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Zahn- und Mundpf lege

Etwas Disziplin bewirkt viel Gutes
Mit einer guten Mundhygiene bleiben nicht nur die Zähne, sondern auch der Körper gesund. Dazu 

gehört das tägliche Zähneputzen zu Hause ebenso wie die regelmässige professionelle Zahnreini-

gung beim Zahnarzt.

Mehrmaliges Zähneputzen gehört bei den meisten 
Menschen zur täglichen Körperpflege, denn es 
schützt vor Karies («Löchern») in den Zähnen und 
Zahnfleischerkrankungen. Verantwortlich für diese 
Erkrankungen der Mundhöhle sind bakterielle Zahn-
beläge (Plaque), die sich auf den Zähnen, in den 
Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand fest-
setzen. Werden diese Zahnbeläge nicht regelmässig 

entfernt, entsteht Zahnstein, 
der nur mit einer professionel-
len Zahnreinigung entfernt 
werden kann. Zudem wandeln 
die Plaque-Bakterien den Zu-
cker, welcher durch die Nah-
rung zugeführt wird, in Säure 
um. Diese wiederum greift den 
Zahnschmelz an und entkalkt 
ihn. Mit der Zeit wird der 

Zahn schmelz weich und es bildet sich eine Karies. 
Die Bakterien der Plaque setzen zudem Giftstoffe frei, 
die auch für das Zahnfleisch schädlich sind und ent-
zündliche Prozesse verursachen, in der Fachsprache 
Gingivitis (Zahnfleischentzündung) genannt. Es 
kommt zu Rötungen, Schwellungen und Zahnfleisch-
bluten beim Zähneputzen. Wird der Zahnbelag mehr-
mals täglich gründlich entfernt, verschwinden Ent-
zündung und Blutung nach wenigen Tagen. Geschieht 
dies nicht, kann die Entzündung in tiefere Schichten 
des Zahnhalteapparates vordringen und eine Paro-
dontitis, eine Erkrankung des Zahnbetts, verursa-
chen. Zwischen Zahn und Zahnfleisch entstehen so-
genannte Zahnf leischtaschen, in denen sich 
zusätzlich Bakterien ansiedeln. Wird eine Parodon-
titis nicht behandelt, zerstören die Bakterien allmäh-
lich das Bindegewebe und mit der Zeit den Kieferkno-
chen, sodass die Zähne keinen Halt mehr finden und 
ausfallen. 

Kranke Zähne – kranker Körper Die entzündeten 
Zahnfleischtaschen verursachen nicht nur Schäden 
in der Mundhöhle, sondern sind gleichzeitig auch 
Eintrittspforten für Bakterien in die Blutbahn, welche 
so an andere Stellen des Körpers gelangen und dort 
Entzündungen auslösen oder schwere Allgemein-
erkrankungen begünstigen können. Es ist 
wissenschaft lich belegt, dass eine unbehandelte Pa-
rodontitis das Risiko für Erkrankungen des Herz-

Kreislauf-Systems wie beispielsweise Arterioskle rose 
oder Herzinfarkt erhöht. Zudem kann eine Parodon-
titis eine Frühgeburt begünstigen oder das Geburts-
gewicht negativ beeinflussen. Auch zwischen Mund-
gesundheit und Atemwegserkrankungen besteht ein 
Zusammenhang: Bakterien aus dem Zahnfleischbe-
lag und den Zahnfleischtaschen können eine Lungen-
entzündung hervorrufen. Eine Parodontitis kann des 
Weiteren einen Diabetes verschlimmern, sodass es 
für Diabetes patienten schwieriger ist, ihren Blutzu-
ckerspiegel zu kontrollieren. 

