Zahngesundheit

Der Ratgeber für gesunde, weiße und schöne Zähne

EINFACH. GESUND. LEBEN.

Gesunde Zähne sind schöne Zähne
Mit der richtigen Zahnpflege lässt sich die Gesundheit der Zähne fördern – jeden Tag.
Neben Zähneputzen, Zahnseide und antibakterieller Mundspülung ist ein regelmäßiger Besuch beim Zahnarzt wichtig, um Karies, Zahnfleischentzündungen und
Parodontitis vorzubeugen.
Die Mundhöhle bietet aufgrund ihres feucht-warmen Klimas ideale Wachstumsbedingungen für viele Bakterien. Diese Bakterien setzen sich auf der rauen Oberfläche der
Zähne ab und bilden dort Beläge, sogenannte Plaques. Dabei besiedeln die Bakterien
nicht nur die Zahnoberflächen, sondern vor allem auch die Zahnzwischenräume.
Dringen sie bis unter den Zahnfleischrand vor, können sie Zahnfleischentzündungen
(Gingivitis) und Zahnbettentzündungen (Parodontitis) verursachen. Eine unbehandelte Parodontitis kann langfristig zum Zahnverlust führen.
Was kann ich selbst für gesunde Zähne tun?
Sie können einen Beitrag für die Gesundheit Ihrer Zähne leisten, indem Sie auf eine
ausreichende Zahnpflege achten. Putzen Sie mindestens zweimal täglich Ihre Zähne
mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta. Das entfernt Essensreste und Zahnbeläge und
mineralisiert den Zahnschmelz.

Nach dem Zähneputzen sollten Sie Ihre Zahnzwischenräume mittels Zahnseide oder
Interdentalbürsten reinigen. Eine antibakterielle Mundspüllösung mit Fluorid rundet
die tägliche Zahnpflege ab.
Eine mindestens jährliche Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt ist sinnvoll, um Schäden an Zähnen und Zahnfleisch rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Ihr Zahnarzt informiert Sie auch über die professionelle Zahnreinigung. Dabei werden die Zähne und Zahnzwischenräume gründlich von Zahnbelag gesäubert, Zahnstein entfernt
und die Zahnoberfläche glatt poliert.

Karies - Volkskrankheit der Zähne
Zahnfäule (Karies) ist die häufigste Erkrankung der Zähne. Dabei lösen Bakterien an
bestimmten Stellen des Zahns die Zahnhartsubstanz auf. Dies geschieht durch Säuren, die von den Bakterien gebildet werden. Wir sagen Ihnen, wie Sie dem Zahnfeind
Nummer eins den Kampf ansagen.
Karies, das „Loch im Zahn“, wird durch Mikroorganismen ausgelöst. Wird Karies nicht
rechtzeitig behandelt, nehmen auch das Zahnbein (Dentin) und der Zahnnerv
Schaden. Dann sind Zahnschmerzen die Folge.
Karies erkennen: Regelmäßige Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt
In einem frühen Stadium kann der Kariesverlauf aufgehalten werden. Lassen Sie Ihre
Zähne deshalb zur Prophylaxe mindestens einmal im Jahr vom Zahnarzt kontrollieren.
Erfolgt diese Kontrolluntersuchung nicht, wird Karies oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium bemerkt. Meist macht das Loch im Zahn dann durch Zahnschmerzen
oder empfindliche Zähne auf sich aufmerksam. Oft treten die Schmerzen beim Zubeißen oder beim Kontakt mit warmen oder kalten Speisen auf. Suchen Sie bei Zahnschmerzen umgehend einen Zahnarzt auf.
Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt beraten
Besprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt Ihre Ernährungs- und Zahnpflege-Gewohnheiten.
Möglicherweise können Sie durch eine Änderung Ihres Verhaltens leicht dafür sorgen,
dass Ihre Zähne gesund bleiben und es nicht mehr zu Karies kommt.
Ausreichende Fluoridaufnahme gegen Karies
Eine ausreichende Fluoridzufuhr gilt als wirksames Mittel der Karies-Prophylaxe.
Fluorid ist in zahlreichen Zahnpflege-Produkten wie Zahnpasta, Tabletten, Gels, Lacken und Mundspülungen enthalten. Diese sind entweder frei erhältlich oder können
vom Zahnarzt aufgetragen werden.
Eine ausreichende Fluoridaufnahme ist wichtig für die Zähne; Fluorid darf allerdings
nicht überdosiert werden. Da man Fluoridpräparate nicht verschlucken sollte, ist bei
Kindern besondere Vorsicht geboten. Lassen Sie sich über die richtige Anwendung
und Dosierung von Ihrem Zahnarzt beraten.

