet. Auf diese

Weise wird eine optimierte Ent-
fernung interdentaler Plaque
bis in die kleinsten Winkel er-
möglicht. Die effektive Plaque-
Entfernung in den Zahnzwi-
schenräumen reduziert das Ka-
riesrisiko ganz wesentlich. Sie
stellt zugleich sicher, dass sich

beim anschließenden Zähne-
putzen die Kariesschutz-Wirk-
stoffe am Zahn anlagern kön-
nen. Die perfektionierte Hand-
habung der elmex Interdental-
bürste ist leicht. Der
ergonomisch geformte Griff
mit Griffverlängerung erleich-

tert auch die kontrollierte Rei-
nigung schwer erreichbarer
Interdentalräume,z.B.der Bak-
kenzähne, wesentlich. Sechs
verschiedene Bürstengrößen
mit differenzierenden Farbco-
des für sehr enge bis sehr weite
Interdentalräume stehen zur

Verfügung. Studienergebnisse
zeigen nicht nur die ausge-
zeichnete Reinigungsleistung,
sondern auch ein günstiges Ver-
hältnis zwischen relativer Rei-
nigungsleistung und der Wider-
standskraft beim Einführen,die
aus dem 2-Radien-Schnitt der
elmex Interdentalbürste mit
Dreiecksschnitt gegenüber
Interdentalbürsten mit Rund-
schnitt resultiert.

Zahnpflege leicht gemacht

Überlegene Reinigungsleistung im dreieckigen Interdentalraum
Kariesschutz mit der neuen elmex® Interdentalbürste – Optimale Reinigung und leichte Handhabung vereint, von Dipl.-Biochemikerin Bärbel Kiene

Zahnoberflächen im Zahnzwischenraum: Nicht erreichbar für die Zahnbürste –Kariesgefahr!

Der Interdentalraum: Seitenansicht.

Eine neue Generation Interdentalbürsten.

elmex® Interdentalbürste mit Dreiecksschnitt. Effektive Plaqueentfernung in den Zahnzwi-
schenräumen.

Bärbel Kiene
1983–1989: Studium der Biochemie
in Tübingen und an der FU Berlin
1990–1995: Ausbilderin für Biolo-

gielaboranten, dann Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin in der Medizini-
schen Redaktion bei der Schering
AG Berlin
1996–2002: Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Medizinisch-Wissen-
schaftlichen Abteilung der GABA –
Spezialist für orale Prävention
2001–2003: Teilnahme an berufsbe-
gleitenden Aufbau-Studiengang
„Consumer-Health Care“ am Institut
für Pharmazie der Humboldt-Univer-
sität in Berlin
seit 2003:Abteilungsleiterin der Me-
dizinisch-Wissenschaftlichen Abtei-
lung der GABA – Spezialist für orale
Prävention 

Kurzvita

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-1 24
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Adresse

smile into the future!mectron Deutschland Vertriebs GmbH

Keltenring 17
D-82041 Oberhaching
tel +49 89 63 86 69 0
fax +49 89 63 86 69 79
info@mectron-dental.de

Wir beraten Sie gerne!
Info-Fax 089 63866979

Senden Sie mir bitte ausführliche
Informationen zu den mectron Produkten.

Vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin
mit mir.

Die Aktionspakete gelten bis zum 31.12.2004. 
Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Änderungen vorbehalten.

Profi-Pakete
modern, zuverlässig, preiswert

Praxisstempel

Mein Dental-Depot

multipiezo

starlight p

combi s

Easybite

cart univers

Starter-Package
combi s 2.590,00 €
starlight p 830,00 €
cart univers 448,00 €
turbodent-Prophylaxe-Pulver 24 x 40 g 59,00 €
easybite Starter-Set 78,00 €

4.005,00 €

Professional-Package
multipiezo 1.450,00 €
turbodent s 1.590,00 €
starlight p 830,00 €
cart univers 448,00 €
bonaqua Wasserversorgung 335,00 €
Anschluss-Kit cart univers 89,00 €
turbodent-Prophylaxe-Pulver 24 x 40 g 59,00 €
bonaqua solvent 3 x 1 Liter 67,50 €
easybite Starter-Set 78,00 €

4.946,50 €

Paketpreis 3.508,00 €

Sie sparen 497,00 €

Paketpreis 4.345,50 €

Sie sparen 601,00 €

Vergleichen lohnt,

im Paket günstiger!!!

