
 

Copyright © 2015 haut.de. Alle Rechte vorbehalten. - Seite 1 von 5 - 

Zahnpflegemittel 

Inhalt 
Zahnbürsten ........................................................................................................................................ 2 

Borstige Models: Rund, eckig und mit schwingendem Kopf? ......................................................... 2 

Auf die Technik kommt es an .......................................................................................................... 3 

Klein, aber große Wirkung ................................................................................................................... 4 

Zahnseide ........................................................................................................................................ 4 

Zahnstocher und Zahnpflege-Kaugummi ........................................................................................ 5 

Zahnsalz und andere Produkte ............................................................................................................ 5 

 



 

Copyright © 2015 haut.de. Alle Rechte vorbehalten. - Seite 2 von 5 - 

Zahnbürsten 

Die Zahnbürste ist das wichtigste Handwerkszeug der täglichen Mundhygiene. Mit ihr werden die 

Oberflächen der Zähne gereinigt. Heute gibt es Zahnbürsten in allen Formen, Farben und für die 

verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Handzahnbürste nutzt gut ein Drittel der 

Erwachsenen eine elektrische Zahnbürste. Viele Hersteller führen mehrere unterschiedliche 

Bürstenmodelle im Sortiment. Wer angesichts dieser Vielfalt nicht weiß, welche Zahnbürste für seine 

individuelle Mundhygiene optimal ist, fragt am besten seinen Zahnarzt. Nach heutigem Stand der 

zahnmedizinischen Forschung sind gute, klinisch geprüfte Elektrozahnbürsten den Handzahnbürsten 

überlegen, da sie zum Beispiel durch Zeitkontrollfunktionen, helfen, richtig und ausreichend lang zu 

putzen. 

Die Lebensdauer einer Zahnbürste ist von der Häufigkeit der Anwendung und der Putztechnik 

abhängig. Auch das Material der Bürste spielt eine wichtige Rolle. Ebenso der Anpressdruck des 

Anwenders, der individuell sehr unterschiedlich ist. 

Auch Zahnbürsten brauchen Pflege! Nach dem Zähneputzen muss die Zahnbürste gründlich 

abgespült und mit dem Kopf nach oben stehend aufbewahrt werden, damit der Bürstenkopf gut 

trocknen kann. Andernfalls können die Borsten nicht ausreichend schnell trocknen und Bakterien 

vermehren sich besonders gut in feuchten Borstenbüscheln. Unabhängig vom Modell gilt, dass 

spätestens nach zwei- bis dreimonatigem regelmäßigem Gebrauch die Reinigungswirkung um etwa 

30 Prozent nachgelassen hat. Die Borsten sind verbraucht, sie verlieren ihre Elastizität. Dann können 

die gegebenenfalls ausgefransten Enden das Zahnfleisch verletzen. Hinzu kommt die allmählich 

wachsende Belastung durch Bakterien und Mikroorganismen. Experten empfehlen daher, die 

Zahnbürste mindestens alle zwei bis drei Monate zu wechseln; ein kürzerer Zeitraum wäre noch 

besser. Im Anschluss an infektiöse Erkrankungen, zum Beispiel Erkältungskrankheiten, ist die 

Zahnbürste stets auszutauschen. Tatsächlich jedoch verbrauchen die Bundesbürger - statistisch 

betrachtet - statt der geforderten sechs nur 2,5 Bürsten pro Jahr. 

Borstige Models: Rund, eckig und mit schwingendem Kopf? 

Zahnbürstenmodelle unterscheiden sich bei den Borsten, dem Bürstenkopf und dem Griff. Früher 

kamen hauptsächlich Naturborsten, vor allem Schweineborsten, zum Einsatz. Da diese aufgrund ihrer 

hohlen Struktur ausgesprochene Bakterienträger sind, wurden sie inzwischen aus hygienischen 

Gründen von Kunststoffborsten, vorwiegend aus Nylon, fast vollständig abgelöst. Der Härtegrad der 

Borsten kann individuell zwischen hart, mittel und weich gewählt werden. Insbesondere im Hinblick 

auf eine möglichst zahnfleischschonende Anwendung sind vor allem mittelharte Modelle ratsam. Da 

auch scharfkantige Borsten Schäden an Zahnfleisch und Zahnschmelz verursachen können, hat der 

internationale Normungsausschuss Dental (DIN/ISO) festgelegt, dass ausschließlich Zahnbürsten mit 

abgerundeten Borsten hergestellt werden dürfen. 

