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Potenzial optimal nutzen
 
Auch die "Elektrischel/ muss richtig angewendet werden - aber wie? 

KÖLN -Zum Putzen mit elektri
schen Zahnbürsten wurden auf 
Kongressen bislang sehr unter
schiedliche Empfehlungen aus
gesprochen. SPECTATOR FAIR 
wollte es genauer wissen und 
fragte bei Herstellern, Wissen
schaftlern und Praktikern nach. 

'lektrische Zahnbürsten erzielen EdeuUich hessere Reinigtmgs
ergebnisse als Hand2<1hnbürsten 
das ist inz\Nischen enviesen. Doch um 
dies bei jedem Patienten zu erreichen, 
muss eine solche Zahnhürste 
auch richtig angewen
det werden. Dr. Lutz Zähne mal
Laurisch, nieder trätieren. 
gelassener "Oft ist in 
Zahnarzr aus 
Korschen- Wenngleich 

broich, er sorgen, dass 

dorthin gelangt, wo die Borsten nicht Bürste umklärt dazu: 
hineinreichen, und die Beläge weg geht und sie"Elektrische 

Zahnbürsten spült,lst der Kontakt des Bürstenkop auch täglich 
leisten nicht fes der Schallzahnbürste zum Zahn benutzt. Da
automatisch ein wichtig. 

effektiveres Bi 0

film- Plaquemanage den Köpfen 
ment. Entscheidend ist 
immer noch das individuelle 
Handling." Aus diesem Grund sollte 
der Patient seine Zahnbürste mit in 
die Praxis bringen. OA Dr. Alexander 
vVelk (Greifswald, Mitglied der Kon
sensuskonferenz) empfiehlt, die 
Zähne des Patienten anzufarben 
und dann mir seiner Bürste putzen 
zu lassen. Anhand der Ergebnisse 
kann man dann über die richtige 
Technik mit dem Patienten spre
chen. "Die Instruktion bietet dem 
Praxis team darüher hinaus eine 
Möglichkeit, dem Patienten seine 
Kompetenz deutlich zu machen", 
sagt Laurisch. 

Zwei Systeme - zwei Techniken 

Bei rotierend-oszillierenden Zahn
bürsten (Oral-Il) rät Welk zu folgen
dem Verfal11'en: den runden !:Iürsren
kopf auf der Außen- beziehungswei
se Innenseite des Zahns kurz verwei
len lassen und dabei die Zahnbürste 
von distal nach mesial leicht 
schwenken, so dass die Borsten so 
weit wie möglich auch in den Appro
ximalraum gelangen. Zusätzlich 
könnten sich die Parienten an dem 
alten KAI-Prinzip orientieren. Alle 
flächen müssen erreicht werden 
auch beim Umsetzen der Zahnbürs
te. Der neue Bilrstenkopf "TriZone" 
\-vird gerade aufgesetzt - den "Rest" 
erledigt die Elektronik. 

Bei Schallzahnbürsten (Zllm Bei
spiel Philips Sonicare) verhält es sich 
ein wenig anders. Aufgnmd langjäh
riger Erfahrung plädiert Laurisch hier 
für eine horizontale und vertikale 
Putzbewegung. Wichtig ist zudem, 
dass zwischen Zahnbürstenkopf und 
Zahn beziehungsweise Zahnlleisch 
ein Kontakt hergestellt wird. Darauf 
weist Welk ausdrücklich hin: "Dabei 
sollten dann leicht ausstreichende 
Bewegungen ausgeführt werden." 
Auf den Okklusalllächen seien hori
zontale Bewegungen hilfreich. 

Die Anwender des jeweiligen 
Systems sollten sich darüber im Kla
ren sein, dass mit der elektrischen 
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Zahnhürsre viele Bewegungen un
nötig seien, die mit der Handzahn
bürste noch ausgefübrt werden 
müssten. Weniger ist hier mehr. 

Ein großes Problem der Hand
zahnbürste, so berichten Zahnärzte 
immer wieder, sei der hohe Putz

druck, mit dem die 
Patienten ihre 

der Patienten die 
Vorstellung verankert 

,fest ist gleich sauber"', sagt Lau-

Ein leicht schräger Winkel optimiert das Reinigungsergebnis 

der rotierend-oszillierenden Zahnbürste. 

risch. Ein zu hohe I' Putzdruck kann 
die Gingivareizen, unter Umständen 
verletzen und letztlich zu ihrem 
Rückzug führen. "Genau jene Patien
ten profitieren von einer elektri
schen Zalmbürste." Eine Schall
zahnbürste kann unter viel Dmck 
nicht schwingen, eine rotierend-os
zillierende läuft "unrund", wenn sie 
zu heftig auf die Zähne gedrückt 
wird. Bei den jüngeren Modellen (et
wa Oral-BTriumph mit Smart Guide) 
leuchtet bei zu viel Druck ein Lämp
chen. 

Elektrische Zahnbürsten können 
auch zur Reinigung der Zähne von 
Kindern genutzt werden - hierzu gibt 
es spezielle Aufsätze. "Vichtig sei hier, 
meint Welk, dass die Kinder moto
risch in der Lage sind, eine Hand
zahnbürste richtig zu benutzen, da
her empfiehlt es sich, beides zu er
lernen. Das effektive Nachputzen 
durch die Eltern fallt mit einer elek
trischen Zal1nbürste etwa beim 
durchbrechenden Sechser mit ei
nern runden Kopf leichter. Darüber 
hinaus gibt es mit der Philips Soni
care for Kids eine Schallzahnbürste 
speziell für Kinder. 