ANZEIGE

Der Bürstenkopf der elmex® Interdentalbürsten
passt ideal in den dreieckigen Interdentalraum.

Karieshäufigkeit im Interdentalraum. Gefüllte ka-
riöse Flächen bei Erwachsenen (35–44 Jahre). 
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Zum Auftakt des Monats der
Mundgesundheit wurden am
31.August 2004 in Berlin Ergeb-
nisse einer von Colgate und der
Bundeszahnärztekammer be-
auftragten repräsentativen Em-
nid-Umfrage vorgestellt.
Um herauszufinden „wie
Deutschland vorbeugt“ stan-
den im Juli 2004 insgesamt
1.065 Menschen zwischen 20
und 65 Jahren zu ihrem Vor-
beuge- und Mundpflegeverhal-
ten, ihrem Verhältnis zum
Zahnarzt und ihrer Einschät-
zung der künftigen zahnmedi-
zinischen Versorgung Rede und
Antwort.
Gesundheitsvorsorge,so bestä-
tigt die Umfrage eindeutig,
steht in Deutschland hoch im
Kurs, wenn es ums Wohlfühlen
und um Lebensqualität geht.
Gesunde und gepflegte Zähne
sind aufs Engste mit dem per-
sönlichen Wohlergehen ver-
bunden. Aber: „Das Vorbeuge-
potenzial ist“,so Hans Brouwer,
General Manager Colgate-Pal-
molive, „noch lange nicht aus-
geschöpft.“ Die tatsächlichen
Verbrauchszahlen von Zahn-
pasta und Zahnseide in
Deutschland machen klar deut-
lich, dass zwischen dem Be-

wusstsein für Prophylaxe und
Mundgesundheit und der akti-
ven Umsetzung eine erhebliche
Diskrepanz liegt. Hier gilt es,
für die Zukunft anzusetzen.

Die Umfrageergebnisse im Ein-
zelnen: 

Frauen sind in der Zahnpflege
vorn
95 Prozent aller befragten
Frauen reinigen ihre Zähne
zweimal täglich oder öfter.
Männer tun dies nur zu 78 Pro-
zent.Frauen gehen gründlicher
bei der Zahnpflege vor: Drei
von zehn Frauen reinigen län-
ger als fünf Minuten – nur zwei
von zehn Männern investieren
so viel Zeit für ihre Zahnpflege.
Wie oft gehen Frauen und Män-
ner zur Vorsorge zum Zahn-
arzt? 69 Prozent der Frauen ge-
hen wie empfohlen zweimal pro
Jahr oder öfter zur Kontrollun-
tersuchung. Dagegen nehmen
nur 51 Prozent der Männer den
praxisgebührenfreien Vorsor-
gecheck in Anspruch – deutlich
zu wenig! 

Ost schlägt West in der Oralpro-
phylaxe
70 Prozent der Befragten aus

den ostdeutschen Bundeslän-
dern gehen zweimal oder öfter
pro Jahr zur Kontrolluntersu-
chung zum Zahnarzt, in den
westlichen Bundesländern sind
es 57 Prozent. Ostdeutsche
schränken zu 24 Prozent ihren
Zuckerkonsum für die Gesund-
erhaltung der Zähne stark ein.
Westdeutsche sind nur zu 19
Prozent dazu bereit. Die Pro-
fessionelle Zahnreinigung,
keine Kassenleistung, wird
ebenfalls häufiger in Anspruch
genommen (62 Prozent Ost

gegenüber 60 Prozent West).
Insgesamt zeigten sich die Be-
fragten aus Ostdeutschland
besser über Zahnreinigungs-
und Prophylaxeangebote infor-
miert.

Deutschlands Zahnärzte ge-
nießen Patientenvertrauen
Sorgfältige Arbeit wird von 87
Prozent der Befragten ihrem
Zahnarzt bestätigt.Auch die In-
formation durch den Zahnarzt
wird mit 87 Prozent als gut ge-
lobt. Gute Betreuung (83 Pro-
zent) und fachliche Kompetenz
(81 Prozent) werden positiv be-
wertet. Wenn es um Beratung
zur Zahngesundheit geht, um
richtige und notwendige Be-
handlung der Zähne, sind

Zahnmediziner für 90 Prozent
der Deutschen die glaubwür-
digste Informationsquelle –
Ansporn und Herausforderung
zugleich zur Bewältigung
künftiger Aufgaben! 