Die Auswahl in puncto Bürstendesign sowie Anordnung und Länge der Borsten ist riesengroß. Ob 

planes oder gewelltes Borstenfeld, ob außen länger als innen, vorne im Kopf spitz oder aber innen 

höher und gewellter als außen: Jedes Modell dient einer besonderen Funktion. 

Bürstenköpfe gibt es in runden und eckigen sowie in geraden oder horizontal und vertikal 
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abgeschrägten Varianten. Sie werden insbesondere in mittleren und kleinen Größen hergestellt. 

Häufig stehen innerhalb einer Modellreihe verschiedene Kopfgrößen zur Verfügung. Bewegliche 

Köpfe und Schwingfedern fangen einen zu hohen Anpressdruck beim Putzen auf und helfen damit, 

Verletzungen und Schäden am Zahnschmelz zu vermeiden. Systeme mit auswechselbaren 

Bürstenköpfen bieten eine Alternative zum regelmäßigen Ersatz der kompletten Zahnbürste. 

Die verschiedenen Bürstenkopf-Modelle wurden entwickelt, um die Reinigung schwer zu 

erreichender Zahnpartien, wie dem hinteren Mundbereich und der Zahnzwischenräume, zu 

ermöglichen und zu erleichtern. Diesem Ziel dient auch die unterschiedliche Anordnung der Borsten. 

Zahnbürstenmodelle unterscheiden sich am Griff. Ergonomisch vorteilhafte Formen werden durch 

geknickte Varianten zum Erreichen von Problemzonen sowie durch flexible, druckpuffernde Modelle 

ergänzt. Für kleine Kinder gibt es Kinderzahnbürsten mit einem kleineren Bürstenkopf und 

handlichem rutschfesten Griff. 

Auf die Technik kommt es an 

Bei der Verwendung einer Handzahnbürste sind verschiedene Zahnputztechniken anzutreffen. Sie 

unterscheiden sich im Ansetzen der Zahnbürste und in ihrer Bewegungsrichtung. über die Frage, 

welche der einzelnen Methoden für optimale Ergebnisse sorgt, bestehen unterschiedliche 

Auffassungen. Einige Experten halten denn auch bei gesundem Zahnfleisch die Systematik des 

Putzens für wichtiger als die angewandte Technik. Nach ihrer Meinung sollte das Zähneputzen stets 

nach dem gleichen, einmal fest eingeprägten Schema erfolgen, um auch wirklich alle Zahnflächen 

einer gründlichen Reinigung zu unterziehen. So sollte man im Oberkiefer rechts außen bei den 

hinteren Backenzähnen beginnen und sich langsam und gründlich nach vorne arbeiten. Es folgen die 

Außenseiten der Schneidezähne und Backenzähne der anderen Seite. Genauso sollte im Unterkiefer 

vorgegangen werden. Nach der gleichen Systematik werden anschließend die Innenflächen der 

Zähne gereinigt. Abschließend werden alle Kauflächen der Backenzähne geputzt. Die Zahnbürste 

sollte möglichst „von Rot nach Weiß“ (vom Zahnfleisch zum Zahn) geführt werden. 

Systematisches Zähneputzen dauert bei richtiger Anwendung etwa drei Minuten. Hinzu kommt - 

einmal am Tag - die Anwendung von Zahnseide oder die Benutzung von 

Zahnzwischenraumbürstchen. Unabhängig von der Putztechnik gilt: Falsches Schrubben kann den 

Zähnen mehr schaden als nutzen. Der Anpressdruck beim Putzen sollte gering sein. Ein zu hoher 

Druck kann sowohl zu Zahnfleischrückgang führen als auch Defekte des Zahnhalses hervorrufen. 