Doch wie werden Patienten am 
besten dazn motiviert, mit der rich
tigen Technik und den richtigen In

rfiber hinaus 
ersetzen 

auch elekrrische Zahnbürsten nicht 
die Reinigung der Interdentalräu
me - Zahnseide oder Interdental
bürstchen bleiben weiter wichtig. 

Auch Mund
spüllösungen 
können sinnvoll 
sein. Welk: .,Al
les, was uns 
hilft, die Mund
hygiene der Pa
tienten zu ver
bessern, sollte 

=_~ auch angewen
det werden!" 

Die elektri
schen Bürsten 
sollten letztlich 

dazu beitragen, die parodontale Ge
sundheit der Patienten zu verbes
sern. Die Karies wurde auch dank 
fluoridierter Zahncreme nahezu be
siegt, bei der Parodontitis gelang das 
bisher nicht. Deren initiale Ursache 
ist - vereinfacht ausgedrückt 
Plaque. Dieser etablierte ßiofilm 
muss zerstört werden, wobei elektri
sche Zahnbürsten sehr hilfreich sein 
können, wenn sie richtig angewen
det werden. (bs) 
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strumenten ihre Zälme zu pflegen? 
Die Zauberformel laut Welk lantet. 
"Keep it simple". Es bringe nichts, 
den Patienten mit aktuellen wissen
schaftlichen Diskussionen zu über
fordern. Entscheidend sei, beim Pa
tienten für Verbesserungen zu sor
gen. Gerade Menschen, die mit der 
anspruchsvollen Putz technik bei 
Handzahnbürsten überfordert sind, 
können von elektrischen Zahnbfirs
ten profitieren. 

Persönliche Beratung 

Im Gespräch mit den Patienten gilt 
es, individuell zu beraten, elektri
sche Zahnbürsten seien kein Dog
ma - darin sind sich Welk und Lau
risch einig. Entscheidend ist, dass 

der Patient 
die Schallwellen dafür optimal mit 

die Zahncreme auch "seiner" 

Altlast: Zahnbürste
 
Kaum frischer Wind im Zahnputzbecher 

KÖLN - Die Deutschen sind 
wechselmüde, zumindest was 
ihre Zahnbürsten betrifft. 
SPECTATOR FAIR befragte dazu 
Dr. Lutz Laurisch. 

Gleich mehrere Untersuchungen 
. wiesen in jüngster Zeit darauf 
hin, dass die Zalmbürste hierzulande 
viel zu selten erneuert wird. Rund ein 
Viertel der Bevölkerung tauscht sie 
gerade mal alle zwei Jahre aus. Auch 
Familien sind nicht allzu wechselfreu
dig. Sie kaufen im DurchscllrUtt alle 
fünf bis sechs Monate eine neue. Da
mit liegen sie mit 2,3 Zahnbürsren pro 
Jalu'leichtunterdem Dmchschnitt al
ler Deutschen, die auf 2,5 pro Jahr 
kommen. Zu den lleißigsten Wechs
lern gehören berufstätige Singles. Sie 
greifen öfter als alle drei Monate ins 
Zalmbürstenregal. Doch ist das wirk
lich nö tig? Prophylaxeexverte Dr. Lutz 
Laurisch, der auch an der Universität 
Düsseldorflehrt, gibt A.ntwOit. 

SPECTATOR: Was passiert wenn 
man die Bürste zu selten wechselt? 

Lutz Laurisch: Ist die Zahnbürste 
zu alt, lässt die Putzwirkung nach, w1d 
man erzielt keine ausreichende Rei
nigtmg mehr. Zudem \vird die Bürste 
selbst immer stärker von Bakterien be
siedelt, was Reinfektionen hervorrufen 

en u "d® 
z.we'L csct·wit+-e LV.""" EV'~~ B 

• sid1ere Kariesprophylaxe 
dureh Depot~Effekt 

• angzeit~Reminerarsation 
auch an .chwer	 rreicbba ren
 

te len
 

• Wh te Spots verschwinden 

•	 zur mlneralisohen FI55 re 
ver-siege1u g" . ZMK 1-ZJ'99 

Be" Beste lung " .2012 

karm. Darüber hinaus lässt sich der 
Zahnnvischenrawn in der Regel dann 
noch schlechter erreichen. Und: Abge· 
brochene oder krwrune Borsten füh

ren zu wll1ötigen Zalmfieischverlet
zungen. Je schlechter das Werkzeug 
wird, lUllSO mehr kann sich quasi re
llexartig der Putzdtuck steigem. 

SPECTATOIt: Wie oft sollte man die 
Zahnbürste erneuern? 

Laurisch: In der Regel benötigt 
man mindestens alle zwei Monate 
eine neue. Die Lebensdauer ist na
türlich auch abhängig vom Putz
druck, der Härte der Bürste und der 
Anzahl der Putzeinheiten am Tag. 

SPECTATOR: Warwn wechseln viele 
Menschen die Zahnbürste eigent
lich so selten?Sind sie zu geizig oder 
einfach nur scWecht informiert? 

Laurisch: Ich glaube, sie verges
sen es häufig einfach nur. Wie der 
Volksmund sagt: Es isr nicht in 
"Fleisch und Blut" übergegangen. 
Ich denke nicht, dass es Sparsamkeit 
ist, sondern nur mangelnde Kennt
nis vom Ursache-Wirkung"Prinzip. 
So nach dem Motto: "Es wird schon 
noch ein paar Tage gehen. Sie pu tzt ja 
noch." Erst wenn man richtig instru
iert wird, kauft man sich regelmäßig 
eine neue Zal1l1bürste. (gk) _ 