Die Lücke im Pflegeverhalten
Die für die Mundgesundheit so
wichtige Reinigung der Zahn-
zwischenräume wird in
Deutschland weiterhin stief-
mütterlich behandelt! 51 Pro-
zent der Befragten gaben an,
dies höchsten gelegentlich
oder gar nicht zu tun.Zahnzwi-
schenraumbürsten, Zahnseide
und Co. müssen die deutschen
Badezimmer erst noch er-
obern,die richtige Anwendung
noch gelehrt und gelernt wer-
den.

Angst vorm Zahnarztbesuch
61 Prozent haben „keine Angst
vorm Zahnarzt“.30 Prozent be-
schleicht immer noch ein „un-
gutes Gefühl“ und immerhin 15
Prozent der Befragten gaben
zu: „Ich habe Angst“. Bei zwei
Prozent der Befragten war
diese Angst so groß,dass sie je-
den Zahnarztbesuch meiden –
und somit ihre Gesundheit
sträflich vernachlässigen.

Zukunftsperspektive
Patienten, so zeigte die Um-
frage, erwarten und fordern
von ihren Zahnärzten umfas-
sende Beratungs- und Prophy-

laxeleistungen – gerade durch
die steigenden Eigenkostenan-
teile in der zahnmedizinischen
Versorgung.38 Prozent der Be-
fragten sind bereit, künftig
mehr in ihre Zahngesundheit
zu investieren. Jedoch
schränkten fast ein Viertel der
Befragten auf Grund der Pra-
xisgebühr ihre Zahnarztbesu-
che ein – Folge eines Missver-
ständnisses, ist doch der Vor-
sorgecheck zweimal pro Jahr
praxisgebührenfrei! 
Dr. Dietmar Oesterreich, Vize-
präsident der Bundeszahnärz-
tekammer,fasst für die Zukunft
zusammen: „(Mund-)Gesund-
heitsbewusstsein fängt in den
Köpfen an, dazu ist es notwen-
dig, dass der Zahnarzt mit sei-
nem Patienten an einem Strang
zieht. Prophylaxe ist Teamar-
beit.Der Patient wird zum Part-
ner – der Zahnarzt vom Be-
handler zum Prophylaxe-
dienstleister.“ In Deutschland
hat die Oralprophylaxe in den
vergangenen Jahren erhebli-
che Fortschritte erzielen kön-
nen.Diese gilt es kontinuierlich
zu festigen und auszubauen –
unabhängig von gesetzgeberi-
schen Maßnahmen und im
Sinne einer präventionsorien-
tierten Zahnheilkunde.

Quelle: 
Sektion Zahngesundheit im
Deutschen grünen Kreuz e.V.
www.rundumzahngesund.de

Wie Deutschland vorbeugt
Neueste Emnid-Umfrage zum Prophylaxe- und Mundpflegeverhalten der
Deutschen vorgestellt, von Sigrid Fehl 

Prophylaxedienstleister Zahnarzt: Auch dies gehört zu den Vorsorgemaßnahmen beim Zahnarzt: 
Informationen  über die Entstehung von Erkrankungen in der Mundhöhle und deren Vermeidung.

„Der Biofilm ‚dentale Plaque‘
ist eine komplexe lebende und
miteinander kommunizie-
rende Struktur von Mikroor-
ganismen. Diese ermöglichen
das Überleben des Biofilms
auch unter extremen Bedin-
gungen“, so Prof. Stoodley,
Pittsburgh, auf dem Wissen-
schafts-Workshop der Som-
merakademie des Zahnmedi-
zinischen Fortbildungszent-

rums Stuttgart (ZFZ). „Wir
wissen, dass diese Mikroorga-
nismen selbst gegenüber Anti-
biotika resistent sein können“,
so der Wissenschaftler weiter.
Genetische und exogene Fak-
toren beeinflussen die Adap-
tionsfähigkeit der einzelnen
Mikroorganismen in einer
sich ständig verändernden
Umwelt. Von Bedeutung sind
insbesondere die Signalme-
chanismen („die Bakterien re-
den miteinander“), der Nähr-
stoffhaushalt und auch die
Hydrodynamik. Daher ist die
Beantwortung von Fragen wie
z.B. „Was ist ein Biofilm?“,
„Wie entwickelt er sich?“,„Wie
kann er entfernt oder inakti-
viert werden?“ laut Professor
Einwag,dem Initiator des Wis-
senschafts-Workshops, eine
der zentralen Herausforde-

rungen, denen sich Wissen-
schaft und Industrie kurz- und
mittelfristig stellen müssen.