Tägliche Zahnpflege: So putzen Sie richtig
Gründliche Zahnpflege gegen Karies
Die beste Methode, um Karies vorzubeugen, ist die gründliche Zahnpflege. Putzen Sie
Ihre Zähne mindestens zweimal am Tag drei Minuten lang gründlich mit einer guten
Zahnbürste und fluoridhaltiger Zahnpasta. Reinigen Sie auch die Zahnzwischenräume
mit Zahnseide oder Interdental-Bürsten.
Am besten sauber werden die Zähne mit
der sogenannten Bass-Technik: Setzen
Sie die Bürste im 45-Grad-Winkel an, rütteln sie leicht hin und her und wischen
Sie die Beläge zu den Kauflächen hin
aus. Eine elektrische Zahnbürste
erledigt das alles automatisch, außerdem müssen Sie mit ihr eine Minute
kürzer putzen.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Zähne von allen Seiten putzen und benutzen Sie Ihre
Zahnbürste nicht länger als drei Monate.
Denken Sie auch daran, nach dem abendlichen Zähneputzen nichts mehr zu essen
und keine zuckerhaltigen Getränke zu sich nehmen. So sind Ihre Zähne die ganze
Nacht geschützt.
Zeitpunkt des Zähneputzens ist wichtig
Zähneputzen sollte aber nicht unmittelbar nach dem Genuss von säurehaltigen Speisen und Getränken erfolgen. Sie entziehen dem Zahnschmelz Mineralstoffe, wodurch
dieser vorübergehend an Härte verliert und unter dem mechanischen Einfluss der
Zahnbürste leidet. Etwa eine halbe Stunde später hat sich der Zahnschmelz wieder
regeneriert und das Zähneputzen ist sinnvoll.

Zahnfüllung als Behandlung der Karies
Ist Karies doch einmal so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist,
wird eine Behandlung erforderlich. Um ein Fortschreiten der Karies zu verhindern,
muss der Kariesherd mit einem Bohrer entfernt werden. Bei Bedarf kann der Zahnarzt
eine lokale Betäubung vornehmen.

Der Zahn wird dann mit einer Zahnfüllung wieder verschlossen. Diese Füllung kann
aus unterschiedlichen Materialien wie Amalgam, Kunststoff, Keramik oder Gold bestehen. Die Füllungen halten je nach Material zwischen zehn und 30 Jahre. Danach
müssen sie erneuert werden.
Zahnfüllung – eine Frage des Materials
Das Metallgemisch Amalgam ist ein haltbares, preiswertes und vielseitiges Material
und wird deshalb bei Karies oft standardmäßig verwendet. Allerdings ist Amalgam
wegen seines Quecksilberanteils immer wieder in der Diskussion. An gut sichtbaren
Zahnstellen wird stattdessen oft eine Kunststofffüllung verwendet.
Das Verbundmaterial aus Glas- und Quarzteilchen sowie Kunststoff kann genau in der
passenden Zahnfarbe hergestellt werden. Jedoch ist die Kunststofffüllung aus Stabilitätsgründen nicht an allen Stellen des Zahns einsetzbar.

Eine weitere Methode, das Kariesloch zu füllen, ist das Inlay. Dabei wird im Zahnlabor
ein passender Einsatz aus Gold oder Keramik hergestellt, der dann mit einem Klebstoff (Zement) im Zahn befestigt wird. Dieses Verfahren ist allerdings teurer und zeitaufwändiger.
Lassen Sie sich bei der Auswahl der passenden Füllung von Ihrem Zahnarzt beraten.
Er kann Ihnen, abhängig von der konkreten Situation, die passende Füllmethode
empfehlen.

