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Prophylaxe in der Schwangerschaft

Finanzen während der Elternzeit

Reklamationsmanagement: 
Nichts Schöneres auf Erden als Beschwerden!?
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Das

    der 
MundhygieneMundhygieneMundhygiene

Neue Metaanalyse beweist: 
3-fach ist einfach besser.
•  Eine neue Studie mit über 5.000 Probanden belegt den positiven 

Prophylaxe-Effekt einer Mundspülung mit 4 ätherischen Ölen.1

• LISTERINE® mit ätherischen Ölen bietet eine: 

 – 8x höhere Chance, die Zahnfl ächen vom Biofi lm zu befreien.1

 – 5x höhere Chance, einen gesunden Gingivastatus zu erhalten.1

1  Araujo MWB, Charles C et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. 
JADA. 2015; 146 (8): 610-622.

www.listerineprofessional.de
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kompetente und engagierte Menschen an unserer Seite zu 
wissen? Besonders in der heutigen Zeit, in der wir uns mit 
einer medial geprägten Willkommenskultur um Millionen 
von Flüchtlingen aller Art mit großem Aufwand kümmern, 
sollten wir nicht wie bisher Millionen bedürftige Mitbürger 
marginalisieren. 
Der frühzeitige Verlust von Milchzähnen ist ein Risiko für 
spätere funktionelle und kieferorthopädische Komplikatio-
nen. Wie dies vermieden werden kann, erläutert Prof. Katrin 
Bekes in ihrem Beitrag über Lückenhalter. 
Wenn einmal etwas schiefläuft, droht das Risiko der Be-
schwerde. Wie wir positiv damit umgehen, Probleme er-
kennen, ansprechen und beheben, zeigt Stephanie Weitz in 
ihrem Artikel über Beschwerdemanagement.
Wie Sie aus meiner begeisterten Aufzählung erkennen kön-
nen, fällt es schwer, einen einzelnen Beitrag zu empfehlen. 
Ich danke der Redaktion und den Autoren für die hervorra-
gende Arbeit. Bitte lesen Sie selbst und bilden Sie sich Ihre 
eigene Meinung. Es lohnt sich!
„Die sah doch vorher ganz anders aus?!“ werden Sie sich 
wahrscheinlich gefragt haben, als Sie diese erste Ausgabe 
2016 unserer Plaque n Care aus dem Briefkasten geholt ha-
ben.  Für Sie präsentiert sich die Printausgabe Plaque n Care 
von nun an in einem neuen und frischen Design – auch das 
Online-Portal www.pnc-aktuell.de wurde neu gestaltet und 
ist mit vielen neuen Features nun auch als mobile Seite auf 
dem Smartphone oder Tablet abrufbar. Schauen Sie vorbei 
– ein Besuch lohnt sich!

Es grüßt Sie, 

Ihr

Dr. Carsten Stockleben

PLAQUE N CARE 10, 1, 3 (2016) 3

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Risiken ...

begleiten unser Leben. Doch lässt sich das individuelle Risi-
ko durch Wissen und adäquate Verhaltensregeln reduzie-
ren. Damit ist nicht gemeint, dass Frauen sich seit der Kölner 
Silvesternacht vor sexuellen Übergriffen dadurch schützen 
sollten, dass sie fremde Männer auf Armlänge fernhalten. 
Es geht um oft verdrängte fachliche Risiken bei unserer 
täglichen Arbeit, die zu schwerwiegenden Konsequenzen 
führen können.
Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Schwan-
gerschaft. Nun stellt dieses an sich freudige Ereignis per se 
kein Risiko dar, doch geht es in der zahnärztlichen Praxis da-
rum, die schwangere Patientin in ihrer besonderen Situation 
richtig zu betreuen. In einem interessanten Basisartikel stellt 
Dr. Yvonne Wagner die besondere Situation der Schwan-
gerschaft dar und gibt praxisrelevante Empfehlungen für 
die Therapie sowie die ersten Lebensjahre des Kindes in der 
zahnärztlichen Betreuung.
Das mit einer Schwangerschaft assoziierte „finanzielle Ri-
siko“ wird von RA Melanie Neumann diskutiert. In ihrem 
Artikel finden Sie wertvolle Strategien zur Finanzoptimie-
rung – während und nach der Schwangerschaft. Gerade 
bei der Feminisierung der Zahnmedizin sind diese Aspekte 
nicht nur für Angestellte, sondern auch für Praxisinhaberin-
nen von besonderer Aktualität.
Das mit fortschreitender demografischer Entwicklung zu-
nehmende Risiko der Behinderung und Pflegebedürftigkeit 
wird von Prof. Peter Cichon dargestellt. Besonders die He-
rausforderung der parodontalen Betreuung dieser Patien-
tengruppe erfordert neben umfassendem Wissen, und dem 
Mut für individuelle Behandlungskonzepte auch Herz und 
Zeit. Warum sollten wir uns dieses sehr vernachlässigten 
Themas annehmen? Zum einen wegen unserer menschli-
chen und ärztlichen Verantwortung. Zum anderen können 
Behinderung und Pflegebedürftigkeit jeden von uns tref-
fen. Wäre es da nicht ein beruhigendes Gefühl, herzliche, 

Schwangerschaft in der Praxis



INHALT

PLAQUE N CARE 9, 4, 178-185 (2015)2

6 Prophylaxe in der Schwangerschaft Dr. Yvonne Wagner

12 Raucherentwöhnung mit Hypnose in der zahnärztlichen Praxis  Dr. Elisabeth von Mezynski

18 Frühzeitiger Milchzahnverlust und Lückenhalter in der Kinderzahnheilkunde Univ.-Prof. Dr. Katrin Bekes

22 Präventionspreis „Frühkindliche Karies“ geht an ein Projekt der Uni Hannover Dagmar Kromer-Busch

25 Die Problematik parodontaler Erkrankungen bei pflegebedürftigen 
 Menschen und Personen mit schweren geistigen Behinderungen Prof. Dr. Peter Cichon

PRAXISWISSEN

34 Intensive Mundpflege bei periimplantärer Mukositis Dr. Gabriele David

ANWENDERBERICHT

49 Neuprodukte und Produkterweiterungen

PRODUKTINFORMATIONEN

3 Editorial Dr. Carsten Stockleben

17, 48  Industrie-News

51 Vorschau/Impressum 

RUBRIKEN

INTERVIEW

46 Gießener Arbeitsgruppe untersucht die Effektivität 
  von Zahnputztechniken – ein Interview mit Prof. Dr. Renate Deinzer Dagmar Kromer-Busch

36 Praxis und Familie: Finanzen während der Elternzeit RA Melanie Neumann

41 Reklamationsmanagement: Nichts Schöneres auf Erden als Beschwerden?! Stephanie Weitz

44 Nützliche Alltagstipps – die in (fast) keinem Lehrbuch stehen DH Vesna Braun

TIPPS FÜR DAS PRAXISTEAM

4 PLAQUE N CARE 10, 1, 4 (2016)



geringe Abrasivität ohne SLS‡neutraler pH-Wert

*18-35 Jahre. †Dynamic Secondary Ion Mass Spectometry. ‡Sodium lauryl sulphate. 

Referenzen: 1. Lussi A. Erosive Tooth Wear – a Multifactorial Condition. In: Lussi A, editor. Dental Erosion 
– from Diagnosis to Therapy. Karger, Basel, 2006. 2. Lussi A. Eur J Oral Sci 1996; 104: 191-198. 3. Hara AT 
et al. Caries Res 2009; 43: 57-63. 4. Bartlett DW et al. J Dent 2013; 41(11): 1007-1013. 5. Zero DT. Int Dent 
J 2005; 5: 285-290. 6. Lussi A et al. Caries Res 2004; 38 (suppl 1): 34-44. 7. Edwards MI et al. Correlation of 
Enamel Surface Rehardening and Fluoride Uptake – DSIMS imaging. Presented at IADR, September 2006. 
8. GSK Data on � le, 134320. 9. Fowler C et al. J Clin Dent 2006; 17(4): 100-105. 10. Barlow AP et al. J Clin 
Dent 2009; 20(6):192-198. CHDE/CHSEN/0034/14

Sensodyne Proschmelz® sorgt für eine bessere und tiefere Aufnahme 
von verfügbarem Fluorid in den Zahnschmelz verglichen mit anderen 
Fluoridzahnpasten und fördert damit die Härtung des demineralisierten 
Zahnschmelzes Ihrer Patienten.7 

In-vitro-Untersuchungen mithilfe von DSIMS† zeigen, dass die Behandlung 
mit Proschmelz® zu einer größeren Aufnahme von Fluorid in den Zahnschmelz 
führt als die Behandlung mit einer Wettbewerber-Fluoridzahnpasta.7

Handeln Sie rechtzeitig und helfen Sie Ihren Patienten, sich 
vor säurebedingtem Zahnschmelzabbau zu schützen

Ihre Lösung zum Schutz 
gegen säurebedingten 
Zahnschmelzabbau

EMPFEHLEN SIE PROSCHMELZ®

FÜR EINEN STARKEN, WIDERSTANDSFÄHIGEN ZAHNSCHMELZ

Zahnschmelz pfl egende 
Wettbewerber-Zahnpasta 
(1.450 ppm NaF)

Placebo 
(0 ppm F)

Zeigt das völlige Fehlen 
einer Fluoridaufnahme

Fluorid an der 
Zahnoberfl äche

Erhöhte Fluoridkonzentration 
an der Zahnoberfl äche

Proschmelz®

(1.450 ppm NaF)

Die heutige moderne Ernährung kann 
reich an Säuren sein. Limonaden, Tee 
und frisches Obst können eine De-
mineralisierung der Zahnoberfl äche 
bewirken sowie den Zahnschmelz 
schwächen und ihn so für den Abbau 
anfällig machen. 1-3 

Bereits vier säurehaltige Speisen oder 
Getränke am Tag können Ihre Patienten 
dem Risiko von säurebedingtem Zahn-
schmelzabbau aussetzen. 1-3

Da bereits jeder dritte junge Erwachsene* 
Anzeichen von Zahnschmelzverlust aufweist, 
wofür der säurebedingte Zahnschmelzabbau 
als Hauptursache gilt,4 ist es wichtig, früh-
zeitig zu handeln.1-5 Zusätzlich zur Erteilung 
von Ernährungs- und Verhaltensratschlägen 
wird für Patienten mit dem Risiko eines 
säurebedingten Zahnschmelzabbaus die 
Verwendung einer speziellen Zahnpasta, 
wie z.B. Sensodyne Proschmelz®, empfohlen. 
Sensodyne Proschmelz® fördert mit ihrer 
optimierten Formulierung bei zweimal 
täglichem Zähneputzen die Reminerali-
sierung und trägt dazu bei, Ihre Patienten 
vor zukünftigem säurebedingten Zahn-
schmelzabbau zu schützen.

Es ist bewiesen, dass Sensodyne Proschmelz® 
den säuregeschwächten Zahnschmelz re-
mineralisiert und härtet.7-10

Anzeige
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In jüngster Zeit hat sich das Bewusstsein für die Rolle der 
Mundgesundheit in der Schwangerschaft und mögliche 
Auswirkungen auf das Kind geschärft [24, 34, 61]. Es ist 
bekannt, dass schwangerschaftsbedingte Veränderungen 
wie die Umstellung des Hormonhaushalts, ein Wechsel der 
mikrobiologischen Zusammensetzung der Mundflora, die 
Anpassung der Immunabwehr und der Ernährungsgewohn-
heiten, die Zähne und den Zahnhalteapparat beeinflussen 
[2, 20, 24, 32, 34, 36, 57, 62, 67]. Weiterhin legen Studi-
en nahe, dass eine schlechte Mundgesundheit während 
der Schwangerschaft zu perinatalen Komplikationen wie 
niedriges Geburtsgewicht und Frühgeburt, sowie zu einer 
schlechten Mundgesundheit bei Kindern führen kann [8, 
24, 30, 34, 36, 38, 62]. 
Die Mundgesundheit ist ein Schlüssel für die Allgemeinge-
sundheit und das Wohlbefinden. Allerdings wird die Mund-
gesundheit während der Schwangerschaft von den wer-
denden Müttern oft vernachlässigt, besonders von Frauen 
mit einem niedrigen sozioökonomischen Status [22, 24, 34, 
62, 65]. Vor diesem Hintergrund wird schwangeren Frauen 

Prophylaxe in der Schwangerschaft

Was unterscheidet schwangere Patientinnen von nicht schwangeren? In anderen Worten: Was verändert sich 
während der Schwangerschaft und wie sollte der Zahnarzt den Risiken für die Mundgesundheit Rechnung 
tragen? Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Prophylaxe bei Schwangeren, die gleichzeitig eine 
Frühprophylaxe für das werdende Kind ist. Denn eine gute Mundgesundheit der Mutter unterstützt die Ent-
wicklung gesunder Zähne beim Kleinkind.

empfohlen, während der Schwangerschaft den Zahnarzt 
aufzusuchen und auf eine gute Mundhygiene mit täglichem 
Zähneputzen zu achten [7, 9, 22, 23, 33, 52, 53, 58, 60, 
62]. In Deutschland ist die Beratung zur Mundgesundheit 
in den Mutterschaftsrichtlinien des Bundesausschusses der 
Ärzte und Krankenkassen verankert [59]: „Der Arzt soll im 
letzten Drittel der Schwangerschaft bedarfsgerecht über 
die Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind 
aufklären“ [59]. Allerdings wird diese Beratung oft nicht 
durchgeführt [7, 22, 52, 65]. So haben Studien gezeigt, 
dass die Mehrheit der schwangeren Frauen keine Informa-
tionen über die Bedeutung der Mundgesundheit während 
der Schwangerschaft erhält und weit weniger als die Hälfte 
der schwangeren Frauen einen Zahnarzt konsultieren [7, 22, 
54, 63]. Missverständnisse und Überzeugungen, dass die 
Schwangerschaft per se eine nachteilige Wirkung auf die 
Zähne und das parodontale Gewebe hat, oder die Ängste 
vor einer Zahnbehandlung, Röntgenaufnahmen, Extrak-
tionen und Lokalanästhesie in der Schwangerschaft sind zu-
sätzlich erschwerende Faktoren [22, 52, 63, 65].
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PRAXISWISSEN Prophylaxe

Für die Mundgesundheit der Mutter und des werdenden Kindes ist ein Zahnarztbesuch in jedem Schwangerschaftstrimester ideal. 
Im zweiten Trimester kann, falls notwendig, eine Behandlung der Schwangeren erfolgen. © MAM Babyartikel GmbH



Erhöhtes Kariesrisiko in der Schwangerschaft

Häufig führt eine Schwangerschaft zu Veränderungen der 
Ernährungsgewohnheiten. Viele Frauen achten auf eine 
besonders gesunde Ernährung, andere verspüren Heiß-
hunger auf Süßes oder Saures oder sie essen „für zwei“. 
Das zunehmende Wachstum des Kindes im Bauch der 
Mutter führt oft zur Einnahme vieler kleinerer Zwischen-
mahlzeiten. Diese Umstellungen können das Kariesrisiko in 
der Schwangerschaft erhöhen.
Bei jeder Getränke- oder Nahrungsaufnahme werden die 
enthaltenen Kohlenhydrate von den oralen Mikroorganis-
men zu kariogenen Säuren verstoffwechselt. Innerhalb 
von 20 bis 30 Minuten sinkt der neutrale pH-Wert der 
Mundhöhle unter den kritischen Wert von pH 5,5, bei dem 
der Zahnschmelz in Lösung geht. Keine weitere Nahrungs-
aufnahme vorausgesetzt, benötigt der Speichel etwa 30 
Minuten für die pH-Neutralisation. Häufige Nahrungsauf-
nahmen über den Tag verteilt und v. a. in der Nacht, wenn 
die schützende Speichelsekretion vermindert ist, bedingen 
viele „Säureattacken“, sodass der Zahnschmelz fortlau-
fend demineralisiert wird [40]. Außerdem sind während 
der Schwangerschaft die Pufferkapazität und die Spül-
funktion des Speichels aufgrund einer veränderten Zusam-
mensetzung und Menge eingeschränkt [36]. Zudem kann 
das Humane Choriongonadotropin (HCG) die bekannten 
Schwangerschaftsbeschwerden, wie Übelkeit und Erbre-
chen verursachen. Häufiges Erbrechen führt aufgrund der 
aggressiven Magensäure zu Erosionen an den Zähnen.

Erhöhtes Risiko für Zahnfleischerkrankungen 
in der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft steigen die Progesteron- 
und Östrogenspiegel der Frau exponentiell an. Die Durch-
blutung wird gesteigert, das Blutvolumen nimmt zu, es 
kommt zu einer erhöhten Gefäßelastizität und Gefäßper-
meabilität, Bindegewebsauflockerung und Veränderung 
der Immunabwehr [2, 20, 24, 34, 58, 67]. Diese Umstel-
lungen betreffen auch das Zahnfleisch. Ohne Verände-
rung der Zahnputzgewohnheiten reagiert das Zahnfleisch 
der Schwangeren plötzlich empfindlicher auf Plaque und 
bakterielle Invasion, ist gerötet, geschwollen und blutet 
leicht [2, 20, 24, 34, 58, 67]. Die Schwangerschaftsgin-
givitis hat eine Prävalenz von 30 bis 100 % und kann 
in jedem Trimenon auftreten [23, 58]. Der sogenannte 
Schwangerschaftstumor (Granuloma gravidarum, pyo-
genes Granulom, Abb. 1) ist ein weiteres Zeichen einer 
lokal verstärkten Entzündungsreaktion auf Plaque, Zahn-
stein, Füllungsränder oder andere Reizfaktoren, verbun-
den mit einer Neigung zur Gingivahyperplasie. Mit der 
Entfernung der Ursachen und einer intensiven Mundhy-
giene verschwindet der Schwangerschaftstumor in der 
Regel spontan; nur bei einer Schmerzsymptomatik sollte 
er entfernt werden [14]. 
Die Hormonumstellung in der Schwangerschaft führt 
zu einer Veränderung der Mundflora mit einer Verschie-

bung des Gleichgewichts zugunsten der Anaerobier, da 
diese Naphthochinon als Nährstoff aus den Schwanger-
schaftshormonen substituieren können [2, 32, 57]. Be-
stehende Entzündungen können sich verstärken und bei 
einer unzureichenden Mundhygiene kann die bakteriell 
bedingte Entzündung des Zahnfleisches auf den Zahnhal-
teapparat übergehen. Begleitfaktoren wie das Alter der 
Patientin, ihre Allgemeingesundheit, die Einnahme von 
Medikamenten, ihre Mundhygiene und Ernährungsweise 
sowie Rauchen, Stress und Alkoholkonsum, bestimmen 
die Aktivität der Erkrankung und die komplexe Interak-
tion mit dem Organismus. 
Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte können in die 
systemische Zirkulation gelangen (Bakteriämie) und über 
wirtseigene Entzündungsmediatoren (Matrix-Metallopro-
teinasen, Prostaglandin E2, Interleukine) den Schwan-
gerschaftsverlauf, die Wehentätigkeit und die Geburt 
beeinflussen [16, 17, 19, 20, 25, 34, 48, 50]. Bei einer 
unbehandelten Parodontitis kann das Risiko einer Früh-
geburt, einer Geburt vor der 37. Schwangerschaftswo-
che, und der Geburt eines untergewichtigen Neuge-
borenen mit einem Geburtsgewicht von unter 2.500 
Gramm erhöht sein [8, 30, 34, 44, 47, 53, 54, 66, 68]. Die 
Studienlage zu diesem Thema ist allerdings sehr hetero-
gen und die Studien sind aufgrund der unterschiedlichen 
Methodik (Population, Stichprobengröße, Einflussfak-
toren, Behandlung etc.) kaum miteinander vergleichbar 
[1, 8, 13, 19, 27, 37, 43, 47, 57, 61]. Obwohl zahlreiche 
tierexperimentelle Studien, klinische Kohortenstudien 
und Übersichtsarbeiten einen Zusammenhang zwischen 
Parodontitis und perinatalen Komplikationen belegen, ist 
die Evidenz noch nicht kausal geklärt [1, 8-11, 16, 17, 19, 
24, 25, 30, 37, 40, 42, 43, 44, 48-50, 54, 61, 66, 69, 
70]. Interventionsstudien zeigen ebenso widersprüchliche 
Ergebnisse. So gibt es Studien, die einen schützenden Ef-
fekt der Parodontitisbehandlung in der Schwangerschaft 
nachweisen konnten, und Studien, die keine Risiko-
senkung für Frühgeburt oder geringes Geburtsgewicht 
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Abb. 1: Ein Schwangerschaftstumor, auch pyogenes Granulom, 
ist ein weiteres Zeichen einer lokal verstärkten Entzündungsre-
aktion auf Plaque, Zahnstein, Füllungsränder oder andere Reiz-
faktoren.                                 © Prof. Dr. Roswitha Heinrich-Weltzien



demonstrierten [9, 27, 28, 39, 40, 45, 46, 49, 51, 55, 56]. 
Trotz der umstrittenen Evidenz besteht Konsens, dass 
eine entsprechende Parodontitistherapie während der 
Schwangerschaft weiteren Attachmentverlust reduziert 
und den klinischen Status der Mutter verbessert [14, 34].

