
Unsicherheiten in den richtigen Maß-
nahmen zur Kariesprävention zeigen 
vor allem die „Herren der Schöpfung“: 
Ein Viertel aller männlichen Befragten 
gab dies zu, unter den Frauen waren es 
nur 18 Prozent. So legen Frauen auch 
deutlich mehr Wert auf die Zahnge-
sundheit beim Gegenüber. 83 Prozent 
von ihnen finden gesunde Zähne wich-
tiger als das Outfit, unter den Männern 
stimmen lediglich 75 Prozent dieser 
Aussage zu. In Bayern ist außerdem 
mehr als jeder Dritte unzufrieden mit 
der Zahngesundheit des Partners – 

 damit belegen sie deutschlandweit den 
Spitzenplatz (Abb. 2).
Gesunde Zähne sind heute für ein ge-
pflegtes Erscheinungsbild unverzicht-
bar. Ein strahlendes Lächeln wirkt sym-
pathisch und charismatisch und ver-
mittelt eine positive Ausstrahlung. So 
wundert es nicht, dass fast 90 Prozent 
der Deutschen meinen, dass gesunde 
und gepflegte Zähne ihr Selbstbe-
wusstsein steigern. Umgekehrt lächeln 
rund zwei Drittel der Befragten weni-
ger, sobald ihre Zähne ungepflegt oder 
ungesund sind. Umso wichtiger ist es, 

dass das Lächeln wirklich immer schön 
bleibt. Am selbstsichersten in puncto 
Zahnpflege sind die Norddeutschen im  
Ländervergleich: Fast jeder Zweite dort 
ist mit seiner Zahnpflege zufrieden. 

Sieben Tipps:  
Dreimal selbst vorsorgen,  
viermal Zahnarzt fragen

Aber welche Maßnahmen verhelfen 
zu einem gesunden schönen Lächeln? 
Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-
erhaltung veröffentlichte Ende letzten 
Jahres unter Mitwirkung von 14 wei-
teren Fachgesellschaften die erste me-
dizinische Leitlinie zur Kariesprävention 
für bleibende Zähne. Damit gibt es 
erstmals wissenschaftlich gesicherte 
Handlungsempfehlungen für Ärzte und 
Patienten – aber auch Erzieher, Leh-
rer und Eltern sollten die Empfehlun-
gen beherzigen und weitergeben. Die 
Nordrhein-Westfalen kennen sich mit 
geeigneten Kariesprophylaxe-Maßnah-
men übrigens am besten aus. Nach den 
sieben Empfehlungen der Leitlinie sind 
dabei sowohl die eigenverantwortliche 
Pflege als auch Maßnahmen in Abstim-
mung mit dem Zahnarzt wichtig. Hoff-
nung auf noch bessere Umsetzung be-
steht: Die Mehrheit der Deutschen aller 
Altersgruppen nimmt die Mundgesund-
heit selbst in die Hand, wie die aktuelle 
Fünfte Deutsche Mundgesundheits-
studie, DMS V, zeigt (Abb. 3).
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Wie gut kennt sich Deutschland  
mit der Mundhygiene aus?

Jeder fünfte Bundesbürger ist unsicher, mit welchen Maßnahmen 

man seine Zähne gesund erhalten kann. Dies ergab eine aktuelle, 

repräsentative Umfrage im Auftrag von Wrigley.1 Für Klarheit in 

puncto Kariesprophylaxe sorgt seit Kurzem eine wissenschaft

liche Leitlinie. Ihr zufolge können Zahnarztpraxen ihren Patienten 

sieben Kernempfehlungen mit auf den Weg geben (Abb. 1).2 

Abb. 1: Die sieben Punkte zur Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen: Als tägliche Maßnahmen in Eigenregie 
gelten das zweimal tägliche Zähneputzen, ein möglichst geringer Zuckerkonsum und das Kauen von zuckerfreiem 
Kaugummi nach Mahlzeiten. Foto: © DGZ
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Diese drei Leitlinien-Tipps sollte jeder 
Patient in seine tägliche Zahnpflege-
routine integrieren:

Zweimal täglich Zähneputzen
Morgens und abends Zähneputzen, 
jeweils mindestens zwei Minuten mit 
fluoridhaltiger Zahnpasta: Dies sollte 
selbstverständlich sein, ist es aber nicht. 
Die Umfrage brachte ans Licht, dass 
sich jeder fünfte Bundesbürger seltener 
als zweimal täglich die Zähne putzt. 
Offen bar hakt es mit der Zahnpflege be-
reits bei Kindern: Der Umfrage zufolge 
müssen 40 Prozent der Eltern tief in die 
Trickkiste greifen, um dem Nachwuchs 
das Thema zu vermitteln. Besonders an-
strengend finden dies die Hessen, Rhein-
land-Pfälzer und Saarländer. Die fleißigs-
ten Zähneputzer finden sich in Sachsen 
und Thüringen. Ob mit elektrischer oder 
Handzahnbürste geputzt wird, ist neben-
sächlich, nur gründlich sollte es sein. Weil 
Fluorid so wichtig für die Gesunderhal-
tung der Zähne ist, empfiehlt sich neben 
fluoridhaltiger Zahnpasta auch fluorid-
haltiges Speisesalz im Haushalt. 