Professionelle Plaque-Entfernung Mit regelmässi-
ger professioneller Prophylaxe und der gründlichen 
Entfernung der Plaque-Beläge zu Hause können Zäh-
ne und Zahnfleisch bis ins hohe Alter gesund bleiben. 
Dazu gehört zum einen das sorgfältige Reinigen der 
Zähne nach dem Essen. Empfehlenswert sind zum 
anderen regelmässige Kontrolluntersuchungen beim 
Zahnarzt sowie die professionelle Zahnreinigung in 
der Zahnarztpraxis. Diese unterstützt die häusliche 
Mundpflege und hat dasselbe Ziel: eine plaque- und 
zahnsteinfreie Mundhöhle, um Karies und Parodon-
titis vorzubeugen und die eigenen Zähne möglichst 
lange zu erhalten. Wie häufig sich Patienten einer 
professionellen Zahnreinigung unterziehen sollten, 
ist individuell und hängt einerseits von der häusli-
chen Mundhygiene ab, andererseits auch von der 
Mundgesundheit. Besteht ein niedriges Karies- und 
Parodontitisrisiko und eine geringe Neigung zu wei-
chen und harten Belägen, empfiehlt sich eine jährli-
che professionelle Zahnreinigung. Sind bereits Zahn-
fleischtaschen vorhanden oder liegen ungünstige 
Mundhygienebedingungen vor (Alter, Krankheit, 
Zahnfehlstellungen), empfehlen sich häufigere Zeit-
intervalle (zwei bis vier Mal pro Jahr).
Zu Beginn der professionellen Zahnreinigung werden 
Mundhöhle und Zähne gründlich untersucht, Art und 
Umfang der vorhandenen Beläge festgestellt sowie 
Blutungen des Zahnfleisches und Zahnfleischtaschen 
erfasst. Auf diese Weise kann kontrolliert werden, ob 
und wie sich die Situation verändert hat. Anschlie-
ssend erfolgt die schonende Reinigung aller Zahno-
berflächen und Zahnzwischenräume mit verschiede-
nen Geräten (zum Beispiel Ultraschall, Pulverstrahl) 
und Hand instrumenten. Sind alle weichen und har-
ten Beläge auch unter dem Zahnfleisch entfernt, wer-

Erkrankungen der 

Mundhöhle stellen 

ein Gesundheitsrisiko 

für den gesamten 

Körper dar.
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Geschichte der Zahnhygiene

Bereits die alten Ägypter (3000 v. Chr.) verspürten ein Bedürf-
nis nach regelmässiger Mundhygiene und kauten dünne Äste 
des auch als «Zahnputzbaum» bekannten Arakbaumes, die an-
tiseptisch wirkten. Der griechische Arzt Hippokrates (460-377 
v. Chr.) empfahl regelmässige Zahnpflege gegen Zahnschmer-
zen mit einem Zahnreinigungspulver, und die Römer verwen-
deten ein Zahnpulver aus Knochenmehl und anderen feinkör-
nigen Substanzen, Dentifricium genannt, so beschrieben vom 
Schriftsteller Plinius dem Älteren (1. Jahrhundert n. Chr.). 
Zahnbürsten gab es noch keine, geputzt wurde mit Zweigen, 
Fingern und Zahnstochern, die teilweise aus Silber waren. 1223 
beobachtete der japanische Zenmeister Dogen Kigen, wie chi-
nesische Mönche ihre Zähne mit Bürsten aus Pferdeschwanz-
haar und Kuhknochen putzten. 300 Jahre später brachten Kauf-
leute die ersten Zahnbürsten nach Europa, die Europäer waren 
aber lange Zeit Zahnputzmuffel – die Zahnpflege bezog sich 
hauptsächlich auf das Ziehen kranker Zähne. 1780 gründete 
der Engländer William Addis die erste Firma, die Zahnbürsten 
aus Kuhknochen und -borsten herstellte. Diese Art der Mund-
hygiene blieb jedoch den Wohlhabenden vorbehalten. Die Pa-
tentierung des Nylons machte schliesslich 1938 eine Massen-
produktion von Zahnbürsten möglich. 1959 kam dann in der 
Schweiz die erste elektrische Zahnbürste auf den Markt. Par-
allel zur Verbreitung der Zahnbürste entwickelte sich auch das 
Zahnpulver weiter; als Putzstoffe wurden immer feinere Reib-
stoffe wie Kreide eingesetzt, hinzu kamen Geschmacksstoffe 
wie Menthol. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand die erste 
Zahnpasta: Dr. Sheffield’s Creme Dentifrice. Colgate packte die-
se dann ab 1896 in Tuben ab, 1955 wurde die erste fluoridhal-
tige Zahnpasta verkauft. Seither wurden sowohl Zahnbürsten 
als auch -pasten ständig weiterentwickelt und verbessert. 
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den die Zähne mit einer Paste poliert, um eine glatte 
Oberfläche herzustellen. An den polierten Zähnen 
können sich Bakterien schlechter festsetzen, sodass 
eine Neubildung von Belägen verzögert wird. Als zu-
sätzlicher Schutzfilm wird zum Abschluss ein fluo-
ridhaltiges Gel aufgetragen. Der Zeitaufwand einer 
professionellen Zahnreinigung reicht von einer hal-
ben bis zu einer Stunde. 

