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

Mundhygiene bei Parodontitis
Informationen zur richtigen Technik

    Warum ist die richtige Mundhygiene gerade bei Parodontitis so wichtig?
Für die Entstehung einer Parodontitis sind viele Faktoren verantwortlich. Da sie eine klassische 
Infektionskrankheit ist, wird sie direkt und indirekt durch den Einfluss von Bakterien hervorgerufen. Daher ist 
insbesondere die regelmäßige und effektive Entfernung der Mikroorganismen in der Plaque entscheidend.

    Wie sollte ich meine Zähne putzen?
Die beste Reinigungswirkung erzielen Sie mit elektrischen Zahnbürsten; besonders effektiv ist die 
Schalltechnolgie. Mit einer Handzahnbürste erzielt man mit der so genannten “modifizierten Bass”-Technik die 
beste Wirkung. 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. 
Eine erbsengroße Menge einer fluoridhaltigen Zahnpasta ist vollkommen ausreichend. Die Zahnbürste sollte 
vor dem ersten Zahnkontakt nicht angefeuchtet werden, die Reinigung ist dann effektiver. 

   Zahnzwischenraumpflege:
Ganz entscheidend für den Erfolg der Mundhygiene ist die mindestens 1x tägliche 
Reinigung der Zahnzwischenräume. Dazu gibt es viele verschiedene Hilfsmittel:
 - Zahnzwischenraumbürstchen (in der passenden Größe, diese sind farblich markiert),
- Zahnseide (egal, ob gewachst oder ungewachst),
- Interdentale Picks (z.B. in orange und blau von TePe).

Unterstützend wirkt die Anwendung von speziellen Interdental-Gels. Zum einen 
reduzieren Sie zusätzlich die Anzahl der Bakterien in den schwierig zu erreichenden 
Zahnzwischenräumen, zum andern schützen sie mit Fluoriden die dort freiliegenden 
Wurzeloberflächen vor Karies. Eine weitere Reduktion der Bakterien in der Mundhöhle 
erreicht man mit der 2x täglichen Anwendung eines Zungenschabers.

   Mundspüllösungen:
Antibakteriell wirkende Spüllösungen helfen ebenfalls bei der effektiven Verringerung 
der Bakterienzahl in der gesamten Mundhöhle. 
- chemische Wirksubstanzen, z.B. Chlorhexamed Spüllösung
- ätherische Öle, z.B. Listerine Mundspüllösung, Teebaumöl

Für einen möglichst hohen Erfolg, sollte man stets in der gleichen Reihenfolge vorgehen:
1. Zahnbürste, min. 2x täglich für  2-3 Minuten, idealerweise direkt nach dem Essen; wurden allerdings sehr 
saure Nahrungsmittel konsumiert (z.B. Zitrusfrüchte) sollte man 10-15 Minuten mit der Zahnpflege warten.
2. Den verbliebenen Zahnpastaschaum nicht sofort ausspucken, sondern min. 30 Sekunden lang zwischen den 
Zähnen hin und her pressen (ggf. verdünnt mit einem kleinen Schluck Wasser). 
3. Zahnzwischenraumreinigung
4. Zungenreinigung
5. Anwendung von Interdental-Gels (z. B. Tandex Gel) mit einem sauberen Zahnzwischenraumbürstchen
6. Abschließende Spülung mit der empfohlenen Mundspüllösung

    Noch ein paar wichtige Hinweise:


	Seite1