Prophylaxe in der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft werden die klassischen 
Maßnahmen der Karies- und Parodontalprophylaxe emp-
fohlen, wie gesunde Ernährung, sorgfältige Mundhy-
giene, regelmäßige Fluoridanwendung und zahnärztliche 
Kontrollen [5, 7, 14, 15, 22, 23, 33, 52, 59, 60, 62].
Für schwangere Frauen empfiehlt sich, wie für alle 
anderen Patienten, eine gesunde Ernährung mit re-
gelmäßigen, festen Essenszeiten. Zwischenmahlzei-
ten sollten nach Möglichkeit reduziert sein und nicht 
kariogen (Pausenbrot, Müsli, Obst, Gemüse). Zahn-
gesunde Lebensmittel haben einen neutralen/alkali-
schen pH-Wert und/oder sind kaustimulierend, wie 
z. B. Vollkornprodukte, Kartoffeln, frisches Obst und Ge-
müse. Wasser ist der Durstlöscher der Wahl. Zucker- und 
säurehaltige Lebensmittel werden am besten zur Haupt-
mahlzeit eingenommen. Nach dem Naschen sollte der 
saure pH-Wert im Mund nach Möglichkeit sofort neu-
tralisiert werden. Dafür empfiehlt sich das Kauen eines 
zahnfreundlichen Kaugummis oder die Verwendung ei-
ner zinnfluoridhaltigen Mundspüllösung oder Zahnpaste.
Schwangere Frauen sollten auf eine sorgfältige Mundhy-
giene achten und mit einer weichen bis mittelharten 
Zahnbürste – manuell oder elektrisch – zweimal täglich, 
früh und abends nach dem Essen, ihre Zähne pflegen. 
Für eine gründliche Reinigung wird eine Zahnzwischen-
raumpflege mit Zahnseide und Interdentalraumbürsten 
empfohlen. Zusätzlich hilft die Zungenreinigung, schlech-
ten Geschmack im Mund, Mundgeruch und bakterielle Be-
läge zu reduzieren. Nach dem Erbrechen sollte der Mund 
mit Wasser ausgespült und eine zinnfluoridhaltige Mund-
spüllösung oder zinnfluoridhaltige Zahnpaste zur Neu-
tralisation verwendet werden. Studien haben gezeigt, 
dass eine regelmäßige Fluoridanwendung zu einer 
Hemmung der Demineralisation, Förderung der Remine-
ralisation und Bildung von widerstandsfähigem, säurere-
sistenteren Zahnschmelz führt. Fluoride sind ein natürli-
cher Bestandteil aller Lebewesen und können zusätzlich 
über die Nahrung, Wasser, Salz, Mundhygieneartikel und 
Tabletten aufgenommen werden. Für die Zahnpflege wird 
die zweimal tägliche Verwendung einer fluoridhaltigen 
Zahnpaste (≥ 1000 ppm) empfohlen [26]. Zusätzlich kann 
eine fluoridhaltige Mundspüllösung verwendet werden. 
Bei erhöhtem Kariesrisiko kann außerdem einmal wö-
chentlich mit einem fluoridhaltigen Gelee geputzt oder 
ein Fluoridlack beim Zahnarzt appliziert werden. Eine 
zusätzliche Fluoridaufnahme in Form von Tabletten wäh-
rend der Schwangerschaft ist für die Kariesprävention des 
Kindes nicht bedeutend, da der Zahnschmelz größtenteils 
postnatal gebildet wird. Die werdende Mutter sollte aber 

im Interesse ihrer eigenen Mundgesundheit auf eine aus-
reichende Fluoridzufuhr achten. 

Zahnarztbesuche in der Schwangerschaft

Zahnarztbesuche in der Schwangerschaft ermöglichen 
neben der Einschätzung der Zahngesundheit und der 
Behandlung eine umfangreiche Beratung zur Ernährung 
und Mundhygiene der Mutter sowie zur Zahngesundheit 
des noch ungeborenen Kindes.
Im ersten Trimester kann bereits mit einer ausführlichen 
Anamnese und Untersuchung der Patientin der Behand-
lungsbedarf abgeklärt und die Schwangere hinsichtlich 
der Karies- und Parodontitisentstehung, zahngesunden 
Ernährung und Mundhygiene aufgeklärt werden. Eine 
Behandlung der Schwangeren sollte in diesem Trimes-
ter, wenn überhaupt, dann nur als Schmerzbehandlung 
stattfinden. Röntgenaufnahmen sind auf ein Minimum zu 
beschränken und nach strenger medizinischer Indikation 
und unter Beachtung des Strahlenschutzes nach Möglich-
keit erst im zweiten oder dritten Trimester anzufertigen 
[14, 15].

Im zweiten Trimester kann eine entsprechende Behand-
lung der Schwangeren in Abhängigkeit von ihrem Allge-
meinzustand erfolgen. Ein geeignetes Lokalanästhetikum 
für die schmerzfreie Behandlung während der Schwan-
gerschaft ist z. B. Articain in Kombination mit oder ohne 
Adrenalin (1:200.000) [5, 14, 15]. Medikamente wie Anal-
getika und Antibiotika sollten nach strenger medizinischer 
Indikation und in Absprache mit dem Gynäkologen nur 
kurzzeitig gegeben werden. Mittel der Wahl sind Parace-
tamol und Penicilline oder Cephalosporine [5, 14, 15]. Eine 
professionelle Zahnreinigung ist bei jeder Schwangeren 
zu empfehlen [5, 14, 15, 34]. Für die Durchführung einer 
antibakteriellen Therapie sollte ein Chlorhexidin-Präparat 
(Chlorhexidin-Gel oder -Mundspüllösung) als Antisepti-
kum verwendet werden. Bei der Anwendung dieser Präpa-
rate ist zu beachten, dass nach dem Zähneputzen mit einer 
Natriumdodecylsulfat-haltigen Zahnpasta mindestens 30 
Minuten mit der Chlorhexidin-Spülung gewartet werden 
muss, da sonst die Wirkung beeinträchtigt wird. Hat die 
Patientin eine Parodontitis, sollte zwischen der 12. und der 
28. Schwangerschaftswoche eine nicht chirurgische Paro-
dontitisbehandlung erfolgen [5, 14, 15, 34]. Diese führt 
zu einer transienten Bakteriämie, sodass bei bestehen-
dem Frühgeburtsrisiko der Patientin in Absprache mit dem 
Gynäkologen vor der parodontalen Behandlung eine Anti-
biotikaprophylaxe erwägenswert ist [31, 35].  

Im dritten Trimester kann das Behandlungsergebnis kon-
trolliert und die Mutter für die Zahngesundheit ihres noch 
ungeborenen Kindes sensibilisiert werden. In der fortge-
schrittenen Schwangerschaft empfiehlt sich eine seitliche 
Lagerung der Patientin, um ein Vena-cava-Kompressions-
syndrom mit Atemnot, Blässe, Schweißausbruch, Übelkeit 
und Ohnmacht zu vermeiden [60].
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In Deutschland empfehlen die Krankenkassen die erste zahn-
ärztliche Frühuntersuchung zwischen dem 30. und 42. Le-
bensmonat. Vor dem Hintergrund der frühkindlichen Karies 
wird international der Zahnarztbesuch im ersten Lebensjahr 
des Kindes gefordert [3]. Danach sollte das Kind regelmäßig 
mindestens halbjährlich dem Zahnarzt vorgestellt werden. 
Zahnschäden können so bereits im Frühstadium erkannt und 
behandelt werden. Gleichzeitig wird bei jedem Zahnarztbe-
such die Zahn- und Kieferstellung des Kindes kontrolliert. 
Neueste Bestrebungen des Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) ermöglichen dem Kinderarzt zukünftig einen Verweis 
an den Zahnarzt zur Abklärung von Auffälligkeiten an Zäh-
nen und Schleimhaut im Rahmen der kinderärztlichen Vorsor-
geuntersuchungen U5 bis U9 [29]. Die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) empfiehlt zur Kariesprävention im 
Kleinkindalter den Zahnarztbesuch ab dem 6. Lebensmonat 
[29]. Mit einzelnen Krankenkassen gibt es Sonderverträge, die 
ihren Versicherten diese Leistung bereits ermöglichen. 

Mundhygiene im Kleinkindalter

Schon vor dem ersten Zahn kann das Kind mit einer Reini-
gung und Massage des Mundraumes an die spätere Mundhy-
giene-Routine gewöhnt werden (Abb. 2). Mit Durchbruch des 
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Ziel der zahnärztlichen Behandlung während der Schwan-
gerschaft ist eine Keimreduktion und Entzündungsfreiheit im 
Mund der Mutter. Streptococcus mutans und Laktobazillen 
zählen zu den wichtigsten Mikroorganismen bei der Karies-
entstehung [6]. Die frühzeitige Transmission kariogener Bak-
terien von den engsten Bezugspersonen auf das Kind durch 
speichelübertragende Verhaltensweisen, wie das Ablecken ei-
nes heruntergefallenen Schnullers oder das Teilen eines Löffels 
beim Essen, kann zu einer Besiedelung der Mundhöhle des 
Kindes führen [6, 38]. Aktive kariöse Läsionen im Mund der 
Mutter sind ein Prädiktor für frühkindliche Karies und sollten 
deshalb bereits in der Schwangerschaft eliminiert werden [38]. 

Frühkindliche Karies

Die frühkindliche Karies ist eine der häufigsten chronischen 
Erkrankungen bei Kindern und ein globales Gesundheitspro-
blem [3, 64]. Weltweit sind 5 bis 94 % der ein- bis fünfjäh-
rigen Kinder betroffen [64]. In Deutschland leiden etwa 15 
bis 20 % aller zwei- bis dreijährigen Kinder darunter [71]. Die 
American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) definiert die 
frühkindliche Karies als eine Erkrankung von Kindern unter 
sechs Jahren, bei der eine oder mehrere Zahnfläche/n kariös 
erkrankt, gefüllt oder aufgrund einer Karies extrahiert ist/sind 
[3]. Die frühkindliche Karies ist auch bekannt unter den Be-
griffen Early Childhood Caries, Nursing Bottle Syndrom, Baby 
Bottle Tooth Decay, Breast Milk Tooth Decay, Infant Tooth 
Decay oder Nuckel- und Saugerflaschenkaries [3]. Dies ist eine 
besonders schwere Form der Karies, die die Zähne unmittelbar 
nach ihrem Durchbruch befällt und innerhalb kurzer Zeit zur 
Zerstörung des Gebisses führen kann. Risikofaktor für die Ka-
riesentstehung ist neben dem häufigen Konsum zucker- oder 
säurehaltiger Getränke und Mahlzeiten über den Tag verteilt 
und v. a. in der Nacht eine unzureichende Mundhygiene [3, 
38]. Infolge der raschen Kariesprogression zeichnen sich für 
die Lebensqualität, Allgemein- und Zahngesundheit der Kin-
der nachhaltig schädliche Auswirkungen ab [3, 21]. Die betrof-
fenen Kinder leiden unter Zahnschmerzen, Ess- und Sprach-
problemen, Fehlentwicklungen der Zähne und Kiefer sowie 
einem erhöhten Kariesrisiko im bleibenden Gebiss [3, 21]. 
Da die Behandlung des Kleinkindes eine Herausforderung für 
den Zahnarzt darstellt und aufgrund der entwicklungsbedingt 
fehlenden Kooperation häufig nur in Allgemeinanästhesie 
möglich ist, sollten Familien frühzeitig über Präventionsmaß-
nahmen aufgeklärt werden. Positive, gesundheitsfördernde 
Verhaltensweisen sollten frühzeitig etabliert werden, um früh-
kindliche Karies zu vermeiden [3, 4, 7].

Prophylaxe im Kleinkindalter

Zu kariespräventiven Maßnahmen zählen neben dem Zahn-
arztbesuch im ersten Lebensjahr des Kindes eine Ernährungs-
beratung der Eltern, um das Überlassen süßer und/oder ero-
siver Getränke einzudämmen, die Beratung der Eltern zur 
Vermeidung einer frühen Transmission kariogener Keime und 
das tägliche Zähneputzen ab Durchbruch des ersten Zahnes 
[3, 4, 7, 18, 26].

Abb. 2: Sanfte Zahnfleischmassage ist bereits beim Säugling 
möglich und bereitet auf die spätere Zahnpflege vor.

Abb. 3: Bereits das erste Zähnchen muss täglich mit der Zahn-
bürste geputzt werden. Das gute Vorbild erleichtert die Einfüh-
rung einer Zahnpflegeroutine. © MAM Babyartikel GmbH

© MAM Babyartikel GmbH



ge mit einer fluoridhaltigen Zahnpaste und regelmäßigen 
Zahnarztbesuchen in der Schwangerschaft und im Kleinkin-
dalter beraten werden. Die frühe und wiederholte Aufklärung 
und Beratung der schwangeren Frauen und Eltern sind Erfolg 
versprechende Ansätze für die Prävention von Zahn- und Pa-
rodontalerkrankungen in Schwangerschaft, Säuglings- und 
Kleinkindalter.
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ersten Zahnes hat das alltägliche Zähneputzen zu beginnen 
(Abb. 3). Bis zum zweiten Geburtstag sollten die Eltern die 
Zähne ihres Kindes einmal täglich, abends nach dem Essen, 
mit einer Kinderzahnbürste und einer fluoridhaltigen Kin-
derzahnpaste (500 ppm) reinigen [26]. Bei Verwendung von 
Fluoridtabletten sollte eine fluoridfreie Zahnpaste zum Zähne-
putzen verwendet werden. Bis zum sechsten Geburtstag bzw. 
bis zum Durchbruch des ersten bleibenden Zahnes sollten die 
Zähne zweimal täglich, früh und abends nach dem Essen, mit 
einer fluoridhaltigen Kinderzahnpaste geputzt werden [26]. 
Ein Nachputzen der Kinderzähne durch die Eltern ist bis zum 
achten Lebensjahr bzw. bis das Kind fließend Schreibschrift 
schreibt empfehlenswert. Bei vorliegendem Kariesrisiko kann 
der Zahnarzt zusätzlich zweimal jährlich einen Fluoridlack ap-
plizieren. 

Fazit für die Praxis

Alle Berufsgruppen, die in die Schwangerenvorsorge einge-
bunden sind, sollten interdisziplinär zusammenarbeiten und 
schwangere Frauen für ihre eigene Mundgesundheit und 
die ihrer Kinder sensibilisieren. Um die Mundgesundheit von 
Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern weiter zu verbes-
sern, sollten schwangere Frauen wiederholt zu zahngesunden 
Ernährungs- und Trinkgewohnheiten, der täglichen Zahnpfle-



Die Frage nach der Raucherentwöhnung wird in un- 
serer Praxis seit Einführung des Rauchverbots in Deutschland 
im Jahr 2008 immer häufiger gestellt. Einerseits ist die Anzahl 
der Raucher in Deutschland sicherlich rückläufig, andererseits 
scheint der Wunsch aufzuhören bei den verbliebenen Rau-
chern dringender zu werden: Menschen möchten von der 
E-Zigarette loskommen und Raucher, die den Zigarettenkon-
sum zwar reduziert haben, aber sich trotzdem süchtig fühlen, 
erkundigen sich in unserer Praxis nach dem Angebot „Rau-
cherentwöhnung“.
Nach unserer Erfahrung erscheint es sinnvoll, die Raucherent-
wöhnung in das Praxiskonzept zu integrieren und dabei das 
gesamte Prophylaxe-Team einzubinden. Auch die Bundes-
zahnärztekammer empfiehlt die Raucherentwöhnung in der 
zahnärztlichen Praxis. Die Frage, ob Raucher oder Nichtrau-
cher, sollte in jedem zahnärztlichen Anamnesebogen gestellt 
werden. Bereits in der Prophylaxe-Sitzung ist das Praxisteam 
gefordert, in entspannter Atmosphäre den Patienten die Fol-
gen des Rauchens aufzuzeigen und sie zum Rauchstopp zu 
motivieren. 

Gravierende Nebenwirkungen des Rauchens

Zahnärzte sehen die Folgeschäden des Rauchens zuerst: Ni-
kotin ist ein „Fibroblastenkiller“, d. h. es zerstört das Binde-
gewebe und damit den Zahnhalteapparat. Dies ist auch beim 
Rauchen von E-Zigaretten der Fall. Zudem ist aus der Literatur 
bekannt, dass Raucher ein höheres Parodontitis- und Periim-
plantitisrisiko tragen und einen stärkeren Knochenabbau bei 
Parodontitis zeigen [2]. Es kann zu einem vorzeitigen Implan-
tatverlust kommen – und dies bei geringer Blutungsneigung, 
weil Nikotin die Blutgefäße verengt. Das ist tückisch, denn da-
durch bemerken die Betroffenen die destruktiven Vorgänge 
lange Zeit nicht. Mehr als 70 % der Zahnarztpatienten mit 
chronisch verlaufenden Parodontalerkrankungen sind Rau-
cher. Außerdem haben Raucher ein deutlich höheres Risiko 
für Krebs der Mundhöhle, des Kehlkopfes, des Rachens, der 
Speiseröhre und der Lunge als Nichtraucher; 90 % der Tu-
moren dieser Organe werden durch das Rauchen verursacht.