Zahngesunde Ernährung unterstützt die Kariesprophylaxe:
•

•
•

•
•

Auch wenn Zucker einer der größten Feinde der Zähne ist, muss niemand ganz
darauf verzichten. Allerdings sollte das häufige Naschen über den Tag verteilt
unterbleiben. Besser ist es, sich nach einer Mahlzeit etwas Süßes zu gönnen und
anschließend die Zähne zu putzen.
Süßigkeiten, auf deren Packung das weiße Zahnmännchen auf rotem Grund zu
finden ist, sind zuckerfrei, weitestgehend säurearm und beugen somit Karies vor.
Wer bei der Wahl der Getränke auf der sicheren Seite in Bezug auf Karies sein
möchte, sollte sich für Mineralwasser und Kräutertees entscheiden. In jedem Fall
ungeeignet sind zuckerhaltige Limonaden, Cola sowie Fruchtsäfte mit hohem
Säuregehalt.
Fluoridhaltiges Speisesalz kann dazu beitragen, die Fluoridversorgung der Zähne
zu verbessern.
Nach dem Verzehr von stark säurehaltigen Speisen und Getränken sollten Mund
und Zähne mit Wasser gespült werden, um Karies besser vorzubeugen.

Parodontitis: Wenn die Zähne locker werden
Parodontitis ist eine häufige Erkrankung im Mundraum und der wesentliche Grund
für Zahnverlust bei Erwachsenen. Gewissenhafte Zahnpflege kann der Parodontitis
vorbeugen.
Als Parodontitis bezeichnet man eine Entzündung des gesamten Zahnhalteapparats,
die unbehandelt zum schrittweisen Abbau der entzündeten Strukturen und letztlich
zum Verlust der Zähne führen kann. Der Begriff leitet sich ab vom griechischen Wort
„Parodontium“ und der Endung „-itits“, die im medizinischen Sprachgebrauch immer
ein entzündliches Geschehen anzeigt.
Zum Zahnhalteapparat gehören: das Zahnfleisch (Gingiva), der Zahnzement, das
Zahnfach (Alveole), die Kieferknochen und die Wurzelhaut (Periodontium) mit den bindegewebigen Fasern, die die Zahnwurzeln am Knochen befestigen.
Formen der Parodontitis
Gemeinsam mit der Karies ist die Parodontitis die häufigste Erkrankung des Mundraums bei erwachsenen Menschen in Deutschland und nach ihr der zweithäufigste
Grund fürs Zähneziehen. Zahnmediziner unterscheiden eine apikale, also von der
Wurzelspitze ausgehende Parodontitis, von der marginalen, die am Zahnfleischsaum
ihren Ausgang nimmt. Beide Formen können ineinander übergehen.

Unterschied zwischen Parodontitis und Parodontose
Abzugrenzen vom Begriff der Parodontitis ist der der Parodontose, der im weiteren
Sinne Erkrankungen des Zahnhalteapparats bezeichnet, denen keine entzündliche
Ursache zugrunde liegt.
Ursache der Parodontitis: Beläge mit speziellen Bakterien
Ausgangspunkt für eine Parodontitis sind immer als Plaques bezeichnete
Bakterienbeläge auf den Zähnen, aus denen bestimmte Stoffe freigesetzt werden, die
eine Abwehrreaktion des Körpers auslösen. Diese Reaktion erst ist es, was als Entzündung sicht- und spürbar wird. Im Grunde geschieht die Zerstörung des Zahnhalteapparats als eine Art Kollateralschaden bei dem Versuch des Immunsystems, die Invasion
der Bakterien einzudämmen.
Von den immerhin über 500 Bakterienarten, die in der menschlichen Mundhöhle
vorkommen können, lösen nur einige typischerweise eine solche Reaktionskaskade
mit Parodontitis (Parodontose) als Folge aus. Einige der häufigeren Vertreter sind
beispielsweise: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis,
Porphyromonas intermedia, Tannerella forsythensis, Treponema denticola.
Wie Sie Parodontitis vorbeugen
Die Vorbeugung einer Parodontitis hat zwei wichtige Säulen: die tägliche, sorgfältige
Mundhygiene und den Verzicht aufs Rauchen.
Tabakkonsum in egal welcher Form ist
einer der häufigsten Risikofaktoren für
die Entwicklung von Zahnstein und alle
daraus folgenden Komplikationen. Das
Risiko einer Parodontitis ist unter Rauchern im Vergleich zu Nichtrauchern um
das bis zu Sechsfache erhöht.
Besonders aber gehört die tägliche
Mundhygiene zu den Dingen, die Sie
selbst in der Hand haben, um einer
Parodontitis vorzubeugen oder ihr Voranschreiten zu bremsen:
Tägliches zweimaliges Zähneputzen sowie die Benutzung von Zahnseide mindestens
einmal am Tag und zwar vor dem Zähneputzen sollten Sie sich zu einem unumstößlichen Prinzip machen, ebenso wie eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung,
mindestens jährlich, besser halbjährlich.

