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Zahngesundheit heißt heute nicht mehr
bloß Zähneputzen und ab und zu einen
Besuch beim Zahnarzt. „Aufgrund der
wissenschaftlichen Erkenntnisse der letz-
ten Jahre heißt die optimale Lösung für
gesunde Zähne: individuelle und altersge-
rechte Beratung, Betreuung und Vor-
sorge“, sagt Dr. Thomas Messner, Fach-
arzt für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde in Bad Ischl. 
Altersgerechte Zahnhygiene heißt, dass
man rechtzeitig auf die Zähne achtet,

Lächeln bitte!
Zahngesundheit zahlt sich aus

Ein schönes Lächeln mit gesunden, weißen Zähnen ist längst nicht mehr den

Supermodels und Stars vorbehalten. Nicht nur in Sachen Schönheit punkten

gepflegte Zähne, wichtig sind sie vor allem für die Gesundheit.

noch bevor erste Schäden auftreten kön-
nen. Nur wer sich von Kindheit an um
eine konsequente Pflege kümmert, hat
eine Chance, auch als Sechzigjähriger
noch sein eigenes Gebiss benutzen zu
können.

Doch die richtige Zahnhygiene beginnt
nicht erst in der Kindheit. Schon vor der
Geburt werden die Weichen für die Zahn-
anlage gestellt. Die Mutter kann während
der Schwangerschaft bereits einiges für

die gesunden Zähne ihres Kindes tun,
denn mit der sechsten Schwangerschafts-
woche beginnt die Zahnentwicklung des
Kindes. Eine vitamin- und mineralstoff-
reiche Ernährung ist daher wichtig. „In
diese Zeit sollte auch die Beratung über
die Prophylaxe beim Säugling fallen, weil
hier der Grundstein für die Zahngesund-
heit gelegt wird“, so Messner. 

Die Gefahren lauern im Mund

Wer vor den Gefahren im Mund zu lange
die Augen verschließt, dem drohen die
Volksseuchen Nummer 1. – das sind Ka-
ries und Parodontitis. Sie sind die häufig-
sten Ursachen von Zahnerkrankungen.
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Und: Karies ist, was viele nicht wissen,
eine Infektionskrankheit. Sie ist an-
steckend und übertragbar. Karies entsteht
durch ein Zusammenwirken von Bakte-
rien und Zucker. 

Bestimmte Bakterien, die in der Mund-
höhle vorkommen, bauen Zucker zu Stof-
fen um, die sich am Zahnschmelz anhef-
ten. Dort lagern sich diese Stoffe als
Beläge ab, die mit der Zeit (in der nicht

geputzt wird) immer dicker und immer
härter werden und den Bakterien, die
dafür verantwortlich sind, ein gemüt-
liches Zuhause bieten. Man bezeichnet
diese Beläge als „Plaques”, die sich bevor-
zugt in den Zahnzwischenräumen und
am Zahnfleischsaum festsetzen. 

Wenn die Beläge durch die Einlagerung
von Kalzium verhärten, spricht man von
Zahnstein. Außerdem produzieren die
Bakterien aus Zucker auch schädliche
Säuren, die den Zahnschmelz angreifen
und zu Löchern führen. Ein ungehinder-
tes Wachstum der Bakterien führt
zunächst zu kosmetischen Problemen wie
störendem Mundgeruch und Gelbfärbung
der Zähne. Später treten ernsthafte Er-
krankungen wie Karies und Parodontitis
auf. Sie gelten übrigens als die verbreitet-
sten Krankheiten weltweit.

Die erste Säule - 
die richtige Mundhygiene 

Um sich vor Karies und Parodontitis zu
schützen, ist die richtige Mundhygiene
unverzichtbar. „Dreimal täglich die
Zähne putzen” haben uns schon unsere
Eltern beigebracht. Regelmäßiges Putzen,
am Besten nach jeder Mahlzeit, ist das A

und O der Zahnpflege. Wichtig ist es
auch, die Zahnbürste regelmäßig zu er-
neuern und unverzichtbar ist natürlich
die richtige Putztechnik. 

„Schlampiges Zähneputzen schützt kaum
vor Karies. Man muss die Zähne sehr
gründlich reinigen. Dazu muss man sich
wenigstens einmal am Tag, am besten vor
dem Schlafengehen, wirklich genug Zeit
nehmen“, so Messner. Und das bedeutet
mindestens drei Minuten und mit Sy-
stem. Ein „Zahnschnellservice“ ist also
wirkungslos.

Wann und wie 
putzt man die Zähne?