Neue  Methode zur
Untersuchung des 
Biofilms
In den meisten wissenschaft-
lichen Studien wird der Biofilm
von der Zahn/-Wurzeloberflä-
che „abgekratzt“,um die Bakte-

rien anschließend „in vitro“ zu
untersuchen (Abb.1).
Dieses Vorgehen führt laut Frau
Priv.-Doz. Dr. Arweiler, Frei-
burg,zur Zerstörung der natür-
lichen,hydratisierenden Archi-
tektur des Biofilms und somit zu
einer Verfälschung der tatsäch-
lichen Situation. Neue Metho-
den ermöglichen eine zerstö-
rungsfreie Untersuchung, der
in der Mundhöhle aufgewach-
senen Biofilme. Die dreidimen-
sionale Struktur von Biofilmen,
abhängig von unterschied-
lichen Lokalisationen, von
unterschiedlichen Aufwuchs-
zeiten sowie in Abhängigkeit
von äußeren Einflüssen (z.B.
antibakterielle Mundhygiene-
produkte, Fluoridzufuhr, Zu-
ckerzufuhr) kann somit unter
realistischen Bedingungen
überprüft werden. Die Ergeb-

nisse der dreidimensionalen
Strukturuntersuchung von Bio-
filmen präsentierte Dr. Netu-
schil, Dresden, in seinem Vor-
trag „Vitalität dentaler Biofilme
nach Chemoprävention“. Er
wies zunächst nochmals darauf
hin, dass die Definition des
Zahnbelages als bakterieller
Biofilm zu einer neuen Sicht-
weise seiner Beeinflussung
durch antibakteriell fungie-

rende Chemoprophylaktika
zwingt. Vor allem muss auf Ba-
sis des heutigen Wissensstan-
des beachtet werden, dass Bio-
filme eine sehr hohe Resistenz
gegenüber antibakteriellen
Wirkstoffen besitzen! Die Kon-
sequenzen erläuterte der Refe-
rent anhand von drei Beispielen
aus eigenen Studien:

1. Substantivität:Wird die bak-
terizide Wirkung von 0,1 %
Chlorhexidin gegenüber etab-
liertem Zahnbelag im Zeitver-
lauf von null bis acht Stunden
dokumentiert, ergibt sich zwar
ein signifikanter antibakteriel-
ler Effekt des CHX, der Biofilm
wird aber nicht insgesamt ab-
getötet.Nach relativ kurzer Zeit
(zwischen sechs und acht Stun-
den) regeneriert der dentale
Biofilm; es zeigen sich Inseln le-

bender Mirkoorganismen in
dem von Chlorhexidin vorher
teilweise abgetöteten Bakte-
rienrasen (Abb.2).

2.Plaqueneubildung:Listerin®

und Meridol® unterdrücken
die Plaqueneubildung für zwei
bis drei Tage, dann setzt sich
das Wachstum des dentalen
Biofilms trotz Mundspülung
wieder durch. Die Haupt-

masse der Plaque sollte daher
mechanisch entfernt werden!

3. Experimentelle Gingivitis:
In Analogie zu diesen Aussa-
gen fand das Dresdner Team
im Rahmen einer experimen-
tellen Gingivitis,dass Meridol®

und Chlorhexidin eine anti-
bakterielle Wirkung auf den
dentalen Biofilm ausüben, die
jedoch nach sieben Tagen
nachließ. Sogar unter der Wir-
kung von CHX wurde eine
leichte Gingivitis dokumen-
tiert. Es ist somit offensicht-
lich, dass auch bei Nutzung
von signifikant wirksamen
Mundspüllösungen wie z.B.
Chlorhexidin, Listerin® und
Meridol® zusätzlich mechani-
sche Mundhygiene betrieben
werden muss.In ihrem Beitrag
„Antimikrobielle Therapie