Mundgeruch: Meist ist die Zunge schuld
Etwa jeder dritte Deutsche hat mit Mundgeruch zu kämpfen. Viele wissen noch nicht
einmal von dem Problem, das nur andere riechen. Dabei lässt sich Mundgeruch sehr
einfach vorbeugen - bei neun von zehn Betroffenen liegen dem unangenehmen Geruch Bakterienbeläge im Mund zugrunde, die sich mit den richtigen Hilfsmitteln
entfernen lassen.
Als Mundgeruch wird jede Form von unangenehmem Geruch der Ausatemluft bezeichnet. Mundgeruch tritt oft in Folge bestimmter Mahlzeiten auf oder geht auf mangelnde
Mundhygiene zurück. Meistens ist er also mit einfachen Mitteln zu bekämpfen.
Mundgeruch kann harmlos, ein Krankheitsanzeichen oder eine Nebenwirkung sein
Allerdings können auch ernste Zahnprobleme Ursache für Mundgeruch sein. In anderen Fällen ist Mundgeruch krankheitsbedingt, die Auslöser gehören dann behandelt.
Schätzungen zufolge hat etwa jeder dritte Bundesbürger mehr oder weniger chronischen Mundgeruch, medizinisch Halitosis genannt.

Mundgeruch am Morgen ist normal
Die Grenze zwischen schlechtem Atem und krankhaftem Mundgeruch verläuft dabei
fließend. Morgendlicher Mundgeruch nach dem Aufstehen ist normal, da wir beim
Schlafen weniger Speichel produzieren. Das macht den Mund trocken und leistet
Bakterien Vorschub.

In den wenigsten Fällen ist der Magen am Mundgeruch schuld
Bei etwa 90 Prozent der Patienten liegt die Ursache des Mundgeruchs direkt in der
Mundhöhle. Der üble Geruch wird von bakterienbedingten Schwefelverbindungen in
der Ausatemluft hervorgerufen. Auch in den Zahnzwischenräumen und unter schlecht
sitzenden Kronen finden die Bakterien ihre Nischen. Nur bei einem verschwindend
geringen Prozentsatz der Betroffenen liegt es an einem undicht abgeschlossenen
Magen, wenn es aus dem Mund müffelt.
Die richtige Zungenreinigung gegen Mundgeruch
Damit die Zunge wieder rötlich oder rosa schimmert und nicht von einem weißen, gelben oder braunen Belag bedeckt ist, sollte man sie auch selbst täglich reinigen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Zunge vorsichtig mit einem speziellen Zungenschaber säubern
(gibt es zum Beispiel in Drogerien). Die kleinen, empfindlichen Erhebungen im hinteren Zungendrittel, die sogenannten Papillen, sollten aber nicht mitgereinigt werden.

Anti-Aging für die Zähne
Tipps der Lifeline-Experten
Rund fünf Tuben Zahnpasta „verputzt“ der Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Hunderte von Zahncremes versprechen ihm perfekte Pflege und optimalen Schutz. Achten
sollte man bei der Auswahl auf fluoridhaltige Produkte, raten Mediziner. Denn:
Fluoride tun dem Zahnschmelz gut.
„Die Mineralsalze schützen den Zahnschmelz vor Säuren und Bakterien und sind die
beste Maßnahme, um Karies vorzubeugen“, betont Dr. Jochen H. Schmidt, zahnärztlicher
Leiter des Caree Dental in Köln ("Master of Science in Oral Implantology and Surgery").
Zähneputzen im 3-Minuten-Takt
Zahnärzte empfehlen dreimal täglich, nämlich morgens, mittags und abends, jeweils
mindestens drei Minuten lang die Zähne zu putzen. Eine gründliche Reinigung umfasst übrigens nicht nur die Schneidezähne und die Kauflächen der Backenzähne,
sondern die Innen- und Außenseiten aller Zähne. Und: spätestens alle sechs Wochen
die Bürste wechseln. Sehen Sie in der Galerie, wie Sie am besten Ihre Zähne putzen!
Kaugummi statt Zahnbürste
Ist die Zahnbürste einmal nicht zur Hand, so eignet sich im Notfall auch (zuckerfreier!)
Kaugummi für die schnelle Reinigung zwischendurch. „Er regt die Speichelbildung an
und verdünnt somit die Säuren im Mund“, erläutert Dr. Schmidt.