Die Zähne sollten etwa eine halbe Stunde
nach jeder Hauptmahlzeit und zusätzlich
nach jeder gezuckerten Zwischenmahl-
zeit gereinigt werden. Grund für diese
zeitliche Verzögerung: Salatessig, Phos-
phorsäure in vielen Freizeitgetränken so-
wie auch die Fruchtsäuren des Obstes etc.
weichen vorübergehend die Schmelz-
oberfläche auf. Sofortiges Putzen kann zu
schädigendem Abrieb und folgender
Zahnhalsempfindlichkeit führen. 

TIPP

Zwiebeln für schöne Zähne

Einige Nahrungsmittel eignen sich
besonders dafür - etwa Zwiebeln.
Laut Informationskreis Mundhygiene
und Ernährungsverhalten bekämpfen
die Sulfide der Zwiebel, die den typi-
schen Geschmack ausmachen, den
Kariesverursacher Streptococcus mu-
tans. Vor schlechtem Mundgeruch
nach Zwiebelgenuss schützt frische
Petersilie. Auch reichlich (Mineral-)
Wasser tut der Mundgesundheit gut:
Es sorgt für ein pralles und gesundes
Zahnfleisch.

EXPERTENTIPP

„Altersgerechte Zahnhygiene
heißt, dass man rechtzeitig
auf die Zähne achtet, noch
bevor erste Schäden auftre-
ten können.”

Dr. Thomas Messner, 
FA für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde 

Nur gründliches Zähneputzen schützt vor Karies. Lesen Sie weiter auf Seite 18
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TIPPS ZUR PARODONTITIS PROPHYLAXE

Neben Karies bedroht auch Parodontitis
unsere Gesundheit. Sie entsteht bei Fort-
schreiten einer Zahnfleischentzündung.
Sie bleibt vom Laien zunächst meist uner-
kannt. Erst später treten Schwellungen,
Rötungen und Blutungen des Zahnflei-
sches auf sowie ständiger Mundgeruch.
Da das Zahnfleisch beginnt, sich langsam
zurückzubilden, erscheinen die Lücken
zwischen den Zähnen größer als gewöhn-
lich. Außerdem werden Verfärbungen an
den Zahnhälsen sichtbar. Zuletzt löst sich
das Zahnfleisch gänzlich vom Zahnhals
und bildet sich immer mehr zurück - es
schrumpft regelrecht. In diesem Stadium
kann die Erkrankung parallel auf den
Kieferknochen übergreifen. Dort zerstört
sie den knöchernen Zahnhalteapparat.
Die Zähne lockern sich und fallen im Ex-
tremfall aus. „Parodontitis kann weiters
Krankheiten und Gesundheitsstörungen

auslösen oder verstärken, wie Herzin-
farkte, Arteriosklerose, Frühgeburten
und vieles mehr. „Besonders für Diabe-
tiker ist ein sauberer Mund sehr wich-
tig“, sagt Messner, „da Parodontitis und
Zuckerkrankheit sich gegenseitig nega-
tiv verstärken und auch die Einstellung
erschwert wird.” 

Gesunde Zähne sind ohne Zweifel ein
Segen. Wenn man mit den Schneide-
zähnen von Brotkrusten, Karotten oder
Äpfeln sorglos abbeißen und mit Hilfe
der Backen- und Mahlzähne zerklei-
nern kann, dann bedeutet das, dass der
wichtige erste Teil der Nahrungsaufbe-
reitung funktioniert. Doch gesunde
Zähne gibt es nicht umsonst. Die rich-
tige Mundhygiene, die Ernährung und
das Fluor spielen eine entscheidende
Rolle.

Wichtig ist die richtige Zahnhygiene, damit „Sie
auch morgen noch kräftig zubeißen können”.

Ist Bürsten einmal nicht möglich, sollte
man sie zumindest durch kräftiges Aus-
spülen vorsäubern. 

Das wichtigste Instrument der Zahnreini-
gung ist nach wie vor die Zahnbürste.
Weiche bis mittelharte Kunststoffborsten
sind Naturborsten vorzuziehen, weil sie
hygienischer, elastischer und dauerhafter
sind.

Eine Zahnbürste hält höchstens zwei Mo-
nate; nach 100 bis 200 Reinigungen ist sie
untauglich. Die Wahl der Zahnpaste
sollte altersentsprechend und gemäß den
individuellen Bedürfnissen erfolgen.
Wichtig sind der richtige Fluoridgehalt,
sowie das Maß der Scheuerwirkung. Für
Erwachsene gilt ca. 1500ppmF und ein
Abrasionswert von unter 80. Letzterer
wird als RDA leider erst selten auf den
Tuben angegeben.

Auch den 
Zahnzwischenraum reinigen!

Gereinigt werden muss auch der Raum
zwischen den Zähnen. Fragen sie ihren
Zahnarzt, welches Hilfsmittel sich hierbei
für sie am besten eignet. 