Raucherentwöhnung mit Hypnose 
in der zahnärztlichen Praxis

Rauchen gefährdet die Gesundheit – und erschwert es, dass Kranke genesen. Dies gilt für die Mundgesundheit 
wie für die Allgemeingesundheit. So praktizierte die Autorin des folgenden Beitrags die Raucherentwöhnung 
in ihrer Zahnarztpraxis anfangs nicht nur zur Behandlung ihrer eigenen Patienten, sondern um die Gesundung 
von Herzinfarktpatienten zu unterstützen. Die DGZH-zertifizierte Hypnosezahnärztin erläutert im folgenden 
Beitrag ihr individuelles Konzept zur Raucherentwöhnung durch Hypnose, das sie selbst in dieser Form entwi-
ckelt hat und seit über 20 Jahren anwendet.

Die Situation der Raucher 

Die Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem 
Jahr 2014 zur Situation der Raucher sind ernüchternd:
- Jährlich sterben 5,4 Millionen Menschen an den Folgen 

des Tabakkonsums, das bedeutet: einer alle 6 Sekunden.
- Ein Drittel der Menschheit raucht.
- Deutschland gehört zu den 10 Ländern mit den meisten 

Rauchern.

Und dennoch hat sich das Rauchverhalten in Deutschland 
geändert: Laut aktuellem Suchtbericht der Bundesregie-
rung, der zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai 2015 her-
ausgegeben wurde, kommt das Rauchen bei Jugendlichen 
in Deutschland immer stärker aus der Mode. 2014 fing 
unter den Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren nur 
noch jeder zehnte mit dem Rauchen an; in früheren Jahren 
war es noch fast jeder dritte. Bei den 25- bis 69-Jährigen 
hingegen verläuft der Zigarettenkonsum laut Suchtbericht 
sehr stabil. Jede dritte Frau greift demnach zur Zigarette, 
obwohl Mediziner warnen, dass in Industriestaaten Frauen 
häufiger an Lungenkrebs sterben als an anderen bösarti-
gen Tumoren.

E-Zigarette als zweifelhafte Alternative

Die Angst vor Krebs ist groß. Deshalb greifen viele Men-
schen heute zur E-Zigarette. Sie sieht aus wie eine riesige 
Edelstahlzigarre mit Flüssigkeitsspeicher. Entwickelt wurde 
sie China, wo eine halbe Milliarde Menschen rauchen und 
das Rauchen als häufigste Todesursache gilt. Die E-Zigaret-
te sorgt dafür, dass außer Nikotin keine weiteren Schad-
stoffe in den Körper gelangen. Sie soll in erster Linie das 
Aufhören erleichtern, indem sie den Raucher von der Ta-
bakzigarette entwöhnt. Die E-Zigarette ist sogar in Restau-
rants erlaubt, weil eine Belästigung und Gefährdung von 
Mitmenschen ausgeschlossen ist.
In jüngster Vergangenheit hat die E-Zigarette einen rasan-
ten Siegeszug gehalten: Erzielten die Hersteller 2010 noch 
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einen Umsatz von ca. 5 Millionen Euro, wird der Umsatz 
nur 4 Jahre später auf weltweit 200 Millionen Euro ge-
schätzt. Hierzulande probieren vor allem 30- bis 60-Jähri-
ge diese Alternative aus. 
Millionen Menschen möchten auf die Gewohnheit des 
Rauchens nicht verzichten, und so wird die E-Zigarette 
wohl auch künftig einen weiteren Aufstieg erfahren. Das 
ist nicht unbedenklich: Ärzte warnen bereits, dass bei Pa-
tienten Reizungen der Atemwege und allergische Reak-
tionen beobachtet wurden. Langzeitstudien zum Konsum 
fehlen bisher. Zu den schärfsten Kritikern der E-Zigarette 
in Deutschland gehört das Deutsche Krebsforschungszen-
trum in Heidelberg. 

Warum fangen Menschen mit dem Rauchen 
an und was ist Sucht?

Bei den meisten Menschen beginnt das Rauchen in der 
Jugend, also in einer Zeit, in der das Gefühl der Zugehörig-
keit wichtig für die Entwicklung der Persönlichkeit ist. Das 
Rauchen unterstützt dieses Ziel zunächst. Junge Männer 
fangen meist an, weil sie männlich und stark wirken wol-
len. Mädchen wollen die Welt erfahren, als coole junge 
Frau erscheinen. Dabei ist für die meisten der Geschmack 
der ersten Zigarette grauenhaft und die ersten Rauchversu-
che gehen mit einem spontanen Schwindelgefühl einher. 
Weil viele Jugendliche den Geschmack der Zigarette so wi-
derlich finden, erliegen sie dem Trugschluss, sie könnten 
jederzeit wieder mit dem Rauchen aufhören. Dabei macht 
Nikotin rascher abhängig als jede andere bekannte Droge. 
Manchmal reicht schon eine einzige Zigarette.
Sucht funktioniert auf körperlicher Ebene folgendermaßen: 
Drogen können, anders als viele andere körperfremde Stof-
fe, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke durchdringen und 
so ins Gehirn gelangen. Nikotin hat eine ähnliche Struktur 
wie der körpereigene Botenstoff Acetylcholin und passt 
daher in dessen Bindungsstellen. In dieser Fähigkeit hat 
die Nikotinsucht ihre Ursache: Nikotin dockt an den Ace-
tylcholin-Rezeptor an, bewirkt damit die Ausschüttung an-
derer Botenstoffe, z. B. Dopamin, Serotonin, Noradrenalin 
und Endorphine. Die Folge dieser Ausschüttung: Das Herz 
schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die Durchblutung der 
inneren Organe und der Arme und Beine ist vermindert und 
die Körpertemperatur sinkt. Diese Form der Anspannung 
ähnelt der typischen instinktiven Reaktion auf eine Bedro-
hung, bei der sich der Körper auf eine Flucht oder einen 
Angriff vorbereitet. Nach einer Weile beginnt der Gehalt der 
Botenstoffe wieder zu sinken. Der Körper zeigt Entzugssym-
ptome und fordert mehr Nikotin. Kommt man dieser Forde-
rung nach und raucht, schließt sich der Suchtkreislauf, und 
es kann eine Nikotinsucht entstehen.
Nikotin, Kokain und Heroin besitzen ein sehr hohes Sucht-
potenzial, weil sie direkt auf das Dopaminsystem wirken. 
Alkohol hingegen führt langsamer in die Abhängigkeit, 
und nicht jeder Weintrinker wird zum Alkoholiker. Wie 
schnell jemand süchtig wird, hängt davon ab, wie emp-
findlich er auf Stress reagiert, was teils genetisch bedingt 

ist, teils auf Erfahrungen in der Kindheit und der Jugend 
beruht. Abhängigkeit entsteht, indem die Droge das Ge-
hirn umprogrammiert. Und so wie man seine Mutterspra-
che nie vergisst, bleibt auch die Programmierung auf eine 
Droge für immer bestehen. Viele Raucher versuchen weni-
ger zu rauchen und hoffen, dass sie dadurch auch weniger 
Lust haben. Dies ist ein Trugschluss, denn das Wesen einer 
Sucht besteht darin, immer mehr „Stoff“ zu verlangen. Um 
den Zigarettenkonsum einzuschränken, muss der Raucher 
sein Leben lang Willenskraft und Disziplin aufbringen. 
Nikotin macht körperlich und psychisch abhängig. Die kör-
perliche Abhängigkeit ist nach wenigen Tagen überwun-
den. Die Raucherentwöhnung scheitert in der Regel an der 
psychischen Abhängigkeit. Die Gewohnheit, in bestimm-
ten Situationen zu rauchen, ist zudem eine große Hürde. 
Nikotinpflaster und die E-Zigarette können die körperliche 
Abhängigkeit lediglich kurzfristig unterdrücken. Die E-Zi-
garette ist für viele ein Ersatz, v. a. da sie „immer bereit“ 
und ebenso als Belohnung und für einen Moment des In-
nehaltens und Genießens geeignet ist. So bleibt damit die 
psychische Abhängigkeit bestehen. Hingegen hilft Hypno-
se, diese zu lösen und damit den Patienten dauerhaft vom 
Rauchen zu befreien.

Wie funktioniert Hypnose 
zur Raucherentwöhnung?

Gewohnheiten und Verhaltensweisen sind im Unterbe-
wusstsein fest verankert, so auch die Gewohnheit des 
Rauchens. Mittels Hypnose können diese tiefen Schichten 
erreicht werden. In der hypnotischen Trance öffnet sich das 
Unterbewusstsein und nimmt in diesem Zustand Anwei-
sungen – sogenannte Suggestionen – entgegen, mit deren 
Hilfe gezielt Veränderungen herbeigeführt werden.
Hypnose ist ein Zustand tiefer körperlicher Entspannung, 
und sie ist ein freiwilliger Vorgang. Wir wissen, dass Hyp-
nose insbesondere geeignet ist, Probleme anzugehen, die 
in der Vergangenheit entstanden sind. Eigentlich beste-
hen sie in der Gegenwart nicht weiter, doch das Unter-
bewusstsein hält sie fest – als Tick, Schmerz, Sucht oder 
Gewohnheit. So weiß jeder erwachsene Raucher, dass 
er die Zigarette, die für ihn in der Jugend aufgrund des 
coolen Auftretens wichtig war, für sein Selbstbewusstsein 
nicht mehr braucht. Nur kann er sich nicht so einfach von 
der Sucht lösen. Denn mit dem Rauchen bieten sich Me-
chanismen, die er für seinen Alltag angenommen hat: die 
Möglichkeit, Probleme kurzzeitig zu verdrängen, und die 
Genuss-Pause. Wer dem Raucher seine vermeintliche Be-
lohnung bzw. seine „Methode der Problembewältigung“ 
nimmt, muss ihn dafür entschädigen.
In der Trance wird der vermeintliche Nutzen der Zigarette, 
diese „Belohnung“ gewürdigt, um sie respektvoll zu ver-
abschieden. Als Ersatz geben wir ihm die Möglichkeit, die 
Liebe zu sich selbst wiederzuentdecken und in sein Per-
sönlichkeitskonzept zu integrieren. Nach meiner Erfahrung 
haben Menschen mit einem hohen Suchtpotenzial die Fä-
higkeit, andere aufopferungsvoll zu lieben und sich selbst 
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dabei zu vergessen. Die Frage: „Haben Sie das Gefühl, dass 
Sie sich in Ihrem Leben mehr um andere kümmern als um 
sich selbst?“, steht in meinem Raucheranamnesebogen. Fast 
immer ist die Antwort positiv. Auch hören viele Frauen in der 
Schwangerschaft auf zu rauchen und fangen danach wieder 
an. Offensichtlich ist die Liebe zu dem ungeborenen Kind 
größer als die zu sich selbst. 
In Trance bekommen Patienten die Chance, ihr eigenes „inne-
res Kind“ anzunehmen, also mehr Selbstliebe zu entwickeln. 
C.G. Jung bezeichnet dies als „die Integration des nicht geleb-
ten Archetypus der Liebe“ [1]. Nach meiner Erfahrung ist dies 
die Grundlage der Suchttherapie. Auch Würgereiz-Patienten 
und Phobiker können so erfolgreich behandelt werden.

Therapiekonzept

Das individuelle Therapiekonzept zur Raucherentwöhnung in 
unserer Praxis beinhaltet drei Sitzungen. Zunächst wird eine 
spezielle Anamnese zur Raucherentwöhnung erhoben. Im 
Vorgespräch mit persönlicher und Familienanamnese werden 
neben den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Patienten des-
sen Weltbild und Informationen zum Verlauf seiner Kindheit 
erfragt. 
Nach dem Vorgespräch gebe ich die Empfehlung, zwei Tage 
vor der Therapie nicht zu rauchen. Wenn der Patient das 
nicht kann, sollten Anzahl der Zigaretten und Zeitpunkt des 
Rauchens notiert werden, um sich das Rauchen bewusster 
zu machen. Außerdem empfehle ich, die Wohnung rauchfrei 
zu machen: die Aschenbecher zu leeren und zu überlegen, 
was mit den letzten Zigaretten geschehen soll. Werden diese 
aufbewahrt, vernichtet oder verschenkt? Es ist ratsam, Neues 
mit Ritualen zu besetzen. Dadurch lernt das Unterbewusst-
sein schneller.
Der Patient soll wissen, dass er diesen Prozess auch bewusst 
unterstützen muss. In Hypnose kann nur das verstärkt wer-
den, was der Patient auch selbst möchte – so wie unter einem 
Vergrößerungsglas nur das vergrößert werden kann, was un-
ter der Lupe bereits vorhanden ist. Auf dieses Vorgespräch 
folgt eine Therapiesitzung von ca. 45 bis 60 Minuten, die 
im Idealfall eine Woche später stattfindet. Wenn Patienten 

von weit her kommen, werden die erste und zweite Sitzung 
ausnahmsweise hintereinander durchgeführt. In der dritten 
Sitzung findet das Nachgespräch statt. 

Induktion 
Die Tranceinduktion ist die Einleitung einer hypnotischen 
Trance (Abb. 1). Direkte und indirekte Induktionsmöglichkei-
ten werden unterschieden [4]. Merkmale der direkten klassi-
schen Hypnose nach Sigmund Freud:
- direkt führend/befehlend
- systemorientiert
- Suggestivtherapie
- Veränderung durch Suggestionen

Merkmale der indirekten modernen Hypnose nach Milton 
Erickson:
- indirekt und permissiv
- eher ursachenorientiert
- emotionale Therapie
- Veränderung durch Ressourcenorientierung

Die direkten, also befehlenden Induktionen sind sehr schnelle 
Induktionsmöglichkeiten. Diese sind angebracht bei Kindern 
oder auch bei phobischen Erwachsenen. Ein Patient, der 
ängstlich zitternd auf dem Behandlungsstuhl sitzt, braucht 
direkte Anweisungen, weil sie ihm Sicherheit geben. Bei 
Menschen, die sehr selbstbestimmt sind, regt sich bei sol-
chen „Befehlen“ häufig Widerstand. Wohl aus diesem Grund 
musste Sigmund Freud feststellen, dass Hypnose nach seiner 
Methode nur bei ca. 30 % der Menschen wirkt. Durch die 
moderne Hypnose, die durch Milton Erickson in Amerika in 
den 1960ern propagiert wurde, erreichen wir fast alle Men-
schen. Dem Patienten werden verschiedene Möglichkeiten 
angeboten, er bleibt selbstbestimmt. 
Für die Raucherentwöhnung halte ich eine Mischung aus 
direkter und indirekter Methode für angezeigt. Welcher Ju-
gendliche hört schon mit dem Rauchen auf, weil man es ihm 
verbietet? Zudem arbeite ich nicht aversiv, das heißt, ich sug-
geriere nicht, dass Zigarettenrauch eklig schmeckt und Übel-
keit hervorruft. Dies könnte nach der Therapie zu gesund-
heitlichen Schäden führen, da der Patient im Alltag weiterhin 
mit Rauchern konfrontiert sein wird. Stattdessen gebe ich die 
Anweisung, dass es dem Patienten völlig gleichgültig ist, ob 
andere rauchen. Es könne sich nur ein Mitgefühl für andere 
zeigen, die es noch nicht geschafft haben. Andererseits sug-
geriere ich, dass ihm sofort schwindlig und übel wird, wenn 
er selbst eine Zigarette auch nur an den Mund führt.

Trance
Die Induktion beschreibt den Prozess, mittels dessen der Pa-
tient in den Trancezustand versetzt wird. Während der Tran-
ce können wir das Unterbewusstsein des Patienten besser 
erreichen und damit das Einverständnis einholen, mit dem 
Rauchen für immer aufzuhören. Der Behandler erkennt den 
Zustand der Trance anhand von ideomotorischen Signalen. 
Ideomotorische Bewegungen sind unwillkürliche Körperbe-
wegungen, die völlig autonom erfolgen. Dazu zählen auch 
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Abb. 1: Induktionen zur Hypnose (Bilder aus einem Fernsehbe-
richt). 
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Körper und Geist [3] (auf diese Art und Weise behandele ich 
auch Patienten bei zahnärztlichen Eingriffen – ohne Angst, 
ohne Anästhesie und ohne Würgereiz). Bei der Raucherent-
wöhnung gebe ich dem Patienten eine Zigarette in die be-
vorzugte Raucherhand. Wenn diese von alleine fällt, ist das 
Suchtproblem gelöst (Abb. 3-5). Der Therapeut kann über die 
ideomotorische Bewegung erkennen, dass das Unterbewuss-
te sein Einverständnis gegeben hat. Durch die Integration des 
Archetypus der Liebe gibt es auch keine Suchtverlagerung, 
z. B. in ein ungezügeltes Essverhalten. Nachdem diese As-
pekte bearbeitet sind, wird das Unterbewusstsein befragt, 
ob es noch einen Teil gibt, der einen Nachteil sieht, falls das 
Rauchen für immer aufgegeben wird (positiver Krankheitsge-
winn). Falls ja, wird dieser Teil befragt, was er noch brauche, 
um diesen Nachteil auszugleichen. Wenn er sich nicht meldet, 
„möge er schweigen für immer“. Zum Abschluss der Thera-
piesitzung gebe ich, falls erforderlich, direkte Anweisungen in 
Form eines posthypnotischen Auftrags, für den Fall, dass der 
Patient an Zigaretten denken wird.
Es kann vorkommen, dass nach der Trance das Rauchen das 
geringste Problem ist. Die Sucht kann für fehlende Sicherheit 
oder fehlende Zuwendung in der Kindheit stehen. Sollte dies 
der Fall sein, kann es im Nachgespräch mit einer zweiten 
Trance behandelt werden. 

Fazit 

Das Rauchverhalten hat sich in Deutschland verändert: Im-
mer weniger Jugendliche beginnen zu rauchen, während sich 
der Rauchkonsum bei Erwachsenen stabilisiert hat. Da das 
Rauchen in unserer Gesellschaft zunehmend stigmatisiert ist, 
wird im Verborgenen geraucht. 
Aus Angst vor schweren Krankheiten steigen viele Raucher 
auf die E-Zigarette um. Das ist keine Lösung, denn die Sucht 
bleibt bestehen und Nebenwirkungen sind zu befürchten. 
Daher bleibt die Raucherentwöhnung ein aktuelles Thema 
für die Zahnarztpraxis und das gesamte Prophylaxe-Team – 
zumal die Folgeschäden des Rauchens hier zuerst erkannt 
werden.

Literaturverzeichnis unter 
www.pnc-aktuell.de/literaturlisten
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das unbewusste Kopfnicken, in unserem Kulturkreis ein Zei-
chen für „ja“, und das unbewusste Kopfschütteln für „nein“. 
Zu den völlig autonomen Zeichen gehören die kataleptische 
Handlevitation sowie die Fingersignale für „ja“, „nein“ und 
„ich weiß nicht“ (Abb. 2).
Nach meiner Erfahrung ist es auf der therapeutischen Ebene 
wichtig, diese Signale zu installieren, da sie in der Tat völlig 
unbewusst ablaufen. Das Unbewusste kann in großer Ge-
schwindigkeit sortieren und ordnen, es spürt Authentizität. 
Wenn es sein Einverständnis für etwas gegeben hat, was die 
Person schon lange bewusst gewollt hat, ist das Problem in 
der Regel gelöst. Immer wieder berichten Patienten, wie sehr 
sie sich in der Trance darüber gewundert hätten, dass sich ihre 
Hand tatsächlich ohne eigenes Zutun emporgehoben habe. 
Das Einverständnis des Unterbewusstseins mit dem bewuss-
ten Verstand bezeichnen Psychologen als die Integration von 

Dr. Elisabeth von Mezynski

Zinsweilerweg 7

14163 Berlin · Tel.: 030 8138106

E-Mail: elivm@web.de

www.zahnangstfrei.de

Abb. 2: Trance mit kataleptischer Handlevitation.

