Prophylaxe

Gesunde
Zähne,
schönes
Lächeln

Gesunde und schöne Zähne
– ein Leben lang
Gesunde und gepflegte Zähne sind

Wenn da nur nicht die vielen kleinen

auch schöne Zähne. Sie ermöglichen

Versuchungen wären, denen man so

ein strahlendes Lächeln und sorgen

leicht erliegt! Denn Hand aufs Herz:

dafür, dass wir mit Genuss essen und

Wer nascht nicht gerne Süßes, genießt

trinken können.

nicht täglich seinen Kaffee oder Tee

Wünschen Sie sich nicht auch gesunde
und saubere Zähne und einen frischen
Atem? Schenken Sie anderen Men
schen gerne Ihr schönstes Lächeln

oder gönnt sich nicht abends ab und
zu ein Gläschen Rotwein, ohne gleich
an Karies, Zahnfleischentzündung oder
Zahnverfärbungen zu denken?

und möchten Sie sich bis ins hohe Al

Damit stehen Sie beileibe nicht alleine

ter einen kräftigen Biss bewahren? Ge

da – völlig zahngesund lebt wohl nie

hören Sie zu denjenigen, die eigentlich

mand.

großen Wert auf ihre Mundgesundheit
legen?

Der Zahnarzt weiß, wie sich der
Wunsch nach gesunden und schönen
Zähnen dennoch verwirklichen lässt
– durch Prophylaxe. Die richtige
Vorsorge hilft Ihnen, zu einer
guten Mundgesundheit zu ge
langen und diese langfristig zu
erhalten.
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Prophylaxe – umfassende
Vorsorge für die Zähne
Prophylaxe bedeutet umfassende Vor

Palette an Vorsorgemaßnahmen er

sorge für Zähne und Zahnfleisch. Sie

streckt sich dabei von der Zahnhygie

schützt vor Karies, Zahnfleischentzün

ne zu Hause über die halbjährlichen

dung und Parodontitis (Zahnbettent

Vorsorgeuntersuchungen beim Zahn

zündung) und wirkt sich positiv auf

arzt bis hin zur Professionellen Zahn

die allgemeine Gesundheit aus. Die

reinigung.

Die Prophylaxe beruht auf zwei Grundpfeilern:
auf der häuslichen Zahnhygiene und

der Prophylaxe in der Zahnarztpraxis.
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Mangelnde Vorsorge –
kranker Mensch
Ein gesundes und schönes Lächeln

Karies entsteht durch Zahnbelag

braucht regelmäßig viel Pflege. Wer

aus Mikroorganismen und Nahrungs

seine Zähne vernachlässigt, riskiert

resten. Die Bakterien bilden aus Zu

nicht nur „Schönheitsfehler“ wie Ver

cker Säuren, die dem Zahnschmelz

färbungen, sondern auch die Entste

Mineralien entziehen. Das führt zur

hung von Karies, Zahnfleischentzün

Auflösung der Zahnhartsubstanz.

dung (Gingivitis) und in der Folge eine
Entzündung des Zahnbetts (Parodonti
tis) und Zahnverlust.

(Gingivitis) wird durch Beläge auf
den Zähnen und in den Zahnzwischen

Gingivitis und Parodontitis können

räumen verursacht. Wird die Gingivitis

der Allgemeingesundheit erheblichen

nicht behandelt, kann die Entzündung

Schaden zufügen. Wissenschaftliche

in tieferes Gewebe vordringen und

Studien haben Zusammenhänge zwi

eine Parodontitis entsteht, die Ge

schen Erkrankungen des Zahnfleisches

webe und Knochen des Zahnhalte

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia

apparats zerstört. Am Ende steht der

betes mellitus, rheumatischen Erkran

Zahnverlust.

kungen und Erkrankungen der Lunge
nachgewiesen.
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Auch eine Zahnfleischentzündung

Zahnpflege zu Hause –
gründlich Zähne putzen!
Die wichtigsten Prinzipien der häuslichen Zahnpflege sind Sorgfalt und Regelmäßigkeit. Putzen Sie Ihre Zähne lieber zweimal täglich intensiv als dreimal nachlässig
und nehmen Sie sich jedes Mal mindestens drei Minuten Zeit dafür.
Außerdem ist wichtig, mit System zu putzen, damit jeder Zahn rundherum sauber
wird. Führen Sie dabei die Zahnbürste mit sanftem Druck über die Zahnoberflächen.