Außerdem biegen sich die Büschel der Zahnbürste um und können dann nicht mehr ihre volle 

Putzwirkung entfalten. Ein sicheres Zeichen für einen zu festen Anpressdruck sind wild abstehende 

Borsten bereits nach ein- bis zweiwöchigem Gebrauch. Ebenso ist von zu harten Borsten abzuraten, 

da sie am relativ weichen Dentin freiliegender Wurzelhälse Schaden anrichten können. Bei falscher 

Putztechnik bilden sich schnell keilförmige Schäden am Zahnhals in der Höhe des Zahnfleischsaums. 

Vor dem Zähneputzen sollte der Mund mit Wasser gründlich ausgespült werden, um so Speisereste 

und Rückstände von sauren Getränken schon vor der eigentlichen Reinigung zu entfernen. Nach der 

Aufnahme säurehaltiger Speisen und Getränke, zum Beispiel Fruchtsaft oder Cola, wird zusätzlich 

empfohlen, noch einige Zeit mit dem Putzen zu warten. Durch die Säure ist der Zahnschmelz 

geschwächt und könnte durch die Zahnbürste abgerieben werden. 
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Klein, aber große Wirkung 

Der Einsatz der normalen Zahnbürste wird ergänzt durch ihre „kleinen Schwestern“, die 

Einbüschelbürste oder Zahnzwischenraumbürste. Beide reinigen den Zahnzwischenraum. Die 

Interdentalbürsten sind meist spiralig aufgebaut, wie eine Flaschenbürste gedreht und werden in 

walzen- oder kegelförmiger Ausführung in unterschiedlichen Durchmessern angeboten. Die 

Einbüschelbürste ist ähnlich wie die Zahnbürste besteckt; allerdings nur mit einem einzelnen, relativ 

dicken Büschel, der zum Herausrütteln von Speiseresten in größeren Zahnzwischenräumen oder zur 

speziellen Massage des Zahnfleisches verwendet wird. In einer Halterung befestigt, können diese 

Bürstchen leicht ausgetauscht werden. Ein langer Griff ermöglicht gleichzeitig einen guten Einsatz im 

Seitenzahnbereich (hintere Zahnzwischenräume). 

Interdentalbürsten und Einbüschelbürsten sind vor allem für solche Stellen gedacht, die mit der 

Zahnbürste nur eingeschränkt gereinigt werden können. Dazu gehören größere Zahnzwischenräume, 

festsitzender Zahnersatz, Implantate und kieferorthopädische Apparaturen. Die Zwischenraumbürste 

sollte sich mit leichtem Druck einführen lassen. Sind größere Kraftanstrengungen notwendig, muss 

eine Zwischenraumbürste mit kleinerem Durchmesser gewählt werden. 

Regelmäßig verwendet, können mit der Interdentalbürste die Zahnzwischenräume optimal gereinigt 

und so optimale hygienische Verhältnisse geschaffen werden. Bei sehr engen Zahnzwischenräumen 

ist der tägliche Gebrauch einer Zahnseide eher angebracht. Hier, wie bei der Verwendung von 

Zahnzwischenraumbürsten, sollte der Gebrauch in der Zahnarztpraxis eingeübt werden, da bei 

unangebrachter Anwendung Verletzungen entstehen können. 

Allgemein gilt, dass die Wirkung von Zahnseide und Zahnzwischenraumbürsten durch die 

Verwendung von antibakterieller Zahnpasta und Mundspülungen verbessert werden kann. Trotz 

dieser Prophylaxevorteile werden beide Hilfsmittel vergleichsweise selten genutzt: Durchschnittlich 

verwenden Erwachsene in Deutschland Zahnseide nur alle 22 Tage und eine 

Zahnzwischenraumbürste nur etwa vier Mal pro Jahr. 

Zahnseide 

Zahnseide dient insbesondere der mechanischen Entfernung von Speiseresten und Zahnbelägen 

zwischen eng stehenden Zähnen. Eine Vielzahl verschiedener Zahnseiden steht zur Verfügung. So in 

den Varianten „pur“, gewachst und mit Kunststoffbeschichtungen, zum Beispiel aus Nylon oder 

Teflon. Beschichtete Seiden sind gleitfähiger als unbehandelte und damit bei engen Kontaktpunkten 

leichter zu handhaben. Gewachste Produkte können allerdings Rückstände auf den Zähnen 

hinterlassen. Imprägnierungen mit Fluorid machen Zahnseiden zu einer zusätzlichen Fluoridquelle für 

die Kariesprophylaxe. 

