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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben!

Zähneputzen
Informationen zur richtigen Technik

    Warum ist das Zähnebürsten so wichtig?
Jeden Tag bildet sich auf der Zahnoberfläche ein klebriger, bakterieller Belag (die Plaque). Dort, wo die Plaque 
schwer zu entfernen ist, vorrangig in den Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand, kann sich eine große 
Menge  Plaque ansammeln, was unweigerlich zu Karies und Parodontitis führt.

    Wie sollte ich meine Zähne putzen?
Die beste Reinigungswirkung erzielen Sie mit der sogenannten  “modifizierten Bass”-Technik. Für diese Technik 
eignet sich eine mittelweiche Zahnbürste mit einem kleinen und flachen Borstenfeld, das aus gleich langen und 
einzeln abgerundeten Borsten besteht. Die Zähne sollten immer nach den Mahlzeiten geputzt werden, denn 
erst beim Essen und Trinken entsteht der größte Teil der Plaque. Das weit verbreitete Zähneputzen vor dem 
Frühstück kann zusätzlich durchgeführt werden, hat aber keinen Einfluss auf das Vermeiden von Zahnschäden.
Eine erbsengroße Menge einer fluoridhaltigen Zahnpasta ist vollkommen ausreichend. Die Zahnbürste sollte 
vor dem ersten Zahnkontakt nicht angefeuchtet werden, die Reinigung ist dann effektiver. Um sicher zu gehen, 
dass man immer alle Flächen erreicht hat, sollte man stets in der gleichen Reihenfolge vorgehen:

1. Für die Reinigung der Außenflächen, richten Sie die Spitzen der Borsten leicht schräg 
auf die Furche zwischen Zahn und Zahnfleisch und rütteln die Borstenbüschel leicht und 
ohne Druck in die Zahnzwischenräume und am Zahnfleischrand ein. Danach wird die 
so gelöste Plaque ausgewischt, indem die Zahnbürste vom Zahnfleisch weg in Richtung 
Zahnkrone gedreht wird. Diese Rüttel-Wisch-Bewegung wiederholen Sie für jeden Zahn 
einzeln 3-4mal. Reinigen Sie so eine Zahnaußenfläche nach der anderen.

2. Verfahren Sie mit den Zahninnenseiten der Backenzähne genauso (Ansetzen - Rütteln 
- Auswischen). Auch hier sollte diese Rüttel-Wisch-Bewegung an jedem Zahn 3-4mal 
wiederholt werden, Zahnfläche für Zahnfläche.

3. Die Innenseiten der oberen und unteren Schneidezähne werden mit einfachen, 
strichförmigen Bewegungen vom Zahnfleisch in Richtung Zahnkrone gesäubert. Wegen 
des hier nicht möglichen Rüttelns sollte diese Reinigung 5-6mal pro Zahn erfolgen.

4. Abschließend können die Kauflächen der Seitenzähne durch hin und her 
Bewegungen gereinigt werden. Nur hier ist die “Schrub-Technik” effektiv.

Beim Zähnebürsten sollten Sie nicht zu viel Druck ausüben, 150 gr sind ausreichend um die Plaque gründlich zu 
entfernen. Testen Sie mal auf einer Briefwaage, wie stark sie für 150 gr mit Ihrer Zahnbürste aufdrücken müssen. 
Nach dem Genuss von säurehaltigen Lebensmitteln wie Joghurt, Zitrusfrüchte, Obst, Wein, Cola usw. sollte 
man eine halbe Stunde mit dem Zähneputzen warten, damit der Zahnschmelz, der durch die Säure bereits 
angegriffen ist, nicht verletzt wird. Es gilt beim Zähnebürsten nicht: Je schneller, desto besser! Alle Zahnflächen 
müssen gründlich gereinigt werden, und das dauert mindestens 2- 3 Minuten, morgens und abends!

    Noch ein paar wichtige Hinweise:
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