Zum Putzen der Kauflächen
die Zahnbürste parallel
zur Zahnreihe hin und her
bewegen. Üben Sie beim
ca. 10 cmniemals zu
Zähneputzen
starken Druck aus. Das
schont den Zahnschmelz und
verhindert Verletzungen des
empfindlichen Zahnfleischs.

Die Außenflächen der Zähne
mit kleinen kreisenden
Bewegungen säubern. Dabei
die Schneidezähne leicht
aufeinanderbeißen.

Die Zahninnenflächen
ebenfalls mit kleinen
kreisförmigen Bewegungen
putzen oder die Borsten
durch Drehen des
Zahnbürstenstiels (wie
beim „Auskehren“) vom
unteren zum oberen Ende
des Zahns führen.

ca. 10 cm

45°

Alternativ zu den empfohlenen sanft kreisenden oder drehen
den Bewegungen gibt es eine moderne Zahnputztechnik
namens Bass-Technik. Dabei werden die Borsten an Zahn
flächen und Zahnfleischrand im Winkel von 45 ° angesetzt und
in eine leicht rüttelnde Putzbewegung versetzt – rund zehnmal
bei jedem Ansetzen bzw. Zahnreihenabschnitt. Diese Putz
technik muss jedoch genau erlernt werden. Fragen Sie Ihren
Zahnarzt. Er kann Ihnen erklären, wie man es richtig macht.
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Tipps für die
Zahnpflege zu Hause
• Achten Sie unbedingt darauf, vor

• Alle zwei Monate die Zahnbürste

dem Schlafengehen die Zähne

wechseln. Auch nach jeder über

zu putzen und anschließend nichts

standenen Erkältung und einem

mehr zu sich zu nehmen (außer

grippalen Infekt sollte die alte ge

Wasser). Durch den in der Nacht

gen eine neue Zahnbürste aus

stark verminderten Speichelfluss

getauscht werden. Das verhindert

vermehren sich Bakterien im Mund

eine erneute Ansteckung.

besonders gut. Sind die Zähne nicht
sauber geputzt, erhöht sich das Ri

• Für kleine Kinder gibt es altersge

siko einer Erkrankung von Zähnen
und Zahnfleisch um ein Vielfaches.

rechte Zahnbürsten mit besonders
kleinem Kopf und dickem Handgriff.

Auch auf das Zahnfleisch achten!
Treten bei Ihnen folgende Alarmzeichen auf, sollten Sie
umgehend den Zahnarzt aufsuchen:
• Blutungen, Rötungen und Schwellungen des Zahnfleisches,
• Berührungsempfindlichkeit des Zahnfleisches,
• Mundgeruch,
• Eiterbildung am Zahnfleischrand,
• Zahnfleischrückgang,
• Zahnlockerungen.

Noch mehr Tipps, wie Sie zu Hause die Zähne richtig pflegen,
erhalten Sie von Ihrem Zahnarzt oder seiner speziell dafür
ausgebildeten Prophylaxeassistentin. Sie beraten Sie gerne.
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• Auch bei Seniorenzahnbürsten

• Herausnehmbarer

Zahnersatz

erleichtert ein dickerer Griff die

(Prothese) muss täglich gereinigt

Handhabung.

werden. Festsitzender Zahnersatz

• Fluoride

stärken

den

Zahn

schmelz. Sie sind einer der Haupt

wird wie die eigenen Zähne ge
pflegt.

gründe für den Rückgang der Karies.

• Hat man gerade keine Gelegenheit

Wählen Sie immer eine Zahnpasta

dazu, sich nach einer Mahlzeit die

mit Fluoriden.*

Zähne zu putzen, kann zuckerfreies (!) Kaugummi eine Zwi
schenlösung sein. Kaugummikauen
kann das Zähneputzen jedoch kei
nesfalls ersetzen.