Zahnseide sollte möglichst täglich, mindestens jedoch einmal in der Woche angewendet werden. Sie 

wird mit den Fingern oder unter Verwendung eines Zahnseidehalters eingeführt. Anfänger sollten 

zunächst vorsichtig üben, um das empfindliche Zahnfleisch nicht zu verletzen, am besten unter 

Anleitung in der Zahnarztpraxis. 

Zur Reinigung schwer zugänglicher Räume, wie festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen und 
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Zahnbrücken, eignet sich "Superfloss". Bei diesem Produkt folgt einem kunststoffverstärkten 

Einfädelungsteil zunächst ein flauschiger Nylonfaden und anschließend ungewachste Zahnseide. Mit 

dem größeren Umfang und der raueren Oberfläche des verdickten Mittelteils lassen sich zum Beispiel 

die Unterseiten von Brückenzwischengliedern recht gut säubern. 

Bandförmige Membranen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und eine in ihrem Querschnitt veränderte 

Zahnseide bieten eine größere Kontaktfläche als normale Zahnseide und können so noch wirksamer 

eingesetzt werden. 

Zahnstocher und Zahnpflege-Kaugummi 

Zahnstocher 

Sowohl grobfaserige als auch eingeklemmte Speisereste lassen sich mit Zahnstochern entfernen. 

Aber dabei ist Vorsicht geboten: Aufgrund der Verletzungsgefahr für das Zahnfleisch sollten nur 

medizinische Hölzer mit dreieckigem Querschnitt verwendet werden. Diese sind auch in fluoridierten 

Varianten erhältlich. 

Zahnpflege-Kaugummi 

Wenn keine Gelegenheit zur gründlichen Zahnreinigung besteht oder diese nach dem Genuss von 

sauren Speisen und Getränken nicht unmittelbar erfolgen sollte, bieten Zahnpflegekaugummi eine 

kurzfristige Zwischenlösung. Die Kaumasse reinigt die Zähne auf mechanische Weise, hierbei wird 

allerdings die Plaque nicht entfernt. Die Stimulierung des Speichelflusses führt jedoch, unterstützt 

durch entsprechende Inhaltsstoffe, zu einer Neutralisierung aggressiver Säuren. Dadurch wird die 

Selbstreinigung der Mundhöhle verbessert und der Zahnschmelz gestärkt. Zusätzlich sind häufig 

prophylaktisch wirkende Stoffe gegen Zahnbelag, Karies und Zahnfleischprobleme beigefügt. 

Zahnpflegekaugummi enthalten den zahnfreundlichen Zuckeraustauschstoff Xylit und sind in 

unterschiedlichen Geschmacksvariationen erhältlich. 

Verbraucher, die Kaugummi nicht mögen, können auf zuckerfreie Zahnpflege-Bonbons und -

Pastillen zurückgreifen. Auch diese stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung und bieten 

aktive Kariesprophylaxe für unterwegs. 

Zahnsalz und andere Produkte 

Zahnsalz wird in vielen Ländern statt Zahnpasta verwendet. Modernes Zahnsalz enthält neben 

Meersalz auch andere Mineralien sowie Fluorid und Aromen. Es wird auf eine angefeuchtete 

Zahnbürste gestreut, mit der dann die Zähne geputzt werden. 

Färbetabletten und Färbelösungen, so genannte 'Plaqueindikatoren', machen Beläge auf den 

Zahnflächen und der Mundschleimhaut sichtbar. Damit bietet sich also die überprüfung der 

Reinigungswirkung an den einzelnen Zahnflächen an. Vor allem bei Kindern kann die Verdeutlichung 

ungenügender Mundhygiene als zusätzlicher Motivationsfaktor wirken. 

Die aus dem natürlichen Farbstoff Erythrosin oder Lebensmittelfarben bestehenden Tabletten 

werden zerkaut und färben vorhandene Plaque violett an. Verfügen die Tabletten zusätzlich über den 

Farbstoff Patentblau, können sogar neue von älteren Plaquestellen unterschieden werden. 