Abb. 3-5: Das Unterbewusstsein kann nicht mit Worten,
sondern nur mit Gesten antworten: Der Patient bekommt eine 
Zigarette in die dominante Hand. Wenn diese von alleine fällt, 
gibt das Unterbewusstsein damit die Zustimmung, mit dem 
Rauchen aufzuhören.
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Präsentationstraining, Reputationserhöhung und das Knüpfen wertvoller Kontakte 
sind dabei nur einige Vorzüge der VOCO Dental Challenge. Neben der fachlichen 
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bestimmt. Hinzu kommt für jeden Preisträger ein zusätzlicher Publikationszuschuss 
von jeweils 2.000 Euro.

Teilnahmebedingungen für die VOCO Dental Challenge 2016

Teilnehmen können Studenten sowie Absolventen, die ihr 
Studium 2011 oder später beendet haben. Eine weitere Teil-
nahmevoraussetzung ist die Präsentation einer Studie, an der 
zumindest ein VOCO-Präparat beteiligt ist. Außerdem dür-
fen die Untersuchungsergebnisse vor dem 30.04.2016 noch 
nicht öffentlich präsentiert worden sein. Die Anmeldung und 
Abgabe der einzureichenden Unterlagen (Abstract von ca. ei-
ner DIN-A4-Seite, Lebenslauf) hat bis spätestens 30.04.2016 
(es gilt das Datum des Poststempels) zu erfolgen. 

Anmeldung für Bewerber:
VOCO GmbH · Dr. Martin Danebrock
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VOCO Dental Challenge 2016

Junge Forscher können 
sich jetzt bewerben!

Bewährtes trifft Neues, Forscher treffen Forscher: Am 16. September 
2016 findet zum 14. Mal die VOCO Dental Challenge in Cuxhaven statt. 
Dort haben junge Wissenschaftler die einmalige Gelegenheit, ihre 
Forschungsarbeiten einem exklusiven Fachkreis zu präsentieren und 
Erfahrungen in der Diskussion zu sammeln. Erfahrungen, die seit der 
Premiere des renommierten Wettbewerbs im Jahr 2003 den beruflichen 
Werdegang vieler Teilnehmer nachhaltig positiv beeinflusst haben. 



Abb. 1: Frühkindliche Karies bei einem 3-jährigen Kind durch zu 
häufigen Konsum eines zuckerhaltigen Tees aus der Trinkflasche.

Definition des 
frühzeitigen Milchzahnverlustes

Der frühzeitige Milchzahnverlust ist definiert als ein Zahn-
verlust mindestens ein Jahr vor physiologischer Exfoliation 
und Eruption seines permanenten Nachfolgers. Weitere 
Parameter sind eine Dicke des Alveolarknochens über dem 
durchbrechenden Zahnkeim von mehr als 1 mm oder eine 
ausgebildete Wurzellänge des Nachfolgers mit weniger 
als 2/3 [6]. 
Um abschätzen zu können, wo und wie die bleibenden 
Zahnkeime liegen und wann mit deren Durchbruch zu 
rechnen ist, sind Röntgenbilder unerlässlich. So können 
auch eventuell vorhandene Nichtanlagen oder sonstige 
Störungen der Zahnentwicklung ausgeschlossen werden. 
Weiterhin sollten die Stellung der Zähne im Milchgebiss 
und die Bisslage beurteilt werden. Physiologisch stehen 
Milchzähne lückig. Sollte dies nicht der Fall sein, ist umso 
eher auch ohne vorzeitigen Milchzahnverlust mit einem 
Platzmangel für die nachfolgenden bleibenden Zähne zu 
rechnen.

Ursachen für Zahnverlust und fehlende 
Zähne in der Kinderzahnheilkunde

Die häufigste Ursache für Zahnverlust in der Kinderzahn-
heilkunde ist nach wie vor Karies. Hier ist insbesondere 
das gehäufte Auftreten der frühkindlichen Karies zu nen-
nen, die bereits im Kleinkindalter dominiert (Synonym: Nu-
ckelflaschenkaries [NFK], „Nursing Bottle Syndrom“ [NBS] 
oder „Early Childhood Caries“ [ECC]) [7] (Abb. 1). Dabei 
ist das Risiko, an ECC zu erkranken, bei Kindern mit nied-
rigem sozioökonomischem Status oder bei Kindern aus 
Migrantenfamilien erhöht. In sozialen Brennpunktgebie-
ten liegt die Prävalenz der frühkindlichen Karies besonders 
hoch [3]. Wie jede andere Kariesform ist auch die früh-
kindliche Karies multifaktoriell bedingt und das Resultat 
aus einem zeitlich bestimmten Zusammenspiel von kario-
genen Mikroorganismen mit vergärbaren Kohlenhydraten 
auf der kariesanfälligen Zahnoberfläche [1]. Hinzu kommt, 

Frühzeitiger Milchzahnverlust und 
Lückenhalter in der Kinderzahnheilkunde

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist für Deutschland eine Verbesserung der Mundgesundheit im Kindes- und Ju-
gendalter zu konstatieren. Diese Beobachtung gilt allerdings nur eingeschränkt für das Milchgebiss [4], denn die 
Kariesreduktion ist hier deutlich geringer als in der bleibenden Dentition und die Karies selbst stärker polarisiert 
[1]. Gegenwärtig weisen Sechs- bis Siebenjährige fast doppelt so viele an Karies erkrankte Zähne im Milchgebiss 
auf wie Zwölfjährige im bleibenden Gebiss [10]. In Einzelfällen kann dabei die vorzeitige Milchzahnextraktion 
nicht vermieden werden, obwohl es moderne Therapiekonzepte für Kinder gibt. Der vorliegende Beitrag zeigt 
verschiedene Optionen auf, wie die möglichen Folgen nach einem frühzeitigen Milchzahnverlust in Form eines 
Platzmangels, Stützzoneneinbrüchen oder Sprachentwicklungsstörungen verhindert werden können.

dass die Milchzähne mikrostrukturelle Besonderheiten 
aufweisen. Milchzahnschmelz und Milchzahndentin sind 
dünner und geringer mineralisiert als die Zahnhartsubs-
tanzen der bleibenden Dentition. Dementsprechend kann 
eine Zerstörung viel schneller fortschreiten. 
Darüber hinaus sind aber auch traumatisch bedingte Pa-
thogenesen denkbar. Unfälle im Milchgebiss ereignen sich 
vor allem zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr, da 
in diesem Alter die Entwicklung der motorischen Koordi-

18 PLAQUE N CARE 10, 1, 18-20 (2016)

PRAXISWISSEN Kinderzahnheilkunde

Abb. 2: Multiple Nichtanlagen bei einem 4,5-jährigen Kind mit 
ektodermaler Dysplasie. Im ersten Quadranten bricht bereits der 
Zahn 16 durch.



nation beginnt, Kleinkinder mobiler 
werden und ihre Umgebung alleine 
erkunden wollen [5]. Weiterhin ist 
eine unterminierende Resorption als 
Ursache möglich. Hierbei resorbiert 
der Sechsjahrmolar durch Mesialab-
weichung auf seinem Durchbruchs-
weg zuerst die distale Wurzel des 
Milchmolars und gegebenenfalls in 
der Folge auch das Kronendentin 
[11]. Der Oberkiefer ist meist häu-
figer betroffen als der Unterkiefer. 
Weitere Gründe für das Fehlen von 
Zähnen im Milch- und Wechselge-
biss können auch Nichtanlagen sein, 
wie z. B. beim Krankheitsbild der ek-
todermalen Dysplasie (Abb. 2).

Folgen

Prinzipiell muss bei den möglichen 
Folgen eines Milchzahnverlustes zwi-
schen Frontzähnen und Seitenzähnen 
unterschieden werden. Während bei 
einem vorzeitigen Verlust von Front-
zähnen mit Sprachstörungen, Zun-
gendysfunktionen und ästhetischen 
Problemen zu rechnen ist, kann es 
im Bereich der Seitenzähne zu einem 
Platzverlust der Stützzone (Abb. 3), 
einer Störung der Kaufunktion und 
Kippungen bzw. der Elongation der 

Antagonisten kommen [6]. Insbe-
sondere bei einem Milchzahnverlust 
vor Durchbruch des ersten Molaren 
bzw. der bleibenden Front, einem 
vorzeitigen Verlust des zweiten 
Milchmolaren oder Verlust von 2-3 
Milchzähnen in einem Quadranten 
(besonders im OK) sollte der behan-
delnde Zahnarzt an einen möglichen 
Platzverlust denken [6].

Lückenhalter

Die Lösung zur Unterbindung die-
ser nicht gewünschten möglichen 
Folgen sind sog. Lückenhalter oder 
Platzhalter. Sie können sowohl he-
rausnehmbar als auch festsitzend 
konstruiert werden [2, 8, 9]. Festsit-
zende Lückenhalter eignen sich dabei 
hervorragend für Einzelzahnlücken, 
während herausnehmbare Lücken-
halter für multiple Lücken verwendet 
werden können. Prinzipiell richtet 
sich die Wahl des Lückenhalters nach 
folgenden Kriterien: 
• der Anzahl der zu ersetzenden 

Zähne, 
• Mundhygiene, 
• Familiensituation (Verlässlichkeit) 

und 
• dem Abrechnungsmodus.
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Abb. 3: Platzverlust in Regio 55 durch 
Mesialwanderung von 16 nach vorzei-
tigem Milchzahnverlust von Zahn 55.

Abb. 4: Laborgefertigter festsitzender 
Lückenhalter.

Abb. 5: Konfektionierter festsitzender 
Lückenhalter: das Denovo-System. 

Abb. 6: Aussuchen des Molarenban-
des und der Drahtschlaufe.

Abb. 7: Anpassen des Molarenbandes 
und Ausmessen der Lücke.

Abb. 8: Arretieren der Drahtschlaufe 
auf der richtigen Länge.

Festsitzende Lückenhalter
Festsitzende Lückenhalter bestehen 
in der Regel aus zementierten Bän-
dern mit Drahtschlaufen zur anterio-
ren Abstützung. Sie werden in Form 
konfektionierter Lückenhaltersysteme 
angeboten, können aber auch labor-
gefertigt (individuell) sein (Abb. 4).
Konfektionierte Systeme (z. B. De-
novo, Denovo Dental, Boldwin Park, 
USA) erlauben dem Behandler die 
Herstellung eines Lückenhalters in 
einer Behandlungssitzung innerhalb 
kurzer Zeit. Abformungen sind dabei 
nicht notwendig. Das auf dem Markt 
verfügbare Denovo Sofortplatzhalter-
system (Abb. 5) besteht aus mehreren 
Komponenten, welche vom Behand-
ler in einem Set erworben werden 
können. In diesem Set befinden sich 
Molarenbänder („bands“) und Draht-
schlaufen („loops“) unterschiedlicher 
Größe und Gestaltungsformen (ein-
fach, okklusale Abstützung, distal 
shoe, Abb. 6). In der Behandlung 
wird dann zunächst das passende 
Molarenband ausgewählt und auf 
den Nachbarzahn gesetzt (Abb. 7). 
Anschließend wird der individuelle 
Abstand der Lücke ausgemessen, die 
Schlaufe dementsprechend angepasst 
und mittels Zange arretiert (Abb. 8). 
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Danach erfolgt die Eingliederung durch Zementierung (z. B. 
Ketac Cem, 3M ESPE Dental, Neuss) (Abb. 9 u. 10). 
Der Vorteil eines festsitzenden Lückenhalters ist darin zu se-
hen, dass dieser vom Patienten nicht selbstständig entfernt 
werden kann und die Tragedauer somit unabhängig von sei-
ner Compliance ist. Nachteile des festsitzenden Lückenhalters 
sind der Erhalt der Lücke ohne Kontrolle der Gegenkieferzähne 
und eine erschwerte Mundhygiene. Weitere Komplikationen 
bei schlechter Compliance können das Abrutschen des Ban-
des in die Gingiva durch Lockerung sein oder der Durchbruch 
des bleibenden Zahnes, der von den Eltern nicht rechtzeitig 
bemerkt wird.

Herausnehmbare Lückenhalter und Kinderprothesen
Bei dem Verlust mehrerer Milchzähne wird in der Regel ein he-
rausnehmbarer Lückenhalter angefertigt (Abb. 11 u. 12). Der 
Übergang zu einer Kinderprothese ist hier sicherlich fließend. 
Lückenhalter sind per definitionem als eine Apparatur zum Of-
fenhalten von Lücken und zur Vermeidung einer Lückeneinen-
gung zu sehen. (Kinder-) Prothesen dagegen dienen vornehm-
lich der Wiederherstellung der Kaufunktion. In Einzelfällen 
können auch Totalprothesen notwendig sein. Herausnehm-
bare Lückenhalter und Kinderprothesen werden kinderfreund-
lich aus einer farbigen Basis gefertigt, die nur die Schleimhaut 
mit Knochenunterlage belastet. Als Halteelemente werden 
einfache Klammern wie die C-, Adams- oder Pfeilklammer 
gewählt. Pfeilklammern bieten sich bei Vorhandensein beider 
Milchmolaren an, Adamsklammern und C-Klammern bei der 
Existenz nur noch eines Milchmolaren. Für Kinderprothesen 

sind zum Ersatz der Zähne spezielle Milchzahngarnituren, die 
sog. „Bambino Zähne“, erhältlich, die weiß und kindgerecht 
gestaltet sind. Ziel der Platzhalter und Kinderprothesen ist es, 
im Bereich der Molaren eine Sicherung der kieferorthopädi-
schen Stützzone zu erreichen und eine Abstützung der Anta-
gonisten zur Verhinderung einer Elongation zu gewährleisten. 
Im Frontzahnbereich sind der positive Einfluss auf die Ästhetik, 
die Unterstützung einer regelrechten Sprachentwicklung und 
die Funktion von Lippen, Zunge und Wangen sowie die Ver-
meidung von Dysfunktionen anzuführen. Der Vorteil dieser 
Versorgungsform liegt bei der guten Reinigungsmöglichkeit, 
als nachteilig ist die Abhängigkeit von der Mitarbeit des Pa-
tienten zu sehen.

Fazit

Milchzähne sollen in ihrer Funktion möglichst bis zum physio-
logischen Durchbruch der bleibenden Zähne erhalten werden. 
Dies ist jedoch nicht immer möglich. Die Übergangslösung ist 
in der Verwendung von Lückenhaltern zu sehen, die es er-
möglichen, unerwünschte Folgen wie Stützzonenverlust und 
Platzmangel zu unterbinden. Der Erhalt von tief zerstörten 
Milchzähnen durch etwaiges „Offenlassen“, lange bevor der 
Durchbruch des permanenten Nachfolgers zu erwarten ist, ist 
somit nicht notwendig.

Literaturverzeichnis unter 
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Abb. 12: Ersatz der Zähne 54, 52-62 und 64.

Abb. 9: Arretierter festsitzender Lü-
ckenhalter nach Zementierung.

Abb. 10: Ansicht von vestibulär. Ein 
Aufliegen des Lückenhalters auf der 
Ginigiva ist zu vermeiden

Abb. 11: Ersatz der Fronzähne 51 und 
61. An den verbleibenden Milchmola-
ren wurden Pfeilklammern als Reten-
tionselemente gewählt.
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Auf dem Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt am 6. 
November 2015 ehrte die „Initiative für eine mundge-
sunde Zukunft in Deutschland“ vier Preisträger, die mit 
praxisnahen Konzepten und Projekten nachweislich die 
Prävention Frühkindlicher Karies verbessert haben. Mit 
dem ersten Preis dieser Gemeinschaftsinitiative von 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und CP GABA wur-
den Prof. Dr. Hüsamettin Günay und sein Team für die 
Zahnärztliche Gesundheitsfrühförderung der Medizi-
nischen Hochschule Hannover (MHH) ausgezeichnet. 
Das interdisziplinäre Konzept umfasst die prä- und 
postnatale Betreuung von Mutter und Kind. Es setzt 
in der Schwangerschaft an, u. a. mit Aufklärung und 
Unterstützung bei der Mundgesundheit. Die Stiftung 
„Pro Kind“ erhielt einen Sonderpreis für die Integra-
tion dieses zahnmedizinischen Konzeptes in ihr Haus-
besuchsprogramm für werdende Mütter in belasteten 
Lebenssituationen.

Mütter als Ausgangspunkt für Prävention

In den 1980er-Jahren kam in Deutschland der Gedan-
ke einer Gesundheitsfrühförderung für die Mundge-
sundheit bei Schwangeren auf. Die MHH erarbeitete ihr 
jetzt ausgezeichnetes Konzept „Zahnärztliche Gesund-
heitsfrühförderung“. In dessen Mittelpunkt stehen die 
Stärkung des Bewusstseins für die eigene Gesundheit 
einerseits und der Präventionsgedanke andererseits. 
Dreh- und Angelpunkt des Ansatzes ist die Aufklärung 
der werdenden Mutter, die ihr Wissen in ihre Familie 
hineintragen soll. Die ersten Zahnarztbesuche liegen 
in der Schwangerschaft, um die Mundgesundheit der 
Schwangeren zu verbessern und durch Beratung auf 
eine zahngesunde Zukunft von Mutter und Kind hinzu-
arbeiten: Ziele sind die Vermeidung der Frühkindlichen 
Karies, die Ernährungslenkung und die allgemeine Stär-
kung der Gesundheit von Mutter und Kind. Die Kinder 

Je früher die Förderung beginnt, desto 
nachhaltiger die Wirkung

Präventionspreis „Frühkindliche Karies“ geht an 
ein Projekt der Uni Hannover

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Prävention früh ansetzen muss, um ihr Ziel zu erreichen. So sollten bereits 
die werdenden Mütter angesprochen werden, um der frühkindlichen Karies und anderen Gefahren für die 
Mundgesundheit bei Kleinkindern entgegenzuwirken. Bekannt ist dies schon länger, aber die Umsetzung in die 
tägliche Praxis lässt auf sich warten. Ein wissenschaftlich fundiertes Konzept der zahnärztlichen Gesundheits-
frühförderung, entwickelt an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), wurde nun prämiert – vielleicht 
ein Anstoß, praxistaugliche Konzepte für frühe Intervention tatsächlich einzuführen.

werden bereits im Säuglingsalter zahnärztlich betreut 
und die Beratung wird weiter fortgesetzt bis zum drit-
ten Lebensjahr des Kindes. Findet eine pränatale zahn-
ärztliche Betreuung nicht statt, so kann das Konzept an-
gepasst werden: Die postnatale Betreuung sollte dann 
intensiver ausfallen und um die Aufklärungshinweise der 
pränatalen Betreuung ergänzt werden. Ab dem dritten 
Lebensjahr der Kinder sollten diese in die bestehende 
Gruppen- und Individualprophylaxe eingebunden wer-
den [5]. 

Wie sieht das Konzept der 
Frühprävention konkret aus? 