* Besonders bei kleinen Kindern sollte mit dem Zahnarzt abgesprochen werden, welche Fluorid
menge in der Zahnpasta enthalten sein darf, da die Kleinen oft Zahnpasta verschlucken.
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Mit diesen
Zahnpflege-„Accessoires“
liegen Sie richtig!
Zahnbürste: Bei regelmäßigem und

Zahnpasta: Zahncreme unterstützt

gründlichem Zähneputzen erzielt man

die Zahnbürste bei der mechanischen

sowohl mit der Handzahnbürste als

Reinigung der Zähne. Inhaltsstoffe wie

auch mit der elektrischen Zahnbürste

Fluorid stärken den Zahnschmelz und

gute Ergebnisse. Die elektrische Zahn

verhindern Karies. Den langfristigen

bürste darf beim Putzen nicht zu fest

Gebrauch von sogenannten Weißma

angedrückt werden. Handzahnbürste

cher-Zahncremes sollten Sie mit Ihrem

und Aufsätze der elektrischen Bürste

Zahnarzt besprechen.

bitte alle acht Wochen auswechseln.
Das verhindert das Nachlassen der
Reinigungswirkung und eine übermä
ßige Ansiedlung von Keimen.
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Zahnseide, Interdentalbürste:

Zungenreiniger: Zungenbelag kann

Die Zahnzwischenräume sollten regel

ein wesentlicher Auslöser für Karies

mäßig und sorgfältig mit Zahnseide

und Parodontitis sein. Eine tägliche

oder Interdentalbürstchen gesäubert

Zungenreinigung mit einem speziellen

werden, weil die normale Zahnbürste

Zungenreiniger oder einer Zahnbürste

hier nicht hingelangt. Mit ein bisschen

reduziert den Belag um bis zu 75 Pro

Übung geht das leicht von der Hand.

zent und sorgt für frischen Atem.

Das Praxisteam zeigt Ihnen gerne die
richtige Technik.

Mundspülung: Die Mundspülung
ersetzt nicht das sorgfältige und re

ca. 10 cm

gelmäßige Zähneputzen. Die regelmä
ßige Anwendung einer fluoridhaltigen
Mundspülung kann jedoch eine gute
Ergänzung zur Zahnhygiene sein. Fol
gen Sie dem Rat Ihres Zahnarztes.

ca. 10 cm
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Halbjährliche Vorsorge
untersuchung – zentraler
Baustein der Prophylaxe
Zweimal im Jahr übernehmen die ge

Wer regelmäßig zur Vorsorge in die

setzlichen Krankenkassen eine Kon-

Zahnarztpraxis kommt, hat also beste

trolluntersuchung beim Zahnarzt.

Aussichten, sich seine Mundgesund

Einmal jährlich ist auch die Entfer-

heit bis ins hohe Alter zu erhalten.

nung von Zahnstein kostenfrei.
Die

halbjährliche

Vorsorgeuntersu

Zähne zu Hause richtig putzen, und

chung ist ein zentraler Baustein der

zeigt Ihnen bei Bedarf die optimale

Prophylaxe. Sie dient der Früherken

Zahnputztechnik. Er ist immer auch

nung von Erkrankungen der Zähne, des

Berater und Vertrauensperson für den

Zahnfleischs und der Mundschleim

Patienten und der erste Ansprechpart

haut. Dies ist umso wichtiger, als in

ner bei allen Fragen zur Vorsorge und

den meisten Fällen Erkrankungen des

Therapie.

Zahnfleisches schmerzlos sind und
erst vom Zahnarzt erkannt werden.
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Der Zahnarzt sieht zudem, ob Sie die

Vorsorge lohnt sich –
auch finanziell!

Die regelmäßige Teilnahme an den

Bei einer lückenlosen Vorsorge über ei

gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen

nen Zeitraum von zehn Jahren erhöht

lohnt sich nicht nur für die Zahn- und

sich der Zuschuss für die Kassenleis

Mundgesundheit, sondern auch für

tung um weitere zehn Prozent.

den Geldbeutel.

Kinder und Jugendliche müssen min

Der Festzuschuss der gesetzlichen

destens einen Eintrag pro Kalender

Krankenkassen steigt um 20 Prozent,

halbjahr im Bonusheft vorweisen

wenn Versicherte, die das 18. Lebens

können.