Anleitung zur Mundhygiene Ein wichtiger Be-
standteil der professionellen  Prophylaxe ist auch die 
Beratung und Instruktion in der richtigen, auf die 
individuelle Situation des Patienten abgestimmten 
Putztechnik. Grundsätzlich sollte in kreisenden Be-
wegungen ohne grossen Druck geputzt werden. Hin- 
und herschrubben kann das Zahnfleisch und die 
Zähne, insbesondere die empfindlichen Zahnhälse 
schädigen. Da die Bürste nicht alle Zahnflächen er-
reicht, sollte man einmal täglich die Zwischenräume 
mit Zahnseide oder speziellen Zwischenraumbürst-
chen reinigen. Eine Mundspülung kann die tägliche 
Mundhygiene zusätzlich unterstützen. 

Weshalb ist die professionelle Zahnreinigung so 
wichtig? 
Die häusliche Pflege alleine reicht selten aus, um alle 
bakteriellen Beläge von den Zähnen, aus den Zahnzwi-
schenräumen und vor allem unter dem Zahnfleisch zu 
entfernen. Vor allem der Zahnstein ist zu hart, als dass 
er mit der Zahnbürste alleine entfernt werden könnte. 
Bei der professionellen Zahnreinigung benutzen wir Ul-
traschall und weitere spezielle Instrumente, um hartnä-
ckige Beläge zu entfernen. Die Zahnärztin, der Zahn-
arzt erkennt im Rahmen der Prophylaxe-Sitzung auch, 
ob kleinere oder grössere Schäden am Zahn oder Zahn-
fleisch bestehen und kann diese frühzeitig beheben. Und 
nicht zuletzt können wir jedem Patienten, jeder Patien-
tin individuelle Mundhygieneempfehlungen für die Rei-
nigung zu Hause mitgeben. Eine professionelle Zahn-
reinigung mit entsprechender Aufklärung ist aber nur 
dann wirklich qualitätsorientiert und entspricht den 
Richtlinien der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft 
(SSO), wenn sie von Zahnärzten, welche SSO-Mitglie-

der sind, oder Dentalhygienikerinnen, die in einer SSO-
Zahnarztpraxis arbeiten, durchgeführt wird. 

Welche Fehler werden beim Zähneputzen oft ge-
macht? 
Die grössten Fehler sind sicher, dass zu selten oder zu 
wenig lange, mit der falschen Technik und ohne Sys-
tem geputzt wird. Man sollte pro Mal (am besten nach 
jeder Mahlzeit) mindestens zwei Minuten fürs Zähne-
putzen aufwenden, nicht zuviel Druck ausüben und 
vor allem nicht schrubben. Entscheidend für die Qua-
lität der Reinigung ist auch, dass eine gewisse Syste-
matik angewendet wird, um zu verhindern, dass man 
immer nur am selben Ort putzt: Das heisst, dass zum 
Beispiel zuerst die Kauflächen, dann die Aussen- und 
zuletzt die Innenflächen gereinigt werden. Diese Rei-
henfolge sollte man immer wieder ändern, denn ge-
gen Ende der Zahnputzzeit wird häufig nicht mehr 
gleich gut wie zu Anfang geputzt. Gerade die Innen-
flächen werden häufig vernachlässigt. 