Professor Günay und sein Team empfehlen zwei Unter-
suchungstermine beim Zahnarzt während der Schwan-
gerschaft, an denen eine präventive Betreuung, Aufklä-
rung und ggf. Behandlung der Frauen stattfinden. Der 
erste Besuch sollte am Anfang der Schwangerschaft 
erfolgen, der zweite (S2) am Ende. Nach der Schwan-
gerschaft folgen für Mutter mit Kind drei Termine (UZ1–
UZ3 für das Kind und PS1–PS3 für die Mutter). Der erste 
postnatale Termin sollte schon bei dem ersten Zahn-
durchbruch stattfinden, also etwa zwischen dem sechs-
ten und neunten Lebensmonat des Kindes. Weitere Un-
tersuchungen sollten bei Durchbruch der Milchmolaren 
und nach Abschluss der Milchzahndentition erfolgen. 
Die Maßnahmen während dieser Vorsorgetermine die-
nen v. a. den folgenden Zwecken (näher nachzulesen 
unter [2, 5]):

Pränatal
• Reduktion oralpathogener Keime, z. B. durch pro-

fessionelle Zahnreinigung (PZR), antiinfektiöse The-
rapie mittels Mundspüllösungen (Chlorhexidindig-
luconat 0,2% und fluoridhaltig [Aminfluorid und 
Zinnfluorid])
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• Sanierung der Mundhöhle der werdenden Mutter 
(Entfernung offener kariöser Läsionen, ggf. antiin-
fektiöse Parodontaltherapie)

• Veränderung des Ernährungsverhaltens
• Optimierung der Mundhygiene
• Aufklärung der Schwangeren über Infektionswege 

(Karies, Parodontitis)

Postnatal
• Inspektion der kindlichen Mundhöhle
• Beratung der Mutter (z. B. Ernährung, Nuckel- und 

Saugerwahl, Fluoride, Sprachentwicklung, Lutsch-
gewohnheiten, Habits)

• Remotivation und -instruktion der Mutter im Sinne 
der pränatalen präventiven Betreuung

• ggf. Sanierungsmaßnahmen
• Instruktion und Anleitung der Mutter zu einer kind-

gerechten Mundhygiene

Vernetzung mit der Stiftung „Pro Kind“

Die zahnärztliche Gesundheitsfrühförderung der MHH 
ist interdisziplinär ausgerichtet, eine Vernetzung mit an-
deren Berufsgruppen wie Gynäkologen, Kinderärzten 
und Hebammen wichtig. Ein Beispiel dafür ist die Ko-
operation mit dem Hausbesuchsprogramm der Stiftung 
„Pro Kind“. „Pro Kind Niedersachsen“ startete zunächst 
als staatlich unterstütztes Modellprojekt im Jahr 2006 
in Niedersachsen, später in Bremen und in Sachsen. Es 
erreicht erstgebärende Schwangere in schwierigen Le-
benslagen mit dem Ziel, die Gesundheit, Kompetenz 
der Eltern und in Folge die Entwicklung ihrer Kinder zu 
unterstützen. Risiken für Gesundheit und soziale Auf-
fälligkeiten sollen entschärft werden. Im Zuge der Zu-
sammenarbeit mit der MHH seit ca. 7 Jahren verstärkte 
das Projektteam von „Pro Kind“ die zahnmedizinische 
Vorsorge im Rahmen des Programms. 
Konkret gestaltet sich das Programm folgendermaßen: 
Familienbegleiterinnen, z. B. Hebammen, Sozialpä-
dagoginnen oder Kinderkrankenschwestern, besuchen 
die Schwangeren alle zwei Wochen. Sie bringen ausrei-
chend Zeit mit, um eine Beziehung mit ihnen aufzubau-
en. Die Familienbegleiterinnen stehen der werdenden 
Mutter und ihrer Familie beratend zur Seite; auch spä-
ter, während der beiden ersten Lebensjahre ihres Kin-
des, erhalten die Eltern Anregungen und Ideen für eine 
gesunde Lebensweise und die Förderung der kindlichen 
Entwicklung. Diese aufsuchende Betreuung stammt aus 
den USA und wird dort mit dem „Nurse-Family-Partner-
ship-Programm“ bereits seit den 80er-Jahren erfolgreich 
umgesetzt. Es zeigte sich, dass durch die frühe Betreu-
ung von sozial gefährdeten Familien langfristig Folge-
kosten für die Gesellschaft eingespart werden können.
„Pro Kind“ ist mittlerweile über die Modellphase hi-
naus. Jetzt stehen den Familienbegleiterinnen neue Ma-
terialien zur Verfügung, die besser an deutsche Familien 
angepasst sind als die anfangs verwendeten amerika-
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len im Speichel herangezogen. Zufällig ausgewählte 
Kindergartenkinder (Phase II, III) bzw. Schüler (Phase 
IV, V) in Hannover dienten jeweils als Kontrollgruppe.
Die Studienergebnisse deuten auf eine hohe Wirk-
samkeit der frühen Intervention hin: Die untersuch-
ten Kinder im Alter von drei Jahren zeigten alle ein 
kariesfreies Gebiss, während nur 81,5 % der Kinder 
der Kontrollgruppe keine Karies aufwiesen. Bei den 
sechsjährigen Kindern im dritten Abschnitt der Stu-
die hatten in der Begleitgruppe 75 % der Kinder ein 
naturgesundes Gebiss, in der Kontrollgruppe nur 
50 %. In Phase V waren 92,3 % der 26 noch an der 
Studie teilnehmenden, untersuchten Probanden und 
71,4 % der Kontrollgruppe kariesfrei; 17 Probanden 
der Begleitgruppe und 8 der Kontrollgruppe wiesen 
naturgesunde Gebisse auf. Die Ergebnisse müssen 
vorsichtig interpretiert werden, u. a. da die Drop-out-
Rate aufgrund der Studienlänge hoch war, keine Ri-
sikogruppen erreicht werden konnten und vor allem 
ohnehin gesundheitsbewusste Mütter teilgenommen 
haben. Eine klare Tendenz zeigen die Ergebnisse aber 
durchaus.

Ausblick

Damit Konzepte wie dieses in die Praxis übernommen 
werden, müssen die vorgesehenen Untersuchungen 
von den Kassen bezahlt werden und Strukturen ge-
schaffen werden, in denen Schwangere bzw. Mütter 
mit ihren Kleinkindern tatsächlich an den Zahnarzt 
verwiesen werden. Gynäkologen sollten Schwangere 
an den Zahnarzt überweisen, Kinderärzte im Rahmen 
der U-Untersuchungen auf bevorstehende zahnärztli-

che Frühuntersuchungen hinweisen.
Besserung ist hier durch das jüngst 
beschlossene Präventionsgesetz in 
Sicht. Die Aufnahme in den Leis-
tungskatalog und Ausgestaltung 
der zahnärztlichen Versorgung von 
Kleinkindern bis zum 30. Lebensmo-
nat liegt derzeit beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss. Prof. Günay sieht 
dies als einen Schritt in die richtige 
Richtung an. Allerdings bemängelt 
er, dass die neuen Bestimmungen 
erst beim sechs Monate alten Kind 
ansetzen und keine gesonderten 
Termine für Schwangere vorsehen. 
Auch ein Bonussystem für wahrge-
nommene Kinderpräventionstermine 
würde er als sinnvoll erachten. 

Literaturverzeichnis unter 
www.pnc-aktuell.de/literaturlisten

Dagmar Kromer-Busch

24 PLAQUE N CARE 10, 1, 22-24 (2016)

PRAXISWISSEN Prophylaxe 

nischen: einerseits Gesprächsleitfäden in leicht ver-
ständlicher Sprache für die Familienbegleiterinnen, 
andererseits pädagogisch sinnvolles Spielzeug für die 
Kleinkinder, um die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern. 

Langzeitstudie: positive Wirkung von 
Frühprävention bis ins Erwachsenenalter 

Die Zusammenarbeit mit „Pro Kind“ war für Prof. 
Günay nur eine Variante, das Konzept der MHH in die 
Praxis zu bringen. In unterschiedlicher Weise wird das 
Konzept seit den 1990ern umgesetzt. Zudem wurde 
es in einer Studie auf seine Wirksamkeit hin bis ins Er-
wachsenenalter der Probanden untersucht [1, 3, 4, 6]. 
Die Studie gliederte sich in fünf Abschnitte, in denen 
jeweils eine Untersuchung der Mundgesundheit der 
Probanden durchgeführt wurde: Schwangerschaft, 
Kleinkinder (0-3 Jahre), Kinder (4-6 Jahre), Jugendli-
che (13-14 Jahre) und junge Erwachsenen (18-19 Jah-
re). An Phase I nahmen 86 schwangere Frauen aus un-
terschiedlichen Sozialschichten im Alter zwischen 20 
und 37 Jahren teil (Begleitgruppe); an Phase II noch 54 
mit ihren Kleinkindern und an Phase III 40 Mütter mit 
Kindern. Die Mütter und ihre Kinder wurden bis zum 
dritten Lebensjahr alle sechs Monate und bis zum 12. 
Lebensjahr einmal im Jahr nach WHO-Kriterien unter-
sucht. Dabei wurden sie auch individualprophylaktisch 
betreut, einschließlich Aufklärung, Ernährungsbera-
tung und professioneller Zahnreinigung. Zur Bewer-
tung der Mundgesundheit wurden Zahn-, Parodontal-, 
und Schleimhautbefund, dmf-t- bzw. DMF-T-Index so-
wie Approximalraum-Plaque-Index (API) und die Kon-
zentration von Streptococcus mutans und Lactobazil-

Die Preisträger des Präventionspreises „Frühkindliche Karies“: (v. l.) Prof. Dr. Hüsamettin 
Günay (1. Platz), Dr. Gudrun Rojas, Bettina Bels (3. Platz) und Dr. Michael Schäfer (2. 
Platz). Neben dem Frühförderkonzept der Medizinischen Hochschule Hannover wurden 
die Präventionsprogramme „Zukunft für Kinder in Düsseldorf“ und „Kita mit Biss“ (Ber-
lin-Brandenburg) ausgezeichnet.                         Bildquelle: © CP GABA



Der orale Gesundheitszustand von 
pflegebedürftigen Menschen und 
Personen mit schweren geistigen 
Behinderungen ist häufig gekenn-
zeichnet durch einen ausgeprägten 
Zahnbelag aufgrund einer unge-
nügenden Zahnpflege. In Verbin-
dung mit ungünstigen Ernährungs-
gewohnheiten, insbesondere mit 
dem häufigen Konsum von Zucker 
bzw. Kohlenhydraten, und einer 
mangelhaften zahnärztlichen Ver-
sorgung können schon nach kurzer 
Zeit ausgedehnte kariöse Destruk-
tionen entstehen. Darüber hinaus 
führen dauerhafte Belagsabla-
gerungen zu mehr oder weniger 
starken gingivalen Entzündungs-
zuständen, die über einen länge-
ren Zeitraum ein Risikofaktor für 
parodontale Destruktionen sein 
können. 
Obwohl die Entstehung und Pro-
gression der Karies und entzündli-
cher Parodontalerkrankungen bei 
pflegebedürftigen Menschen und 
Patienten mit schweren Behinderun-
gen dem Erkrankungsmuster der üb-
rigen Bevölkerungsgruppen entspre-
chen, können bei ihnen vermehrt 
Besonderheiten oraler Erkrankungen 
festgestellt werden. Diese werden 
als orale Manifestation von Allge-
meinerkrankungen, als Folge einer 
medikamentösen Therapie oder syn-
drombezogener bzw. behinderungs-
spezifischer Gesundheitsstörungen 
angesehen. Die Therapie margi-
naler Parodontopathien gestaltet 
sich bei Personen mit schweren 

Die Problematik parodontaler Erkrankungen 
bei pflegebedürftigen Menschen und Personen 
mit schweren geistigen Behinderungen

Schnell fortschreitende Destruktionen und gingivale Wucherungen gehören zu den Besonderheiten parodon-
taler Erkrankungen, die bei pflegebedürftigen Menschen und Personen mit geistigen Behinderungen auftre-
ten können. Der Autor beleuchtet besondere Ausprägungen oraler Erkrankungen und adäquate Vorgehens-
weisen bei der Behandlung. Angesichts spezifischer Risiken dieser Patientengruppe müssen Therapien oftmals 
modifiziert werden. Doch zunächst fragt sich: Welche Ziele sollen für den jeweiligen Patienten überhaupt er-
reicht werden?

geistigen Behinderungen und pfle-
gebedürftigen Menschen immer 
als problematisch. Eine mangel-
hafte Zahnpflege, gesundheitli-
che Störungen und systemische 
Erkrankungen können nicht nur 
den Erfolg der Therapie gefährden, 
sondern erfordern auch häufig 
eine von den üblichen Behand-
lungsmethoden abweichende Vor-
gehensweise. 

Patienten mit 
Behinderungen

Menschen gelten als behindert, 
wenn ihre körperliche Funktion, 
geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrschein-
lichkeit von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand abweicht 
und daher ihre Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben beeinträch-
tigt ist [33]. Zum Jahresende 2013 
lebten etwa 7,5 Millionen Men-
schen mit Behinderung in Deutsch-
land. 4 % der Behinderungen sind 
angeboren oder entwickeln sich 
im ersten Lebensjahr. Die meisten 
Behinderungen treten bei älteren 
Menschen auf und sind vorwie-
gend durch Krankheiten (85 %) 
verursacht. 11 % von ihnen waren 
Personen mit geistigen oder seeli-
schen Behinderungen, 9 % hatten 
zerebrale Störungen [34]. 
Die häufigsten Formen angebo-
rener oder im Säuglingsalter auf-
tretender mentaler Behinderun-
gen sind der Morbus Down und 
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die infantile Zerebralparese. Das 
Down-Syndrom ist die chromo-
somale Form einer geistigen Be-
hinderung, bei der das gesamte 
Chromosom 21 oder Teile davon 
dreifach vorliegen (Trisomie 21). 
Wegen ihrer gestörten Immunab-
wehr sind Patienten mit Morbus 
Down stark gefährdet für rasch 
fortschreitende marginale Paro-
dontitiden [21].
Die größte Gruppe der perina-
tal, kurz nach der Geburt oder im 
Säuglingsalter auftretenden Mehr-
fachbehinderungen, ist die infan-
tile Zerebralparese. Diese Form 
der Behinderung wird verursacht 
durch eine Läsion der motorischen 
Hirnzentren in den frühen Phasen 
der Entwicklung und ist charakte-
risiert durch die fehlende Kontrolle 
motorischer Funktionen und ko-
ordinierter Bewegungen [27]. Die 
motorischen Störungen sind häufig 
begleitet von leichten Beeinträchti-
gungen intellektueller Funktionen 
und Verhaltensstörungen bis hin 
zu einer schweren geistigen Behin-
derung.
Patienten mit geistigen und/oder 
mehrfachen Behinderungen sind 
aufgrund zerebraler Schädigungen 
und Hirnfunktionsstörungen häu-
fig mit zerebralen Anfällen belastet 
[1, 22]. Die Prävalenz der Krampf-
anfälle bei Patienten mit einer geis-
tigen Retardierung schwankt etwa 
zwischen 20 und 30 % [1]. Bei zu-
sätzlicher Zerebrallähmung beträgt 
sie nahezu 50 % [22].
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Patienten mit Hilfe- 
und Pflegebedarf

Pflegebedürftig sind Personen, die 
wegen einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung für die gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des tägli-
chen Lebens auf Dauer, voraussicht-
lich für mindestens sechs Monate, 
in erheblichem oder höherem Maße 
der Hilfe bedürfen [32]. Die Haupt-
ursachen für die Pflegebedürftig-
keit sind:

• Krankheiten des Kreis-
laufsystems (Schlaganfall 
und Herzinsuffizienz),

• psychische Störungen und 
Verhaltensstörungen (De-
menz, Alzheimer Demenz),

• Krankheiten des Nervensys-
tems (Parkinson, diabetische 
Polyneuropathie),

• Krankheiten des Bewe-
gungsapparates,

• Krebserkrankungen sowie
• Senilität und andere un-

fortgeschrittenspezifische 
Symptome [25].

Besonderheit parodontaler 
Erkrankungen bei diesem 

Patientenkreis

Ein bisher völlig vernachlässigter 
Bereich der zahnärztlichen Ver-
sorgung von pflegebedürftigen 
Menschen und Personen mit Be-
hinderungen sind die marginalen 
Parodontitiden. Repräsentative 
Studien über den parodontalen Ge-
sundheits- respektive Krankheits-
zustand bei Patienten mit geistigen 
Behinderungen gibt es nicht, da die 

Erhebung verlässlicher Daten – Be-
stimmung der Sondierungstiefen 
und des klinischen Attachmentle-
vels – bei diesen Patienten meistens 
nur unter Allgemeinnarkose mög-
lich ist. Allerdings muss davon aus-
gegangen werden, dass ein großer 
Teil der etwa 1,5 Millionen Men-
schen mit mentalen Behinderungen 
oder zerebralen Störungen mehr 
oder weniger starke parodontale 
Probleme hat.
Die Schwere parodontaler Destruk-
tionen ergibt sich bei vielen pfle-
gebedürftigen Menschen und Per-
sonen mit Behinderungen aus der 
ungünstigen Kombination einer lang 
dauernden Plaqueakkumulation und 
-reifung sowie dem Vorhandensein 
bestimmter Allgemeinerkrankun-
gen, wie Diabetes, und syndrombe-
zogener bzw. behinderungsspezi-
fischer Gesundheitsstörungen, wie 
ein reduziertes Abwehrsystem oder 
zerebrale Krampfanfälle.

Entzündliche Formen. Viele Men-
schen mit eingeschränkten motori-
schen und/oder mentalen Funktio-
nen sind nicht in der Lage oder auch 
nicht willig, sich ihre Zähne selbst-
ständig zu putzen oder von Ange-
hörigen oder Betreuern reinigen 
zu lassen. Die daraus resultierende 
permanente Plaqueakkumulation 
führt zu gingivalen Entzündungen, 
die ein Risikofaktor für die Entste-
hung parodontaler Destruktionen 
und damit Ursache für einen Zahn-
verlust sind [23] (Abb. 1). 
Besonders gefährdet für rasch fort-
schreitende marginale Parodon-
titiden sind Menschen mit einem 
Diabetes und Patienten mit Morbus 
Down. Bei beiden Gruppen können 
Funktionsstörungen der körperei-
genen Abwehrmechanismen die 
Entstehung und den Verlauf paro-
dontaler Destruktionen ungünstig 
beeinflussen. So ist bei Diabetikern 
mit einer schlechten glykämischen 
Kontrolle (HbA1c >9%) nach einer 
Studie über den Gesundheits- und 
Ernährungszustand von Erwachse-
nen und Senioren [29] das Risiko für 
schwere parodontale Erkrankungen 
signifikant höherer als bei Nicht-

Abb. 1: Schwere gingivale Entzün-
dung bei einer 23-jährigen Patientin 
mit einer geistigen Behinderung.
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Abb. 4a u. b: Bisphosphonat-assoziier-
te Kiefernekrose im Unterkiefer links 
(Stadium 2), ausgehend von Zahn 36 
bei einem 60-jährigen Patienten mit 
Osteoporose.

Diabetikern [35]. Ebenso können 
der frühe Beginn und rasche Verlauf 
von Parodontitiden bei Patienten 
mit Morbus Down nicht allein auf 
eine inadäquate Mundhygiene zu-
rückgeführt werden, sondern sind 
auch die Folge von Syndrom-spezi-
fischen immunologischen Fehlfunk-
tionen (Abb. 2a-d).
Hinzu kommt, dass zahlreiche pfle-
gebedürftige Menschen und Pa-
tienten mit Behinderungen wegen 
bestimmter Allgemeinerkrankungen 
oder zerebraler Störungen ständig 
Medikamente einnehmen müssen, 
die einen starken Einfluss auf den 
oralen Gesundheitszustand haben 
können. Dazu zählen eine blut-
drucksenkende und antikonvulsive 
Medikation sowie eine antiresorp-
tive Therapie bei Osteoporose- und 
bestimmten tumorösen Erkrankun-
gen. 