Doch Vorsicht: Nicht über Stunden kauen, sonst wird der Kaugummi zur „Bakterienschleuder“ - und er ist natürlich kein Ersatz zur Bürste!
Mit Zahnseide kommen Sie in jede Lücke
Nicht nur bei festsitzendem Zahnersatz leistet Zahnseide gründliche Arbeit. Ratsam ist
die Anwendung insbesondere bei den problematischen Zahnzwischenräumen. „Denn
hier bildet sich bei Nichtbenutzung sehr häufig Karies“, weiß Zahnarzt Pratsch. Wichtig ist die richtige Anwendung: Die Zahnseide sollte vorsichtig auf und ab und nicht
kreuz und quer gezogen werden. Dies schadet ansonsten Zahnfleisch und –schmelz.
Kleine Bürsten mit großer Wirkung
Wem das Hantieren mit Zahnseide nicht liegt, dem bieten Zahnzwischenraumbürsten eine saubere Alternative. „Diese gibt es in individuellen Ausführungen je nach
Umfang der Zahnzwischenräume, die sich mit der Zeit erfahrungsgemäß vergrößern“,
erläutert Dr. Schmidt.
Fruchtsaft schadet dem Zahnschmelz
Wie Eistee und Cola enthält auch vermeintlich gesunder Fruchtsaft einen guten Teil Zitronensäure. Und diese hat es in sich: „Nicht nur der Zahnschmelz leidet. Früher oder
später wird auch das Dentin, also ein wesentlicher Teil der Zahnsubstanz, in Mitleidenschaft gezogen“, so Dr. Schmidt. Vorteilhaft ist deshalb ein Strohhalm. Er lenkt die
Flüssigkeit an den Zähnen vorbei. Zucker und Säure können nicht so viel anrichten.
Grundsätzlich sollte man solche Getränke in Maßen zu sich nehmen. Und besser auf
einmal trinken als in vielen kleinen Schlucken über den Tag verteilt.
Schwarzbrot schützt die Zähne
Greifen Sie besser öfter zu Schwarzbrot
und Obst als zu Pralinen und Chips.
Während sich süße und salzige Knabbereien vorzugsweise an den Zahnoberflächen absetzen und dort Bakterien
bilden, wirken gesunde Snacks entgegengesetzt: Das kräftige Kauen von
Apfel oder Pumpernickel festigt die Knochensubstanz und regt die Speichelproduktion an, was Bakterien den Garaus
macht. Zudem enthält Speichel wertvolle Mineralien wie Kalzium, Phosphat
und Fluorid, die in den Zahnschmelz
dringen und so die Zähne härten und
schützen.

Sanfte Reinigung mit Elektro-Power
Schonend, aber gründlich lässt sich Zahnbelag mit einer elektrischen Zahnbürste entfernen. Empfehlenswert sind oszillierende Zahnbürsten (Oszillation = Schwingung,
lateinisch „oscillare“: schaukeln) grundsätzlich vor allem für ältere oder behinderte
Menschen mit eingeschränkter Feinmotorik. „Durch das automatische Hin- und Herdrehen des Bürstenkopfes können sie ihre Zähne wesentlich leichter, das heißt, ohne
großen Bewegungsaufwand reinigen“, erläutert Dr. Schmidt. Ein weiterer Pluspunkt:
Durch ihren kleinen, runden Bürstenkopf erreichen Elektro-Bürsten auch hintere Zähne problemlos. Unabhängig von Art und Funktion der Zahnbürste, ist Fingerspitzengefühl gefragt: „Zu starkes Schrubben schädigt die Zahnsubstanz“, warnt Dr. Schmidt,
„da hilft die beste Bürste nichts.“
Zahnpflege mit Profi-Effekt
Neben der gründlichen Zahnpflege zuhause empfehlen Ärzte alle sechs Monate eine
professionelle Zahnreinigung. Speziell ausgebildete Prophylaxe-Fachkräfte entfernen Zahnbeläge und minimieren so die Gefahr schädlicher Bakterien im Mundraum.
„Dadurch verschwinden auch Verfärbungen durch Kaffee, Rotwein oder Nikotin sowie Zahnstein“, versichert Dr. Schmidt. Eine anschließende Politur sorgt für glatte
Zahnoberflächen, an denen Plaque nicht mehr so leicht haften bleibt. Dies schützt die
Zähne zusätzlich und lässt sie in neuem Glanz erstrahlen.
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