jahr vollendet haben, in den letzten
fünf Jahren wenigstens einmal jährlich
zur Kontrolluntersuchung beim Zahn
arzt waren.
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Prophylaxe beim Zahnarzt
– das maßgeschneiderte
Vorsorgepaket
Neben den halbjährlichen Kontrolluntersuchungen bieten viele Zahnarztpraxen ein
Vorsorgepaket an, das individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt wird, die
sogenannte Professionelle Zahnreinigung (PZR).
• Im Mittelpunkt der PZR steht die intensive Reinigung der Zahnoberflächen, der
Zahnzwischenräume und des Zahnfleischrands.
• Darüber hinaus kann der Zahnarzt eine gründliche Untersuchung von Mund und
Zähnen vornehmen und nach den persönlichen Zahnputzgewohnheiten fragen.
• Ebenfalls möglich ist eine Beratung zur richtigen Zahnpflege und zahngesunden
Ernährung.
• Zusätzlich können Tests zur Ermittlung der persönlichen Karies- und Parodontitis
anfälligkeit durchgeführt werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen die Aufstellung eines maßgeschnei
derten Mundhygiene-„Programms“.
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Professionelle Zahnreinigung
– bewährt seit Jahrzehnten

Die Professionelle Zahnreinigung geht weit über die Zahnsteinentfernung im Rah
men der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchung hinaus und ist eine seit Jahrzehnten
bewährte Ergänzung zur häuslichen Zahnpflege.
Beim Reinigungsvorgang werden
• harte und weiche Beläge sowie hartnäckige Verfärbungen mit speziellen zahn
schonenden Instrumenten gründlich entfernt – auch an den Stellen, an denen die
Zahnbürste nicht hingelangt,
• die Füllungsränder rekonturiert und geglättet sowie die Zähne bis an den Zahn
fleischsaum poliert, um zu verhindern, dass sich Bakterien schnell wieder ansie
deln können, und
• zum Abschluss die Zahnoberflächen fluoridiert. Das stärkt ihre Widerstandskraft
und beugt Karies vor.
Viele Patienten berichten nach ihrer ersten Professionellen Zahnreinigung, dass sich
ihre Zähne noch nie zuvor so sauber angefühlt haben.

Übrigens:
Immer mehr
gesetzliche Kranken
kassen beteiligen
sich an den Kosten
für die PZR oder
übernehmen diese.
Nachfragen lohnt sich!
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Individuelle Prophylaxe beim
Zahnarzt – eine gute Wahl

Wesentliche Vorteile der individuellen

wichtig, die besonders von Karies be

Vorsorge in der Zahnarztpraxis (Profes

troffen sind oder bereits an Parodonti

sionelle Zahnreinigung) sind ihre mo

tis leiden.

tivierende Wirkung für die häusliche
Zahnhygiene und die regelmäßige pro
fessionelle Reinigung und Kontrolle.

14

Aufbauend auf der häuslichen Zahn
pflege und den halbjährlichen Vorsor
geuntersuchungen ist die individuelle

Eine wissenschaftliche Untersuchung

Prophylaxe in der Zahnarztpraxis viel

belegt, dass das Karies- und Paro

mehr für jeden Patienten eine gute

dontitisrisiko auf diese Weise erheb

Wahl. Ihr Zahnarzt kennt die optimalen

lich gesenkt werden kann. Daher ist

Intervalle für regelmäßige Vorsorgebe

das Prophylaxeprogramm beim

handlungen und bespricht sie gerne

Zahnarzt nicht nur für Patienten

mit Ihnen.

Vorsorge ist besser
als Nachsorge!

Die moderne Zahnmedizin hat in den

Aber auch die zahnmedizinische Vor

letzten Jahrzehnten große Fortschritte

sorge entwickelt sich stetig weiter. Be

gemacht und bietet eine Vielzahl von

denken Sie, dass das Sprichwort „Vor

erfolgreichen Therapien zur Behand

sorge ist besser als Nachsorge“ ganz

lung von Zahn- und Zahnfleischerkran

besonders für die Zahngesundheit gilt.

kungen und im Bereich Zahnersatz an.

Nutzen Sie daher die Möglichkeiten,
die die moderne Prophylaxe Ihnen zum
langfristigen Schutz und Erhalt Ihrer
Zähne bietet.
Mehr zur Prophylaxe unter:
www.zahnpatienten.info
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Mehr Informationen
rund um die Zahngesundheit u
 nter

www.zahnpatienten.info
patientenberatung@kzvnr.de

Patiententelefon
Dienstag 10 bis 12 Uhr • Donnerstag 14 bis 16 Uhr
0211–23 39 96 68 (allgemein) • 0211–17 17 91 45 (Zahnersatz)
An jedem ersten Mittwoch im Monat können Sie unter
0211– 22 96 24 38
von 14 bis 16 Uhr
einen Zahnarzt persönlich befragen.