Gingivale Wucherungen. Gin-
givale Wucherungen gehören zu 
den unerwünschten Arzneimit-

Abb. 2a-c: Schwere parodontale Des-
truktionen im Bereich von 33 und 43 
bei einem 40-jährigen Patienten mit 
Morbus Down.

telwirkungen einer blutdrucksen-
kenden Medikation mit Kalzium-
kanal-Blockern (Nifedipin) und 
einer antikonvulsiven Therapie 
von zerebralen Krampfanfällen mit 
antiepileptischen Medikamenten 
(Diphenylhydantoin). Bei beiden 
Medikamentengruppen können im 
Rahmen einer Langzeitbehandlung 
gingivale Wucherungen (Phenyto-
in-Wucherungen) entstehen. Weit 
ausgedehnte gingivale Wucherun-
gen können die Kaufunktion be-
einträchtigen, die Zahnpflege er-
schweren und erfordern daher eine 
chirurgische Intervention (Abb. 3).

Bisphosphonat-assozierte Kie-
fernekrosen. Obwohl die Bis-
phosphonat-assozierten Kieferne-
krosen nicht zu den parodontalen 
Erkrankungen gehören, werden sie 
wegen ihrer ätiologischen Assozia-
tion zu marginalen Parodontitiden 
an dieser Stelle erwähnt. Bei den 
Bisphosphonat-assozierten Kiefer-
nekrosen (BONIJ) handelt es sich 
um gefürchtete Nebenwirkungen 
bei der medikamentösen Präven-
tion und Therapie skelettbezogener 
Komplikationen der Osteoporose, 
wie Schmerzen und Spontanfraktu-
ren, und Knochenmetastasen beim 
Mamma- und Prostatakarzinom 
sowie dem multiplen Myelom mit 
oral oder intravenös verabreichten 
Bisphosphonaten (BP) [5, 10, 18, 
26]. Im Verlauf einer antiresorptiven 
Knochentherapie kann es zu schwe-
ren Nekrosen des Kieferknochens 
kommen, bei denen ausgedehnte 
chirurgische Interventionen meist 
unerlässlich sind. Neben periapika-
len Entzündungszuständen zählen 
bestehende entzündliche Parodon-
talerkrankungen zu den hohen Ri-
sikofaktoren dieser Erkrankung [36] 
(Abb. 4a u. b). 

Behandlungsablauf: 
Planung und Bedingungen

Viele Studien haben gezeigt, dass 
entzündliche Parodontalerkrankun-
gen erfolgreich behandelt werden 
können [15]. Allerdings gestaltet 
sich die Therapie von Erkrankun-

gen des Zahnhalteapparates bei 
Personen mit schweren geistigen 
Behinderungen und pflegebedürf-
tigen Menschen fast immer als 
problematisch. Nicht nur eine un-
genügende Zahnpflege, sondern 
auch andere ungünstige Einflüsse 
können die Therapie parodontaler 
Erkrankungen bei ihnen erschweren 
und den Erfolg einer Therapie ge-
fährden. Dazu zählen hauptsächlich 
übersteigerte Angstzustände und 
verschiedene systemische Erkran-
kungen, die eine Anpassung der 
Vorgehensweise und Modifikation 
therapeutischer Maßnahmen an 
den allgemeinen Gesundheitszu-
stand und die mentale Befindlich-
keit dieser Patientengruppen erfor-
dern.
Die Entscheidung, welche thera-
peutischen Maßnahmen durchge-
führt werden sollen und können, 

Abb. 3: Nifedipin-Wucherungen bei ei-
ner herzkranken 84-jährigen Patientin.
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richtet sich nach dem allgemeinen 
und oralen Gesundheitszustand, 
dem Behandlungsbedarf, der Ko-
operations- und Behandlungsfä-
higkeit sowie den Wünschen des 
einzelnen Patienten bzw. seiner 
Angehörigen oder Betreuer [9]. Pa-
tienten mit schwerer gesundheitli-
cher Beeinträchtigung können nur 
unter Berücksichtigung ihres be-
sonderen allgemeinen und oralen 
Gesundheitszustandes sowie ihrer 
Kooperationsfähigkeit zahnärztlich 
versorgt werden. Zur Planung von 
therapeutischen Maßnahmen und 
des Behandlungsablaufes muss 
der Zahnarzt ausreichend über den 
momentanen Gesundheitszustand 
des Patienten durch eine allgemein-
medizinische Anamnese und ggf. 
durch eine Konsultation des behan-
delnden Haus- oder Facharztes in-
formiert sein. 
Zur Beurteilung des oralen Ge-
sundheits- bzw. Erkrankungszu-
standes und zur Erkennung mögli-
cher Schmerzzustände gehört eine 
gründliche klinische und röntge-
nologische Untersuchung der Zäh-
ne, des Zahnhalteapparates und 
der benachbarten Weichgewebe, 
die bei unkooperativen Patienten 
meistens nur in Allgemeinnarkose 
möglich ist. Über die erhobenen Be-
funde, die Diagnose, die therapeu-
tischen Möglichkeiten und Alterna-
tiven, den Behandlungsablauf, die 
Behandlungsrisiken und die Folgen 
der Unterlassung der Behandlung 
werden der Patient und/oder seine 
Angehörigen bzw. Betreuer umfas-
send – auch während einer Intu-
bationsnarkose – aufgeklärt. Eine 

Behandlung wird erst dann begon-
nen, wenn ein gemeinsam schriftlich 
erstellter Behandlungsplan von dem 
Patienten und/oder den Angehö-
rigen oder gesetzlichen Vertretern 
unterschrieben wurde.
Pflegebedürftige Menschen und 
Personen mit schweren geistigen 
Behinderungen können wegen 
übersteigerter Angstzustände nicht 
immer im Wachzustand behandelt 
werden. Zur Versorgung bedingt 
oder nicht-kooperativer Patienten 
stehen mehrere Möglichkeiten der 
Anxiolyse oder Sedierung zur Ver-
fügung. Während eine psychologi-
sche Anxiolyse mit Unterstützung 
von Entspannungsübungen [19], 
der Tell-show-do-Methode [3], der 
schrittweisen Desensibilisierung [14] 
und verschiedener Lernmodelle [4] 
bei Angstpatienten ohne geistige 
Behinderung und bei Patienten mit 
mentalen Behinderungen bei klei-
neren minimal-invasiven Eingriffen 
(z. B. professionelle Zahnreinigung) 
erfolgreich eingesetzt werden 
kann, bedarf es für umfangreichere 
Behandlungsmaßnahmen einer me-
dikamentösen Sedierung.
Da viele diagnostische Verfahren, 
wie die Erhebung der Plaque- und 
Gingivitis-Indizes, Sondierungstie-
fenmessungen und die Erstellung 
von Röntgenaufnahmen, bei nicht 
kooperativen Patienten nur schwer 
im Wachzustand möglich sind 
(s. o.), müssen in einigen Fällen 
alle diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen in ei-
ner Sitzung unter Allgemeinnar-
kose durchgeführt werden. Die 
Nachsorgebehandlungen, die zum 
Erhalt eines einmal erlangten Sa-
nierungszustandes und zur Präven-
tion eines Wiederauftretens oder 
Fortschreitens der Erkrankung not-
wendig sind, können in der Regel 
im Wachzustand oder in seltenen 
Fällen im Rahmen einer moderaten 
Sedierung oder Intubationsnarkose 
erfolgen (Abb. 5). 

Merke:
Die zahnärztliche Versorgung von 
nicht-kooperativen Patienten mit ei-
ner geistigen Behinderung ist ohne 

Sedierungsmaßnahmen heute un-
denkbar!
Eine Grundsanierung zur Schmerzbe-
seitigung, einschließlich professionel-
ler Zahnreinigung, kann häufig nur 
unter den Bedingungen einer Allge-
meinnarkose durchgeführt werden. 
Die notwendige Erhaltungstherapie, 
d. h. Kontrolluntersuchungen und 
Zahnreinigungen, sollten so weit wie 
möglich im Wachzustand ggf. unter 
der Sedierung I oder II erfolgen.
Bei behandlungsunwilligen Patien-
ten empfiehlt sich bei dringenden 
Notfallbehandlungen, etwa auf-
grund parodontaler Abszesse oder 
eines akuten Traumas, eine medi-
kamentöse Sedierung, wobei bei 
Kindern und schwer erkrankten 
Patienten (ASA-Status III-IV) tiefe 
Sedierungen nur von Anästhesisten 
oder in der Intensivmedizin erfahre-
nen Pädiatern durchgeführt werden 
sollten [31, 37]. 

Behandlungskonzepte 
und Zielsetzung

Schwierigkeiten bei der Durchfüh-
rung einer sorgfältigen Zahnpflege 
und das vermehrte Vorkommen 
von Allgemeinerkrankungen bei 
Personen mit Behinderungen und 
pflegebedürftigen Menschen erfor-
dern häufig eine von den üblichen 
Behandlungskonzepten abweichen-
de Zielsetzung. Da es kaum möglich 
ist, bei Menschen mit schweren Be-
einträchtigungen der motorischen 
und/oder geistigen Funktionalität 
die natürliche Dentition dauerhaft 
in einem gesunden Zustand zu er-
halten, sollten die Behandlungs-
strategien darauf ausgerichtet sein, 
bestehende Erkrankungsprozesse 
unter Kontrolle zu halten, akute 
Entzündungserscheinungen und 
Schmerzzustände zu beseitigen 
und die Entstehung (weiterer) pa-
rodontaler Erkrankungen – soweit 
wie möglich – zu verhindern.

Antiinfektiöse Therapie. 
Die Therapie entzündlicher Paro-
dontalbehandlungen umfasst drei 
eng miteinander verbundene Ab-
schnitte: die antiinfektiöse Therapie 

Abb. 5: Professionelle Zahnreinigung 
bei einem behandlungsunwilligen Pa-
tienten mit geistiger Behinderung.



sich parodontal-chirurgische Ein-
griffe bei Patienten mit bestimmten 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
mit einer antiresorptiven Therapie 
(Abb. 7a-d).

Modifikation 
therapeutischer Maßnahmen 

Gerinnungshemmende Medika-
tion. Die meisten pflegebedürftigen 
Menschen haben im fortgeschrit-
tenen Alter mehr oder weniger 
schwere Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Viele von ihnen nehmen zur 
Vermeidung von Blutgerinnseln Ge-
rinnungshemmer. Während bei den 
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Abb. 7a-d: Zustand vor und 3 Wochen 
nach elektrochirurgischer Entfernung der 
Wucherungen an den Zähnen 13 und 43 
bei der Patientin von Abbildung 3. 

(Hygienephase und subgingivales 
Débridement), die unterstützen-
de Parodontitistherapie (UPT) und 
falls notwendig, die weiterführende 
Parodontalchirurgie [2].
Grundsätzlich sollten bei allen Pa-
tienten mit einem reduzierten All-
gemeinbefund und/oder schwerer 
mentaler Retardierung auf umfang-
reiche invasive Verfahren zur Reduk-
tion der mikrobiellen Plaque verzich-
tet werden. Häufig beschränkt sich 
die Therapie auf die Beseitigung 
und Vermeidung von Schmerzen 
sowie auf eine Infektionskontrolle 
durch ein schonendes Débridement 
und Wurzelglätten. Patienten mit 
einem reduzierten Abwehrsystem 
und/oder stark fortschreitenden De-
struktionen (schlecht eingestellter 
Diabetes, Morbus Down) sollten zu-
sätzlich eine systemische und/oder 
lokale antimikrobielle Medikation 
erhalten. Dabei ist zu beachten, dass 
wegen einer toxischen Wirkung, ei-
nes verzögerten Abbaus oder einer 
möglichen Interaktion mit anderen 
Medikamenten bei älteren oder po-
lymorbiden Patienten Arzneimittel, 
wie Antibiotika und Schmerzmittel, 
nur nach strenger Indikation ggf. 
nach Rücksprache mit dem Haus-

arzt systemisch verabreicht werden 
sollten.

Die unterstützende Parodonti-
tistherapie (UPT). Eine gründli-
che supragingivale Belagskontrolle 
ist essenziell für den dauerhaften 
Erfolg parodontaler Behandlungen 
[12, 30]. Da die meisten Menschen 
mit eingeschränkten motorischen 
und/oder mentalen Funktionen 
Schwierigkeiten bei der häuslichen 
Zahnpflege haben, müssen ihnen 
Methoden zur Zahnreinigung de-
monstriert werden, die sie oder ihre 
Angehörigen und/oder Betreuer 
auch durchführen können. Defizite 
bei der persönlichen Mundhygie-
ne können bis zu einem gewissen 
Maß durch eine regelmäßig durch-
geführte Nachsorgetherapie mit 
professionellen Zahnreinigungen 
kompensiert werden. Die Frequenz 
der unterstützenden Parodontitis-
therapie ergibt sich aus dem Pfle-
gezustand des Gebisses und dem 
Risiko für ein Wiederauftreten oder 
Fortschreiten der Erkrankung. In 
der Regel sollte bei diesen Patien-
ten zumindest ein dreimonatiges 
Intervall eingehalten werden (Abb. 
6a-c).

Weiterführende Parodontalchi-
rurgie. Weiterführende Maßnah-
men der parodontalen Chirurgie, die 
nach einer erfolglosen antiinfekti-
ösen Therapie empfohlen werden, 
um die Erkrankungsprogression auf-
zuhalten und/oder die anatomischen 
Defekte zu verbessern [2], sind bei 
Patienten mit einer ungenügen-
den persönlichen Belagskontrolle 
nicht Erfolg versprechend und nur 
in Ausnahmefällen indiziert. Auch 
medikamentös-induzierte gingivale 
Wucherungen sollten zuerst durch 
wiederholte professionelle Zahn-
reinigungen konservativ behandelt 
werden. Erst wenn gingivale Wu-
cherungen nicht unter Kontrolle 
gehalten werden können und sie 
die Kaufunktion behindern oder die 
Zahnpflege beeinträchtigen, sollten 
sie chirurgisch im Rahmen einer Gin-
givektomie und Gingivoplastik ent-
fernt werden. Schwierig gestalteten 

Abb. 6a-c: Zustand vor und nach pro-
fessioneller Zahnreinigung bei einer 
pflegebedürftigen Patientin (Zustand 
nach Enzephalitis).
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klassischen Antikoagulanzien (Mar-
cumar) der aktuelle Gerinnungssta-
tus bestimmt – und falls notwendig 
– verändert werden konnte, ist das 
bei sogenannten neuen direkten An-
tikoagulanzien (Thrombin- und Fak-
tor-Xa-Hemmer) nicht möglich und 
ein vorübergehendes Absetzen häu-
fig auch nicht erwünscht [39]. Das 
zusätzliche Fehlen von spezifischen 
Antidots für den Fall einer Blutungs-
komplikation erfordert bei dieser 
Medikation eine absolut schonen-
de und minimal traumatisierende 
Arbeitsweise bei der mechanischen 
supra- und subgingivalen Belags-
entfernung. Ein (zeitlich begrenztes) 
Absetzen dieser Medikamente sollte 
nur nach Absprache mit dem Haus-
arzt oder dem behandelnden Kar-
diologen oder Neurologen erfolgen, 
da dadurch das Risiko für gravieren-
de oder gar letale Zwischenfälle, wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall, erhöht 
wird [39].

Antibiotische Endokarditis-Pro-
phylaxe. Bei Patienten mit be-
stimmten kardialen Erkrankungen 
– künstliche Herzklappen, Endo-
karditis oder rheumatisches Fieber 
in der Vorgeschichte, angeborene 
Herzfehler und Herztransplantatio-
nen – ist entsprechend der Leitlinien 
der „American Heart Association“ 
[40] und dem Positionspapier der 
Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie/Herz- und Kreislaufforschung 
e. V. [28] bei invasiven Eingriffen 
eine einmalige Antibiose 30 bis 60 
Minuten präoperativ indiziert. 

Patienten mit Herzschrittma-
cher (HSM) und implantierba-
ren Kardioverter-Defibrillatoren 
(ICD). Schwierig gestaltet sich die 
Entfernung medikamentös indu-
zierter gingivaler Wucherungen (Ni-
fedipin-Wucherungen) bei pflege-
bedürftigen älteren Patienten, bei 
denen Herzschrittmacher oder Kar-
dioverter-Defibrillatoren implantiert 
wurden. Bei ihnen verbietet sich die 
Entfernung der gingivalen Neubil-
dungen durch elektro-chirurgische 
Verfahren. Wegen der häufig zu-
sätzlichen gerinnungshemmenden 

Medikation sollten resektiv-chirur-
gische Interventionen auf ein Mini-
mum reduziert oder mithilfe eines 
Lasers durchgeführt werden. Da es 
bis heute keine übereinstimmenden 
Aussagen über den Einfluss von 
Dentalgeräten auf Herzschrittma-
cher und implantierbare Defibril-
latoren gibt [7, 11], empfiehlt sich 
während der Behandlung dieser 
Patienten mit Schall- oder Ultra-
schallgeräten eine Überwachung 
der Herzschlagfolge und von Gerä-
tefehlfunktionen mithilfe eines Pul-
soxymeters [20]. Bei den geringsten 
Anzeichen einer Störung sollte die 
Behandlung abgebrochen und ggf. 
in einer Klinik fortgesetzt werden 
[24].

Zahnärztliche Maßnahmen vor, 
während und nach antiresorpti-
ver Therapie. Jeder Patient muss 
vor einer Therapie mit Bisphospho-
naten über mögliche orale Neben-
wirkungen gründlich aufgeklärt 
werden. Durch eine umfassende 
Mundhygienedemonstration, klini-
sche und radiologische Vorsorgeun-
tersuchungen des Gebisses und 
geeignete Behandlungsmaßnahmen 
kann das Risiko für die Entstehung 
einer BPONJ gesenkt werden [6, 13, 
38]. Zu den Behandlungen im Vor-
feld gehören die Therapie von allen 
akuten und chronischen ossären, 
parodontalen und periimplantären 
Infektionen sowie die Entfernung 
von Wurzelresten und nicht erhal-
tungswürdigen Zähnen.
Ein engmaschiges System von Kon-
troll- bzw. Nachsorgeterminen ver-
hindert weitgehend das Auftreten 
von Infektionen an den Keimein-
trittspforten, den Parodontien, und 
ermöglicht frühzeitig das Erkennen 
einer BONIJ. Auch hier sollte sich die 
Therapie entzündlicher Parodontal-
erkrankungen zunächst auf eine 
nicht-chirurgische supra- und sub-
gingivale Belagskontrolle beschrän-
ken. Bei fortgeschrittenen Formen 
empfiehlt sich eine adjuvante sys-
temische Antibiotikatherapie ggf. 
nach vorausgegangener Keimbe-
stimmung. Chlorhexidin-Spülungen 
vor, während und nach der Behand-
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Abb. 8: Mundhygienedemonstration 
bei einem jungen Mädchen mit Morbus 
Down.