Kurzinterview mit den Zahnärzten Dres. med. dent. Teresa und Lukas Krapf-Dobr

«Häusliche Pflege» allein reicht selten aus
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Welche Reinigung ist besser: von Hand oder elek-
trisch?
Eine elektrische Zahnbürste reinigt grundsätzlich bes-
ser, aber auch mit ihr kann man falsch putzen und je 
nach Produkt Zahnschmelz abtragen oder Zahnfleisch 
reizen. Es existieren grosse qualitative Unterschiede 
zwischen den im Handel erhältlichen Modellen, daher 
braucht es eine fachkundige Beratung, die auf die indi-
viduelle Zahnsituation abgestimmt ist – dasselbe gilt für 
die Zahnpasta. Optimal ist eine fluoridhaltige Zahnpasta 
(Fluoride remineralisieren den Zahnschmelz), die im Ide-
alfall auch antibakterielle Eigenschaften hat, es gibt aber 
auch solche, die auf empfindliche Zahnhälse oder Zahn-
fleischerkrankungen abgestimmt sind, Zahnstein hem-
men oder Verfärbungen entgegenwirken. Gerade diese 
enthalten jedoch mehr Schmirgelstoffe und sind aggres-
siver, daher dürfen sie von Personen, deren Zahnhälse 
freiliegen, nicht benutzt werden. Die Beratung bezüglich 
dieser Hilfsmittel spielt in der professionellen Zahnreini-
gung eine grosse Rolle. 

Wie sieht eine zahnfreundliche Ernährung aus?
Sicher sollte man darauf achten, nicht zuviel Zucker zu 
essen und zu trinken – und wenn, dann am besten zu 

den Hauptmahlzeiten und nicht zwischendurch. Statt 
einer zuckerhaltigen Zwischenmahlzeit empfiehlt sich, 
zahnfreundliche Nahrungsmittel, wie Rohkost und un-
gesüsste Getränke zu sich zu nehmen. Sehr schädlich 
sind beispielsweise Chips, die enthaltene Stärke wird zu 
Zucker umgewandelt. Vorsicht ist auch bei sauren Spei-
sen und Getränken (Fruchtsäfte, Cola, Energydrinks) ge-
boten. Nach deren Genuss sollten die Zähne erst nach 
einer halben Stunde geputzt werden, da die Säure den 
Zahnschmelz vorübergehend erweicht – dieser würde 
durch ein sofortiges Putzen abgetragen. In solchen Fäl-
len – und auch dann, wenn keine Zahnbürste zur Hand 
ist – kann man auch zu einem zuckerfreien Kaugummi 
oder zu einer fluoridhaltigen Mundspüllösung greifen.

Zahn- und Mundpf lege

Eine für alle oder weiter freie Wahl? 
Dreimal haben die Schweizer Stimmberechtigten die Einheitskrankenkasse abgelehnt und dies 

deutlich: 1994, 2003, 2007. Am 28. September 2014 wird das Stimmvolk erneut darüber zu be-

finden haben.

Die Befürworter der im Mai 2012 eingereichten Ini-
tiative erhoffen sich durch die Installation einer öf-
fentlichen Einheitskasse weniger Bürokratie, tiefere 

Kosten, höhere Transparenz, 
bessere Kontrolle, mehr 
Gleichbehandlung und Effizi-
enz. Der «Dschungel» mit 
rund 60 Krankenkassen müs-
se «gelichtet», deren Jagd 
nach «guten Risiken» (gesun-
den Jungen) gestoppt werden. 
Auch dem «unsinnigen und 
unechten Pseudowettbewerb 

ist der Riegel zu schieben», weil die obligatorische 
Grundversicherung ja einen definierten Leistungska-
talog beinhalte, das Angebot klar festgesetzt und für 

alle dasselbe sei. So argumentieren Initiativ-Befür-
worter, und sie verbinden noch weitere Erwartungen 
mit der Einheitskrankenkasse: Dass dann nämlich 
die Gesundheitsprävention an Bedeutung gewinnt 
und sich Millionen einsparen lassen, etwa durch den 
Wegfall von Verwaltungs-, Marketing- und Werbe-
kosten der Krankenkassen. Nicht verschwiegen wird 
durch die Befürworter, dass bei einer Annahme der 
Initiative Arbeitsplätze verloren gingen - man rech-
net mit dem Verlust von 2000 der heute etwa 7900 
Stellen (gemäss Studie «Fakten und Argumente für 
eine Öffentliche Krankenkasse», Verfasserin Anna 
Sax, Gesundheitsökonomin, im Auftrag der SP 
Schweiz). Bei einem Volks-Ja zur Einheitskranken-
kasse-Initiative müssten sich die heutigen Kranken-
versicherer zwar komplett aus dem Geschäft der 

Die Einheitskasse würde 

über Ärzte, Spitäler 

bestimmen und Patien-

ten die Wahlfreiheit 

nehmen.

Krankenver s icherung