Es stehen folgende Möglichkeiten zur
Auswahl: Zahnseide (sie ist das wichtig-
ste Hilfsmittel für die Reinigung der
Zahnzwischenräume), Interdentalbürst-

chen und Zahnhölzer (Zahnstocher).
Auch bei sorgfältigster Pflege bleiben mit
der Zeit an schwer zugänglichen Stellen
Reste von Zahnbelägen zurück, aus de-
nen Zahnstein entsteht. 

Es ist deshalb wichtig, dass der Zahnarzt
den Gebisszustand halbjährlich kontrol-
liert. Dabei kann er „vergessene“ Beläge
feststellen und entfernen. Durch das Ent-
fernen der Beläge an diesen Stellen wird
sowohl die Entzündung des Zahnflei-
sches als auch die Entstehung von Karies
in den Zwischenräumen verhindert. 

Die zweite Säule - 
die richtige Ernährung

Neben der Mundhygiene spielt die Er-
nährung eine entscheidende Rolle. Gene-
rell ist entscheidend, wie oft und was
man isst und trinkt. Man sollte zwischen
den Mahlzeiten genug Zeit lassen, damit
der Speichel die Säuren neutralisieren

Regelmäßig neue
Zahnbürste

kaufen!
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kann. Daher sollte man es vermeiden,
pausenlos zu naschen oder an Getränken
zu nippen. Zucker ist der Hauptfeind ge-
sunder Zähne, denn die Bakterien der
Mundhöhle verwandeln ihn zu Säuren. 

Diese Säuren greifen den Zahnschmelz an
und es kommt zu Karies. Zuckerfreier
Kaugummi dagegen hat sich als „zahn-
freundlich“ erwiesen, da er den Speichel-
fluss anregt und Speisereste aus dem
Mund entfernt. 

Die dritte Säule - Fluorid

Neben der Mundhygiene und der richti-
gen Ernährung ist Fluorid für die Zahn-
gesundheit von großer Bedeutung, denn
Fluorid härtet den Zahnschmelz und
schützt vor Säureangriffen. „Die profes-
sionelle Fluoridierung durch einen Zahn-
arzt ist mit die dritte Säule gesunder
Zähne“.

Gefährdeten Personen rät Messner, sich
vier mal pro Jahr das Gebiss fluoridieren
zu lassen, sowie mit speziellen antimikro-
biellen Lacken zu schützen. Zudem sollte
man nur fluorhältige Zahnpasten be-
nutzen.

Die vierte Säule - 
regelmäßige Kontrolle

Generell sind diese für Kinder 2 - 4 mal
und für Erwachsene 1 - 2 mal jährlich zu
empfehlen. Die Zeitabstände und die Art
der notwendigen Prophylaxe zur Gesund-

REINIGUNG DES ZAHNZWISCHENRAUMS 

Zahnseide

Sie ist das wichtigste Hilfsmittel für die
Reinigung der Zahnzwischenräume.
Die Handhabung ist nicht einfach und
erfordert zunächst etwas Zeit und Ge-
duld. Wichtig ist, dass systematisch
beide Zahnflächen eines Zwischenrau-
mes durch Auf- und Abwärtsbewegun-
gen vom Zahnbelag befreit werden. 

Interdentalbürstchen 

Mit zunehmendem Alter oder nach ei-
ner behandelten Zahnfleischerkran-
kung werden die Zwischenräume
größer. In diesen Fällen ist die Zahnrei-
nigung mit dem so genannten Inter-
dentalbürstchen hilfreich. Dieses lässt

sich in die Zahnzwischenräume führen
und entfernt Plaque und Speisereste. 

Zahnhölzer (Zahnstocher) 

Zahnhölzer mit dreieckigem Querschnitt
gibt es aus Orangen-, Birken- und Lin-
denholz. Das Orangenholz fasert gern
auf, was eine bessere Reinigung bewir-
ken soll, allerdings besteht die Gefahr
des Abbrechens mit manchmal unange-
nehmen Folgen. Dr. Messner bevorzugt
Zahnstocher aus flexiblem Kunststoff
mit reinigendem Filzbelag. Die Zahn-
seide ist bei engen Zahnzwischenräu-
men geeigneter als das Zahnholz oder
das Interdentalbürstchen. Fragen sie
ihren Zahnarzt nach der korrekten An-
wendung dieser Hilfsmittel.

Dr. Thomas Hartl

erhaltung von Zähnen und Zahnfleisch,
wie professionelle Zahnreinigung etc.
sind individuell verschieden. Am besten
ist, man lässt sich daran erinnern – die
Zeit vergeht schneller als man glaubt.

Denn Vorbeugen ist besser als so man-
ches Andere – vor allem beim Zahnarzt!

Kinder sollten 2 - 4 mal jährlich zur zahnärztlichen
Kontrolluntersuchung gehen.