Möglichst geringe  Zuckeraufnahme
Süße Speisen und Getränke sollten 
nur einen kleinen Platz im Speiseplan 
haben. Das gilt für Lebensmittel, de-
nen Zucker von der Industrie oder im 
Haushalt zugesetzt wird, aber auch für 
natürlich süße Lebensmittel wie Honig 
oder Fruchtsäfte. Entscheidend ist ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit 
Süßem und praktische, wirksame Zahn-
pflege nach einem Snack, z.B. das Kauen 

eines zuckerfreien Kaugummis. Nach je-
der Mahlzeit bauen Bakterien im Mund 
Zucker und Stärke ab. Dabei entstehen 
Plaquesäuren und der pH-Wert sinkt in 
den sauren Bereich. Die Plaquesäuren 
greifen die Zahnoberfläche an und ent-

ziehen ihr wichtige Mineralstoffe. Die 
Folge: Es kann Karies entstehen.

Nach dem Essen zuckerfreien 
 Kaugummi kauen
Neben Handy und Portemonnaie ge-
hört in jede Handtasche ein Päckchen 
zuckerfreier Kaugummi. Schließlich hat 
man unterwegs oft keine Möglichkeit, 
die Zähne zu putzen. Das geht 80 Pro-
zent der Deutschen so. Zur Stimulation 
des Speichelflusses sollte nach dem Es-
sen oder Trinken ein zuckerfreier Kau-
gummi gekaut werden. Speichel hilft, 
kariesverursachende Plaquesäuren zu 
neutralisieren und den Zahnschmelz 
zu remineralisieren – damit reduziert 
er gleich zwei Risikofaktoren für Karies 
(Abb. 4). Außerdem sorgt Kaugummi-
kauen für frischen Atem und für einen 
sicheren, selbstbewussten Auftritt. In 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt setzen 

Abb. 3: Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Grundüberzeugung, selbst wirkungsvoll Einfluss auf die eigene Zahn-
gesundheit nehmen zu können) ist bis ins hohe Alter sehr stark. Foto: © BZÄK/KZBV

Abb. 2: Repräsentative Ipsos-Onlineumfrage im Auftrag der Wrigley GmbH zum Thema „Die Zahn-
pflegeroutinen der Deutschen“. N = 1.000 Personen in Deutschland zwischen 16 und 70 Jahren, 
September 2016. Foto: © Wrigley
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die Bürger im Ländervergleich am meis-
ten auf zuckerfreien Kaugummi zur täg-
lichen Zahnpflege, bundesweit knapp 
40 Prozent. Dass zuckerfreier Kau-
gummi einen wichtigen Beitrag für die 
Zahnpflege unterwegs leistet, wissen 
bereits gut zwei Drittel aller Deutschen.

Zusätzlich zur eigenständigen Mund-
hygiene sollte jeder Patient diese vier 
Leitlinien- Tipps mit dem Zahnarzt und 
Team in der Praxis abstimmen:

Prophylaxeprogramme wahrnehmen 
Ein Muss für die Kariesvorbeugung ist 
natürlich die regelmäßige Prophylaxe 
beim Zahnarzt. Patienten mit erhöhtem 
Kariesrisiko profitieren von speziellen 
Prophylaxeprogrammen in der Praxis: 
Der Zahnarzt kann verschiedene Maß-
nahmen kombinieren und dadurch das 
Kariesrisiko senken. 

Fluoridierungsmaßnahmen 
Bei Patienten, die bereits Karies haben, 
können spezielle Fluoridierungsmaß-
nahmen sinnvoll sein, etwa die An-
wendung von Zahnpasten mit erhöhter 
Fluoridkonzentration, fluoridhaltigen 
Lacken, Gelen und Spüllösungen.

Bei Bedarf: Chlorhexidinlack 
Brechen bleibende Zähne durch oder 
liegen Zahnwurzeln frei, kann die 
professionelle Anwendung von Chlor-
hexidinlack mit mindestens ein Prozent 
Chlorhexidin Karies vorbeugen. 

Versiegelung kariesgefährdeter 
 Fissuren 
Das Versiegeln von kariesgefährdeten 
Fissuren sollte ebenfalls Teil von Pro-
phylaxekonzepten in Zahnarztpraxen 
sein. Gemeint sind hier kleine, für die 
Zahnbürste schwer zugängliche Grüb-
chen im Zahn, in denen sich Karies be-
sonders leicht bilden könnte, wenn sie 
nicht verschlossen werden.

Richtlinien auch als  
Flyer erhältlich

Die Kariesprophylaxe-Leitlinie ist in 
voller Länge auf dem Portal der Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften 

hinterlegt (http://www.awmf.org/leit-
linien/detail/ll/083-021.html). Die all-
gemeinverständliche Patienteninforma-
tion kann auf der Webseite der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnerhaltung  
(www.dgz-online.de) heruntergeladen 
und ab sofort bei Wrigley auch als Bro-
schüre von Zahnarztpraxen zur Weiter-
gabe an ihre Patienten bestellt werden.

Produktinfo und Muster auf www.youngdental.eu oder info@youngdental.eu
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PROPHY-PASTE
mit Backpulver • Zwei Varianten Paste zum Entfernen von Verfärbungen 

und fluoridfreie Polierpaste
• Zwei Geschmacksrichtungen Minze und Beere

• Große Auswahl an Polierkelchen
• Außenrippen entfernen interproximale Verfärbungen
• Lamellen im Inneren schmiegen sich an die Zahnoberfläche  

und reduzieren Spritzer

macht weiß hellt auf neutralisiert pH-Wert
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Abb. 4: Prophylaktische Wirkung des Kaugummikauens: Der erhöhte Speichelfluss nach Mahlzeiten 
wirkt säureneutralisierend und remineralisierend. Foto: © Wrigley
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