dentaler Biofilme“ konnte
Frau Dr. v. Ohle,Tübingen, be-
eindruckend nachweisen,
dass in einen Biofilm integ-
rierte Mikroorganismen eine
deutlich höhere Resistenz
gegenüber antimikrobiellen
Substanzen aufweisen als
planktone Lebensformen. Im
Biofilm selbst waren die ober-
flächlichen Schichten emp-
findlicher gegenüber oralen
Antiseptika als tiefe Regionen
– für Chlorhexidin zeigte sich
eine konzentrationsabhän-
gige antimikrobielle Wirkung
im Biofilm. Mit „subgingiva-
len Biofilmen“ beschäftigte
sich der Beitrag von Dr. Fried-

mann, Berlin. Die Parodontal-
tasche – in Folge der Destruk-
tion parodontalen Gewebes –
bietet geeignete Platzverhält-
nisse und eine ausreichende
Substratzufuhr für ein stetes
Wachsen des Biofilms. Die Dy-
namik der Entstehung und des
Wachstums des subgingivalen
Biofilms ex-vivo konnte an
über 150 Proben mittels ver-
schiedener Techniken (REM,
TEM, cLSM) studiert werden.
Dabei zeigte sich ein charakte-
ristisches Muster der Besied-
lung in den ersten Kolonisa-
tionszyklen, das sich signifi-
kant von den In-vitro-Modellen
gewonnenen Biofilmstruktu-
ren unterscheidet. Offensicht-
lich unabhängig von der Son-
dierungstiefe werden die Träger
subgingival zunächst von Fla-
gellaten und von den Exopoly-

saccharide (Eps) produzieren-
den Bakterien als früheste ad-
härente Mikroorganismen be-
siedelt.Trotz einer sehr großen
Heterogenität der einzelnen an
dem Biofilm beteiligten Spezies
steht der Zuwachs an Eps für ei-
nen höheren Reifungsgrad des
Biofilms (Abb.3).
Unter Moderation von Profes-
sor Imfeld,Zürich,wurden an-
schließend die Vorträge zu-
sammengefasst und Konse-
quenzen für die angewandte
Prävention sowie für die zu-
künftige Forschung diskutiert.
Dabei wurden insbesondere
Aspekte der Effektivität wie
auch der Effizienz aktueller

präventiver Strategien ange-
sprochen.

Neue Schalltechnologie
Gefragt sind z.B. neue For-
men der Zahnreinigung, wel-
che den Biofilm auch an
schwierig zu erreichenden
Flächen regelmäßig entfer-
nen. Innovationen wie die
Schall-Technologie (z.B. So-
nicare Elite) sind ganz offen-
sichtlich ein viel verspre-
chender Ansatz, um diese
Aufgabe erfolgreich zu be-
wältigen. Die Prävention ist
im Umbruch. Die aktuelle
Forschung eröffnet neue, er-
staunliche Möglichkeiten.
Möglicherweise werden erste
Resultate bereits im nächsten
Jahr, beim nächsten Biofilm-
Symposium, präsentiert.

„Bakterien reden miteinander“
Orale Biofilme – aktueller Kenntnisstand und Konsequenzen für Forschung und Praxis, von 
Prof. Dr. Johannes Einwag

Abb. 1: Biofilm auf der Basis von Streptococcus mutans. Oben links (schwache Vergrößerung): Gelbe Zell-
haufen umgeben von Kanälen (schwarz). Oben rechts (starke Vergrößerung): Einzelzellen im Zellhaufen
(Durchmesser: 1 Mikrometer). Unten: Querschnitt durch einen Biofilm. Die Kanäle (schwarz) erlauben die Zu-
fuhr von Nahrung und den Abtransport von Abfall.

Abb. 2: Lebende (grün dargestellte) Kolonien von Bakterien sechs Stunden nach Spülung mit Chlorhexidin
erscheinen neu in der vorher von CHX teilweise abgetöteten bakteriellen Plaque (gelb-braune Färbung).

Abb. 3: Subgingivaler Biofilm (rot: die beteiligten Mikroorganismen; grün: Eps)
Quelle: Zahnmedizinisches Fortbildungszentrum Stuttgart