Abb. 9a-d: Zustand vor, während und 
nach schonender Zahnreinigung bei ei-
nem herzkranken 85-jährigen Patienten.

lung sind empfehlenswert. Bei ei-
nem Verdacht auf eine Bisphospho-
nat-assozierte Kiefernekrose muss 
der Patient an darauf spezialisierte 
Behandler (MKG-Chirurgen, Oral-
chirurgen) weitergeleitet werden 
[16]. 

Zusammenfassung und
 kritische Bewertung

Die Therapie parodontaler Er-
krankungen bei Personen mit Be-
hinderungen und bei pflegebe-
dürftigen Menschen umfasst ein 
komplexes Gebiet der Zahnheilkun-
de. Das Grundproblem besteht in 
der Schwierigkeit der supragingiva-
len Belagskontrolle. Die meisten Per-
sonen mit Behinderungen und pfle-
gebedürftige Menschen sind nicht 
in der Lage, eine sorgfältige Zahn-
pflege selbstständig durchzuführen 
und häufig auch nicht gewillt, sich 
die Zähne von Angehörigen oder 
Betreuern reinigen zu lassen. Die 
dauerhafte Belagsbelastung führt 
zu gingivalen Entzündungszustän-
den, die im Verlauf eines längeren 
Zeitraums zu einem hohen Risi-
kofaktor für die Entstehung paro-
dontaler Erkrankungen werden. In 
Zusammenhang mit bestimmten 
systemischen Erkrankungen (Dia-
betes), Syndrom-spezifischen im-
munologischen Fehlfunktionen (M. 
Down) können sich schwere paro-
dontale Destruktionen entwickeln, 
die schwierig zu behandeln sind 

und somit häufig zu einem frühzei-
tigen Zahnverlust führen und eine 
Gefährdung für den allgemeinen 
Gesundheitszustand sein können. 
Zur einer akzeptablen Lösung der 
bestehenden Problematik bedarf 
es zunächst eines Umdenkens in 
der Behandlungsphilosophie: Das 
primäre Behandlungsziel bei diesen 
Patienten ist zunächst, die Entste-
hung schwerer parodontaler Ent-
zündungen und medikamentös-in-
duzierte Wucherungen soweit wie 
möglich zu verhindern und beste-
hende Erkrankungsprozesse unter 
Kontrolle zu halten. 
Kinder mit angeborenen (geistigen) 
Behinderungen sollten frühzeitig 
mit Maßnahmen der Mundhygiene 
vertraut gemacht werden („vom 
ersten Milchzahn an“). Durch ge-
meinsame Putzübungen mit den El-
tern oder Angehörigen kann spiele-
risch an eine gründliche Zahnpflege 
herangeführt werden. Regelmäßige 
Zahnarztbesuche mit ungezwun-
genen und einfachen Kontrollun-
tersuchungen helfen, sie stressfrei 
mit der Atmosphäre einer zahnärzt-
lichen Praxis vertraut zu machen 
(Abb. 8). 
Auch bei Patienten mit einge-
schränkter Fähigkeit zu einer ausrei-
chenden persönlichen Zahnpflege 
sollte nicht auf alle Möglichkeiten 
einer antiinfektiösen Therapie von 
vornherein verzichtet werden. 
Durch regelmäßig durchgeführ-
te professionelle Zahnreinigungen 
kann eine unzureichende persön-
liche Mundhygiene bis zu einem 
bestimmten Ausmaß kompensiert 
werden. Die Ergebnisse einer ei-
genen Studie waren viel verspre-
chend: Nach einer supragingivalen 
Belagskontrolle und schonendem 
subgingivalen Débridement konnte 
bei 26 Patienten mit Mehrfachbe-
hinderungen noch nach einem Jahr 
eine Abnahme des Belagsbefalls, 
der gingivalen Entzündungszustän-
de sowie der mittleren und tiefen 
Taschen festgestellt werden [17]. 
Inwieweit dadurch aber die Entste-
hung schwerer parodontaler Dest-
ruktionen verhindert werden kann, 
bleibt abzuwarten. Chirurgische 

Verfahren zur parodontalen Rege-
neration sollten bei ihnen nicht und 
Maßnahmen der resektiven Chirur-
gie nur zur Entfernung starker gin-
givaler Wucherungen durchgeführt 
werden.
Viele pflegebedürftige Patien-
ten, die heute nicht mehr zu einer 
selbstständigen Lebensführung in 
der Lage sind, hatten in früheren 
Lebensabschnitten durch eine gute 
zahnärztliche Versorgung, eine 
sorgfältige Zahnpflege und eine 
gesunde Lebensweise einen gro-
ßen Teil ihrer Dentition in einem 
intakten Zustand erhalten. Durch 
das Auftreten von Allgemeiner-
krankungen mit einem ungünstigen 
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Einfluss auf die körperliche Beweglichkeit und/oder die mentale 
Leistungsfähigkeit haben viele ältere Patienten Schwierigkeiten, 
ihre natürlichen Zähne und aufwendigen – zum Teil implantatge-
stützten – prothetischen Versorgungen selbst zu reinigen. Sofern 
ihr Allgemeinzustand nicht merklich reduziert ist, können diese 
Patienten nach den bewährten therapeutischen Grundsätzen be-
handelt werden, wie in den davor liegenden Lebensabschnitten. 
Modifizierend kann bei ihnen jedoch die Frequenz der Nachsor-
gesitzungen bzw. der Erhaltungstherapie erhöht werden auf bis 
zu sechs Mal jährlich (Abb. 9a-d).
Eine Sonderstellung bei der Prävention und Therapie oraler Erkran-
kungen nehmen die pflegebedürftigen Patienten ein, die eine an-
tiresorptive Therapie mit Bisphosphonaten erhalten. Wegen des 
hohen Risikopotenzials entzündlicher Parodontalerkrankungen 
bei der Entstehung von Bisphosphonat-assoziierten Kiefernekro-
sen müssen diese Patienten in kurzen Zeitabständen auf mögliche 
orale Entzündungserscheinungen untersucht werden. Eine gute 
Mundhygiene in Verbindung mit regelmäßig durchgeführten pro-
fessionellen Zahnreinigungen ist bei ihnen zur Prävention von Bis-
phosphonat-assoziierten Kiefernekrosen unverzichtbar.
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klassischen Entzündungsanzeichen, 
und eine etwaige Rezession hin ge-
prüft [5, 6]. 

Bakterieller Biofilm ist 
eindeutig erkennbar

Angefärbt ist Biofilm auch für Pa-
tienten einfach zu erkennen. Zum 
Sichtbarmachen empfiehlt sich z. B. 
die Indikatorflüssigkeit Plaque Test. 
Der enthaltene Farbstoff Fluorescein 
markiert vor allem lebende Bakte-
rien des Biofilms. Dieser leuchtet 
unter Blaulicht gelb und hebt sich 

damit von dunkelblauem Weichge-
webe und blauer Zahnhartsubstanz 
deutlich ab (Abb. 1). Im Gegensatz 
zu rot-violetten Farbstoffen eignet 
sich Fluorescein für die quantitative 
digitale Erfassung und Bewertung 
des Plaque-Indexes, da ein klarer 
Farbunterschied zur Gingiva besteht 
[7]. Das Visualisieren der Beläge 
unterstützt die ursachenorientier-
te Patientenberatung. Risikostellen, 
die beim Zähneputzen besonderer 
Aufmerksamkeit bedürfen, sind 
zweifelsfrei erkennbar. Motivierende 
Erfolge der Mundhygiene lassen sich 
eindrucksvoll demonstrieren. Die 
Farbintensität fällt schwächer aus, 
oder es fluoresziert gar nicht mehr, 
wenn der bakterielle Biofilm voll-
ständig beseitigt ist.

Oberflächenglätte erhalten

Das regelmäßige professionelle Rei-
nigen darf das empfindliche periim-
plantäre Gewebe nicht traumatisie-
ren und muss die Qualität wertvoller 
Oberflächen langfristig erhalten [6]. 
Das gilt sowohl für die Implantat-Ver-
sorgung als auch für weitere vorhan-
dene Restaurationen und die natür-
liche Zahnsubstanz. Ein irreversibles 
Zerkratzen durch zu aggressive, nicht 
adäquate Reinigungsmittel, seien es 
Prophy-Pasten oder Reinigungspul-
ver, ist unbedingt zu vermeiden. Zum 
einen bieten raue Oberflächen ideale 
Voraussetzungen für die Ansiede-
lung des bakteriellen Biofilms, zum 
anderen verlieren Restaurationen aus 
Kunststoff oder Keramik ihren ästhe-
tischen Glanz und neigen stärker 

Abb. 1: Fluoreszierender bakterieller 
Biofilm.

Biofilmbildung

Eine Reihe von Parametern bestimmt 
die Einwicklung des bakteriellen 
Biofilms, wobei die Topografie eine 
wichtige Rolle spielt [4]. Der Biofilm 
vermehrt sich bevorzugt dort, wo 
er ungestört haftet und seine Ma-
trix sich ungehindert vernetzen und 
verstärken kann. Also an Stellen, die 
schwierig zu putzen sind und kaum 
bis gar nicht von Speichel umspült 
werden. Die Oberflächenbeschaf-
fenheit natürlicher Zahnsubstanz, 
von Restaurationen und Prothesen 
beeinflusst das Geschehen eben-
falls. Im Vergleich zu glatten bieten 
aufgeraute Bereiche bessere Haf-
tungsvoraussetzungen und eine 
größere Oberfläche. Von dort las-
sen sich bakterielle Beläge schwie-
riger vollständig beseitigen. Trotz 
intensiver Reinigungsbemühungen 
können Keime zurückbleiben, die 
sich schnell vermehren und die An-
lagerung weiterer Mikroorganismen 
begünstigen. 

Regelmäßiger Recall

Zum festen Bestandteil der regel-
mäßigen Recall-Sitzungen gehört 
die Bewertung des Plaque-Auf-
kommens, wobei besonderes Au-
genmerk der Implantat-Versorgung 
gilt. Die langfristige Verfolgbar-
keit und Einordnung der Befunde 
setzt voraus, den einmal gewählten 
Plaque-Index beizubehalten. Das 
periimplantäre Gewebe wird auf 
sichtbare Veränderungen, also die 

Intensive Mundpflege 
bei periimplantärer Mukositis

Periimplantäre Entzündungen gefährden Implantat-Versorgungen. Sie sind daher von vornherein zu verhin-
dern oder zumindest im Frühstadium zu bekämpfen [1, 2]. Von zentraler Bedeutung ist die Kontrolle des bak-
teriellen Biofilms. Mechanisches Entfernen der Beläge und konsequente Mundhygiene mit bedürfnisorientiert 
ausgewählten Präparaten, z. B. aus dem Implant Care Programm von Ivoclar Vivadent (Ellwangen), gehören 
zum Qualitätsstandard bei der Betreuung von Implantat-Patienten [3]. 
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Abb. 2: Die Applikation eines chlorhe-
xidinhaltigen Lacksystems schützt sen-
sible Bereiche. 

Bildquelle: © Dr. F. Zimmerling



zu Verfärbungen [8-11]. Besonders 
schonend erfolgt die Behandlung 
z. B. mit einem weichen Kelch und 
der feinen Prophy-Paste Proxyt. Die 
bimssteinfreie Paste zeichnet sich 
durch einen niedrigen RDA (Rela-
tive Dentin Abrasion)-Wert von 7 
aus und enthält Xylit. Im Gegensatz 
zu anderen als fein deklarierten 
Pasten reinigt die feine Proxyt-Pas-
te Kunststoff- und Keramikoberflä-
chen sehr schonend und erhält ih-
ren natürlichen Glanz [9, 10].

Schutz der Risikostellen

Die professionelle Zahnreinigung 
wird sehr häufig durch die Appli-
kation antibakterieller Produkte er-
gänzt. Ein Lacksystem wie Cervitec 
Plus mit 1 % Chlorhexidin und 1 % 
Thymol schützt Risikostellen und 
unterstützt die Keimkontrolle [12-
15]. Das liquide Präparat lässt sich 
einfach und schnell aufbringen und 
fließt auch in schwer zugängliche 
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Bereiche der Suprastrukturen ein 
(Abb. 2). Der farblose Lack über-
zieht die Oberfläche in einer dün-
nen farblosen Schicht, trocknet in-
nerhalb weniger Sekunden ab und 
erhält die Ästhetik im Frontzahnbe-
reich. Da die feine Lackschicht nicht 
stört, sitzen auch steggetragene 
abnehmbare Versorgungen wei-
terhin perfekt. Schwachstellen an 
natürlichen Restzähnen oder Res-
taurationen werden direkt mitver-
sorgt. Auf diese Weise lässt sich die 
potenzielle, von bakteriellen Reten-
tionsnischen ausgehende Gefähr-
dung reduzieren.

Putzen mit einem 
Mundpflege-Gel

Eine wichtige Rolle für den lang-
fristigen Erhalt der Versorgungen 
spielt die persönliche Mundpflege. 
Diese wird umso wichtiger, wenn 
sich schon eine Mukositis ausgebil-
det hat. Eine erfolgreiche Behand-
lungsstrategie beschreibt eine aktu-
elle klinische Studie aus Schweden 
[3]. An der kontrollierten Doppel-
blind-Studie nahmen 38 Patienten, 
Durchschnittsalter 69 Jahre, mit 
einer periimplantären Mukositis an 
mindestens einem Implantat teil. 
Nach Untersuchung, Mundhygie-
neinstruktion und professioneller 
mechanischer Belagsentfernung 
wurden die Patienten einer Test-
gruppe bzw. einer Kontrollgruppe 
zugeteilt. Über einen Zeitraum von 
12 Wochen putzte die Testgrup-

Abb. 4: Bleeding on Probing (BOP) – ja/nein – nach Taschentiefenmessung an einem 
Implantat mit periimplantärer Mukositis nach Einsatz von Cervitec Gel (n = 19) bzw. Pla-
cebo-Gel (n = 18) in Kombination mit Mundhygieneinstruktion und professioneller me-
chanischer Belagsentfernung; Baseline, nach 4 und nach 12 Wochen [3].

pe abends statt mit Zahnpasta mit 
Cervitec Gel, das 0,2 % Chlorhe-
xidin und 900 ppm Fluorid enthält 
(Abb. 3) [16]. Die Kontrollgruppe 
setzte dagegen ein Placebo-Gel mit 
900 ppm Fluorid ohne Chlorhexi-
din ein. Der zusätzliche Gebrauch 
des Mundpflege-Gels resultierte 
in einem statistisch signifikanten 
Effekt auf Bleeding on Probing 
(Blutung auf Sondierung) im Ver-
gleich zum Placebo (Abb. 4). Da-
rüber hinaus verringerte sich in der 
Testgruppe die Taschentiefe. Über 
den gesamten Anwendungszeit-
raum wurden keine Verfärbungen 
oder Geschmacksirritationen be-
obachtet. Die Compliance, das mild 
schmeckende Gel zu benutzen, fiel 
hoch aus. Alle Probanden wiesen 
eine Vorgeschichte mit einer fort-
geschrittenen Parodontitis auf und 
schienen motiviert zu sein, ihr Im-
plantat nicht noch weiter zu gefähr-
den. Da Zähneputzen zur täglichen 
Routine gehört, fällt es leicht, das 
Mundpflege-Gel einzubinden [3]. 
Hilfsmittel wie Interdentalbürsten 
werden bedürfnisorientiert ausge-
wählt und ihre Handhabung wird 
mit den Patienten trainiert. 
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Abb. 3: Abendliches Zähneputzen mit 
einem Mundpflege-Gel.
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Die Geburt eines Kindes ist ein bedeutender Einschnitt im Le-
ben der Eltern. Die meisten werdenden Eltern packt ein „Nest-
bautrieb“, der sie veranlasst, vieles im Vorfeld der Geburt zu 
regeln. Angesichts der komplizierten gesetzlichen Regelungen 
erscheint es sinnvoll, auch die finanzielle Situation bereits ab-
zustecken und die Alternativen abzuwägen.
In einem vorangegangenen Beitrag wurde bereits auf das 
Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft und 
die finanziellen Auswirkungen hingewiesen (siehe www.pnc-
aktuell.de/schwanger). Die wichtigste gesetzliche Grundlage 
für Schwangere in der Zahnarztpraxis ist in diesem Zusam-
menhang das Mutterschutzgesetz (MuSchG). Es ist ein Arbeit-
nehmerschutzgesetz, sodass es ausschließlich auf Angestellte 
anwendbar ist. Das MuSchG soll die werdende Mutter und 
ihr ungeborenes Kind vor Gefahren am Arbeitsplatz schützen. 
Aus diesem Grund führen die Regelungen des MuSchG fak-
tisch zu einem Beschäftigungsverbot in der Zahnarztpraxis in 
sämtlichen Bereichen mit erhöhter Infektionsgefahr, jedoch 
ohne finanzielle Einbußen. Auf schwangere Praxisinhaberin-

Praxis und Familie

Finanzen während der Elternzeit

Baby da – und nun? Bereits eine Schwangerschaft hat für die Arbeit in der Zahnarztpraxis gravierende Konse-
quenzen. Nicht anders sieht es für die Zeit nach der Geburt des Kindes aus. Und wieder sehen die Regelungen 
für die Praxisinhaberin einerseits und die angestellte Zahnärztin und das Team andererseits unterschiedlich 
aus. Selbstständige gehen beim Mutterschaftsgeld meist leer aus, können beim Elterngeld jedoch viele Aspekte 
lenken. Angestellte bekommen Mutterschaftsgeld, können von einem Beschäftigungsverbot betroffen sein 
und ihre Elterngeldansprüche sind klar geregelt. Im folgenden Beitrag werden die gesetzlichen Regelungen 
von Rechtsanwältin Melanie Neumann detailliert erläutert.

nen ist dieses Gesetz nicht anwendbar. Diese können also, 
sofern sie dies möchten, bis unmittelbar vor und auch direkt 
nach der Geburt ohne Einschränkungen arbeiten. Wird die Tä-
tigkeit nicht ausgeübt, gibt es keinerlei staatliche Ausgleichs-
zahlungen (siehe ebenfalls www.pnc-aktuell.de/schwanger).
Wie sieht es nun aber nach der Geburt des Kindes aus? Hier 
sind verschiedene Phasen zu unterscheiden.

Mutterschutzfrist: 
Wer bekommt Mutterschaftsgeld?

Zunächst läuft die Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 MuSchG 
bis 8 Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis 12 Wo-
chen nach der Entbindung. Bei Frühgeburten addiert sich zu-
dem die vor der Geburt nicht in Anspruch genommene Zeit 
auf die Zeit nach der Geburt, sodass Mütter mit Frühchen nicht 
finanziell schlechter gestellt werden. Während dieser Zeit ha-
ben gesetzlich versicherte angestellte Mütter Anspruch 
auf Mutterschaftsgeld und den Zuschuss durch den Arbeit-
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geber, wie dies auch bereits in den 6 Wochen der Mutter-
schutzfrist vor der Geburt geregelt ist. Die Krankenkasse zahlt 
in dieser Zeit ein Mutterschaftsgeld in Höhe von maximal 13 
Euro pro Tag (die tatsächliche Höhe ist abhängig vom durch-
schnittlichen Nettoeinkommen der letzten drei abgerechne-
ten Monate), welches vom Arbeitgeber auf den Nettolohn 
aufgestockt wird. Die Höhe der Zuzahlung errechnet sich aus 
dem durchschnittlichen Nettogehalt der letzten drei Monate 
vor Beginn des Mutterschutzes, in denen abgabenpflichtig ge-
arbeitet wurde. Auch Überstunden und Umsatzanteile zählen 
dazu. Konnte die Angestellte vor Eintritt in die Mutterschutz-
frist aufgrund eines Beschäftigungsverbotes, wie es in Zahn-
arztpraxen in der Regel ausgestellt werden muss, nicht arbei-
ten, so zählt das während des Beschäftigungsverbots gezahlte 
Gehalt. Anderes gilt lediglich, wenn das Durchschnittsgehalt 
unter 390 Euro netto pro Monat liegt. In diesem Fall über-
nimmt die Krankenkasse den Gesamtbetrag, der Arbeitgeber, 
also die Zahnarztpraxis, hat damit keine Zuzahlung mehr zu 
leisten.

Privat versicherte Angestellte erhalten während der Mut-
terschutzfrist ihr Nettogehalt minus 13 Euro pro Tag vom 
Arbeitgeber, da private Krankenversicherungen kein Mutter-
schaftsgeld bezahlen. Die Mutter kann jedoch bei der Mutter-
schaftsgeldstelle des Bundesversicherungsamts ein einmaliges 
Mutterschaftsgeld in Höhe von bis zu 210 Euro beantragen.
Wer geringfügig und sozialversicherungsfrei beschäftigt 
ist, erhält ebenfalls 210 Euro Mutterschaftsgeld vom Bundes-
versicherungsamt. Dies gilt auch, wenn die Mutter über den 
Ehemann familienversichert ist.
Selbstständige Mütter erhalten Mutterschaftsgeld in Höhe 
des Krankengeldes, wenn sie freiwillig gesetzlich mit einem 
Anspruch auf Krankengeld versichert sind. Dies gilt, solange 
während der Mutterschutzfrist keine Tätigkeit ausgeübt wird. 
In dieser Zeit wird die gesetzliche Krankenversicherung zudem 
beitragsfrei. Für privat Versicherte gibt es diese Möglichkeit 
leider nicht. Das heißt, die meisten Praxisinhaberinnen bekom-
men kein Mutterschaftsgeld.

Wenn sich die Mutter während der Mutterschutzfrist noch in 
Elternzeit wegen eines älteren Kindes befindet, bezahlen die 
gesetzlichen Krankenkassen auch in dieser Zeit ein Mutter-
schaftsgeld in Höhe von bis zu 13 Euro pro Tag. Der Arbeitge-
ber hingegen ist zu keiner Zahlung verpflichtet. Läuft jedoch 
die Elternzeit während der Mutterschutzfrist aus oder schließt 
sich die Mutterschutzfrist nahtlos an die Elternzeit an, so hat 
der Arbeitgeber für die verbleibende Zeit erneut die Zuzah-
lung zu leisten. Hat die nun dem Mutterschutz unterliegende 
Frau während der Elternzeit jedoch bereits Teilzeit gearbeitet 
(was in Zahnarztpraxen ja trotz weiterer Schwangerschaft 
z. B. im Bereich Abrechnung und Verwaltung möglich ist), so 
hat sie sich erneut einen Anspruch auf Zuzahlung erarbeitet. 
Dieser richtet sich nach dem Verdienst der Teilzeittätigkeit, 
und zwar selbst dann, wenn der Mutterschutz vollständig 
in die Elternzeit wegen des älteren Kindes fällt. Wer jedoch 
während der Elternzeit einen Minijob ausübt, erhält lediglich 

die 210 Euro vom Bundesversicherungsamt, wenn die Mut-
terschutzfrist vollständig in die Elternzeit fällt. Liegt ein Teil der 
Mutterschutzfrist jedoch nach der Elternzeit, so zahlt die Kran-
kenkasse wieder bis zu 13 Euro pro Tag, und der Arbeitgeber 
hat auf das Nettogehalt aufzustocken, das die Mutter vor Ge-
burt des ersten Kindes erhalten hatte.

Stillzeit: Wann wird ein 
Beschäftigungsverbot ausgesprochen?

Möchte die angestellte Mutter nach Ablauf des Mutterschut-
zes nicht in Elternzeit gehen, stillt aber ihr Kind, kommt wie-
derum das MuSchG zum Tragen. Nach Ablauf der Schutzfrist 
muss sich der Arbeitgeber vergewissern, ob seine Angestellte 
bei Aufnahme der Arbeit ihr Kind regelmäßig oder in wesent-
lichem Umfang stillt. Kommt der Arbeitgeber dieser Pflicht 
nicht nach, kann er sich unter Umständen wegen Verstoßes 
gegen ein Beschäftigungsverbot strafbar machen! Zum Stil-
len zählt auch, wenn die Muttermilch abgepumpt und dann 
an das Kind verfüttert wird. Bejaht die Mutter dies, so hat 
der Arbeitgeber wie auch bei Bekanntwerden der Schwan-
gerschaft zu überprüfen, ob nicht ein Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen werden muss. Nach § 6 Abs. 3 MuSchG ist 
hierfür ein ähnlich strenger Maßstab wie für das Beschäfti-
gungsverbot während der Schwangerschaft anzulegen, so-
dass in den meisten Zahnarztpraxen eine Beschäftigung der 
stillenden Mutter auf einem infektionsfreien Arbeitsplatz nicht 
möglich sein wird. In diesem Fall kann der Arbeitgeber erneut 
die Erstattung des von ihm zu bezahlenden Lohns über das 
Umlageverfahren 2 der Krankenkasse der Mutter (U2-Um-
lageverfahren) beantragen. Berechnungsgrundlage sind die 
letzten drei Monate, in denen sozialversicherungspflichtiges 
Gehalt bezogen wurde. 

Wie oft und wie lange darf 
die Mutter in der Praxis stillen?

Muss kein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden, da 
die stillende Mutter z. B. an einem Arbeitsplatz mit reiner Ver-
waltungstätigkeit beschäftigt werden kann, ist ihr nach § 7 
MuSchG jedoch die erforderliche Stillzeit einzuräumen. Diese 
beträgt mindestens zweimal täglich eine halbe Stunde oder 
einmal täglich eine Stunde. Weitere Sonderregeln gibt § 7 
Abs. 1 MuSchG vor. Durch die Inanspruchnahme der Stillzeit 
darf der Mutter kein Verdienstausfall entstehen, d. h. die Still-
zeit darf weder vom Lohn abgezogen werden noch darf sie 
vor- oder nachgearbeitet oder auf allgemein vorgeschriebene 
Ruhezeiten angerechnet werden.
Dieser Anspruch steht teilzeitbeschäftigten Müttern jedoch 
möglicherweise nicht zu, wenn sie bei einer z. B. nur dreistün-
digen täglichen Arbeitszeit ausreichend Zeit hätten, ihr Kind 
außerhalb der Arbeitszeit zu stillen. Dies wäre jedoch im Ein-
zelfall zu entscheiden; so müssen z. B. auch Fahrtzeiten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte berücksichtigt werden.
Bei der Festlegung der Stillzeiten hat der Arbeitgeber die Be-
lange von Mutter und Kind hinreichend zu berücksichtigen. 



Die stillende Mutter soll jedoch durch zumutbare und orga-
nisatorisch mögliche Maßnahmen die Stillzeit in angemesse-
nen Grenzen halten und die betrieblichen Belange berück-
sichtigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ernährung 
des Kindes mit Muttermilch zwischenzeitlich nur noch eine 
untergeordnete Rolle spielt. Bis zu welchem Alter Stillzeiten 
zu genehmigen sind, ist gesetzlich nicht geregelt. Manche 
Gerichte gehen von einer Angemessenheit in einem Rah-
men von bis zu 1,5 Jahren aus. Ob dies richtig ist, ist streitig, 
da der Gesetzgeber die Entscheidung, ob ein Kind gestillt 
wird, in welchem Umfang und bis zu welchem Alter, aus-
schließlich der Mutter überlässt. Es kommt gerade nicht da-
rauf an, ob und wie weit im konkreten Fall das Stillen (noch) 
nützlich oder erforderlich ist (das Gesetz spricht nur von 
der „erforderlichen Zeit“). Es ist also immer im Einzelfall zu 
entscheiden, ob der Arbeitnehmerin Stillzeiten während der 
Arbeitszeit zustehen. Wird die berechtigte Stillzeit übrigens 
nicht gewährt, so kann die Arbeitnehmerin die Leistung ent-
sprechend verweigern, ohne eine Minderung ihres Lohnes 
befürchten zu müssen.
Verlangt der Arbeitgeber einen Nachweis, dass tatsächlich 
gestillt wird (z. B. durch ein Attest der Hebamme), so hat 
er die hierfür entstehenden Kosten zu übernehmen. Stellt 
die Arbeitnehmerin das Stillen ein, so hat sie dies dem Ar-
beitgeber auch mitzuteilen, sofern dies nicht durch die Wei-
terführung der Arbeit ohne Pausen hinreichend deutlich zu 
erkennen ist.

Elternzeit: Basiselterngeld 
oder „Elterngeld Plus“?

Während der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis, sodass 
Eltern keinen Lohn vom Arbeitgeber erhalten. Aus diesem 
Grund kann für maximal 14 Monate Elterngeld („Basisel-
terngeld“) als Lohnersatzleistung beantragt werden. Alter-
nativ besteht bei Kindern, die nach dem 01.07.2015 gebo-
ren wurden bzw. werden, die Möglichkeit, Elterngeld Plus 
zu beantragen und so über den doppelten Zeitraum jeweils 
50 % des Basiselterngelds zu erhalten. Während der Eltern-
zeit können Eltern bis 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig 
sein. Dies ist vor allem beim Bezug von Elterngeld Plus in-
teressant. Das durch die Teilzeittätigkeit erzielte Einkommen 
wird bei der Berechnung des Elterngeldes berücksichtigt. Da 
Elterngeld Plus die Teilzeittätigkeit fördern soll, erfolgt hier 
jedoch eine geringere Anrechnung, sodass insgesamt trotz 
gleichem Zuverdienst in der Regel mehr Elterngeld ausge-
zahlt wird. Diese Variante ist auch für Praxisinhaberinnen in-
teressant, da es häufig zu fortlaufendem Einkommen durch 
nachlaufende Zahlungen (v. a. bei Kassenzahnarztpraxen) 
kommen wird. Als Zuverdienst gilt im Übrigen auch die – pri-
vate – Weiternutzung des auf die Praxis laufenden PKW und/
oder Mobilfunkvertrags, oder der laufende Gewinn, den 
eine Photovoltaikanlage auf einer im Eigentum stehenden 
Immobilie abwirft. Das fortlaufende Einkommen wird beim 
Basiselterngeld in der Regel voll angerechnet, bei Elterngeld 
Plus möglicherweise nicht oder nur geringfügig. Bei einer 
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Anrechnung kann es schnell passieren, dass nur das Mindest-
elterngeld in Höhe von 300 Euro gewährt oder gar Eltern-
geld zurückgefordert wird. Neben dem Elterngeld wird für 
Geschwisterkinder eventuell ein Geschwisterbonus gezahlt. 
Dieser ist u. a. abhängig vom Alter des Geschwisterkindes.

Wie errechnet sich das Elterngeld?

Elterngeld beträgt bei Angestellten in der Regel 67 % 
des bisherigen bereinigten Einkommens, also Lohn abzüg-
lich Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen und Wer-
bungskosten, in den letzten 12 Monaten vor der Geburt. 
Der Maximalbetrag beträgt 1.800 Euro („Kappungsgren-
ze“ beim Einkommen: 2.770 Euro). Der Bezug von Mut-
terschaftsgeld oder anderen Ersatzleistungen während der 
ersten zwei Lebensmonate des Kindes wird auf das Eltern-
geld angerechnet.
Wichtig ist, dass bei höherem Einkommen und lediglicher 
Gewährung des Maximalbetrags ein Zuverdienst nicht mit 
der Gehaltseinbuße durch die Deckelung verrechnet wird, 
sondern vollständig auf den Maximalbetrag angerechnet 
wird! Wurde daher Basiselterngeld bei einem ursprünglichen 
Einkommen von z. B. 5.000 Euro beantragt und soll der Ver-
dienstausfall durch eine Teilzeittätigkeit, die mit 2.500 Euro 
vergütet wird, abgefangen werden, so berechnet sich das 
Elterngeld nicht dadurch, dass zunächst von den 5.000 Euro 
die 2.500 Euro abgezogen werden (und somit das eigentli-
che durch die Elternzeit relevante Fehleinkommen berechnet 
wird), und daraus dann 67 % Elterngeld gezahlt werden. 
Das Elterngeld beträgt stattdessen wegen Überschreitung 
der Kappungsgrenze fix 1.800 Euro, der Zuverdienst wird 
auf die Kappungsgrenze angerechnet, so dass letztlich ledig-
lich ein Anspruch auf Elterngeld aus einem Betrag in Höhe 
von 270 Euro, somit auf 175,50 Euro Elterngeld bestünde. 
Aufgrund des gesetzlich geregelten Mindestbetrags bliebe 
damit ein monatliches Elterngeld in Höhe von 300 Euro be-
stehen.
Das Elterngeld von Selbstständigen berechnet sich in der 
Regel nicht nach den letzten 12 Monaten vor der Geburt, 
sondern anhand des letzten Veranlagungszeitraums, d. h. 
des vorangegangenen Kalenderjahres, und beträgt 67 % 
des bisherigen durchschnittlichen monatlichen Gewinns 
nach Abzug von Steuern und eventuellen Beiträgen zur So-
zialversicherung. Anderes gilt nur, wenn im vorangehenden 
Jahr nicht von Anfang an eine selbstständige Tätigkeit aus-
geübt wurde. Dann zählt der Gewinn der letzten 12 Monate 
vor der Geburt. Dies sollte bei Planung und Rechnungstel-
lung bzw. beim Forderungsmanagement berücksichtigt 
werden, denn es gilt das Zuflussprinzip. Das bedeutet, dass 
zum Gewinn zählt, was im fraglichen Zeitraum tatsächlich 
auf dem Konto gelandet ist, nicht aber z. B. noch nicht ein-
gegangene Zahlungen für Rechnungen über Leistungen, die 
im fraglichen Zeitraum erbracht und abgerechnet wurden. 
Daher sollten Selbstständige darauf achten, Rechnungen in 
diesem Zeitraum zügig zu schreiben und die Zahlungspflich-
tigen zu einer kurzfristigen Zahlung anzuhalten. Auch kann 
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es sinnvoll sein, Teilrechnungen zu stellen, wenn Leistungen 
noch nicht vollständig, aber bereits teilweise abrechenbar 
sind. Insbesondere größere Investitionen sollten ins Geburts-
jahr geschoben werden, da damit der Gewinn für das zur 
Berechnung herangezogene Jahr steigt. Wird die Investition 
erst während des Elterngeldbezugs getätigt, reduziert dies 
den Gewinn, der eventuell auf das Elterngeld angerechnet 
wird. Auch Fortbildungen während der Elternzeit reduzieren 
den Gewinn, wenn die Gebühren hierfür erst während der 
Elternzeit gezahlt werden. Informieren Sie sich daher, ob in 
Fällen eines Anmeldeschlusses vor Beginn der Elternzeit eine 
Zahlung der Kursgebühr dennoch erst während der Eltern-
zeit möglich ist (eventuell verlieren Sie dadurch jedoch einen 
Frühbucherrabatt).
Ebenfalls zu berücksichtigen – und wenn möglich frühzeitig 
zu optimieren – sind regelmäßige Ausschüttungen, die Part-
ner in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) erhalten, 
da diese in der Regel während der Elternzeit nicht mehr oder 
nur schwer beeinflussbar (und dem Amt dann plausibel zu 
machen) sind.
Auch für Selbstständige gilt die Kappungsgrenze von 2.270 
Euro und die oben dargestellte Folge bei zu hohem Zuver-
dienst!
Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, auch bei längerer selbst-
ständiger Tätigkeit auf den 12-Monats-Zeitraum vor der Ge-
burt abstellen zu können, was sinnvoll ist, wenn in diesem 
Zeitraum wesentlich mehr Geld erwirtschaftet wurde als im 
vergangenen Veranlagungszeitraum (weil dieser z. B. direkt 
nach der Gründung lag und noch viele gewinnschmälernde 
Investitionen getätigt wurden): 
• Eine Alternative besteht, wenn die selbstständige Tätig-

keit innerhalb der 12 Monate vor der Geburt kurzzeitig 
(d. h. etwa 2 Monate) unterbrochen wurde. Vorstellbar 
wäre dies z. B. durch Krankheit oder zwischenzeitliche 
Angestelltentätigkeit; Letzteres ist bei Praxisinhaberin-
nen möglich, wenn sich beispielsweise zwei bislang in 
Einzelpraxen tätige Kolleginnen oder Ehepartner – u. a. 
aufgrund der besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – zu einer BAG zusammenschließen: die bereits 
schwangere Kollegin könnte ihren Anteil zunächst auf 
die/den künftige/n Praxispartner/in übertragen und erst 
etwas zeitversetzt in die Gemeinschaftspraxis einsteigen; 
alternativ bietet sich der Ausstieg aus einer BAG und 
Wechsel zur Einzelpraxis oder in eine andere BAG an. 

• Die zweite Option ist, den Gewinn in den Monaten vor 
der Geburt extrem in die Höhe zu treiben, z. B. indem in 
höherem Umfang gearbeitet wird oder z. B. durch eine 
Fortbildung eine spezialisierte und damit höher zu vergü-
tende Behandlung angeboten (und auch abgerechnet!) 
wird. In diesem Fall lässt sich argumentieren, dass die 
enorme Gewinnsteigerung die Annahme rechtfertigt, 
dass eine völlig andere Tätigkeit als im Jahr zuvor aus-
geübt wurde, sodass das Kalenderjahr vor der Geburt 
ausnahmsweise nicht repräsentativ ist. Diese Möglichkei-
ten sollten im Einzelfall möglichst frühzeitig geprüft und 
umgesetzt werden.
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lich Patienten behandeln und wenig Zeit haben, Rechnungen 
zu schreiben, so wäre es unschädlich, wenn sie dies (selbst-
verständlich unter Beachtung einer möglichen Verjährung!) 
erst zu einem späteren Zeitpunkt tun, denn auch hier gilt das 
Zuflussprinzip: Zahlungen, die für Tätigkeiten während der 
Elternzeit erst nach Beendigung der Elternzeit eingehen, dür-
fen nachträglich nicht mehr negativ berücksichtigt werden. 
Sollten Sie während der Elternzeit jedoch tatsächlich höhere 
Gewinne erzielen als angegeben, müssen Sie dies dem Amt 
mitteilen, sobald Sie davon Kenntnis haben, um u. U. ein 
Bußgeld von bis zu 2.000 Euro zu vermeiden.

Was müssen Arbeitgeber beachten?

Während der Elternzeit herrscht absolutes Kündigungsverbot 
für Arbeitgeber. Eine Kündigung, die während der Elternzeit 
ausgesprochen wird, ist auch dann unwirksam, wenn der 
Kündigungstermin außerhalb der Elternzeit liegt. Bei einer 
Aufteilung der Elternzeit besteht zwischen den Elternzeiten 
kein Kündigungsverbot. Befristete Verträge, die während 
der Elternzeit auslaufen, enden jedoch, wenn ein fixes End-
datum bestimmt ist. Lediglich bei offenen Formulierungen 
wie „befristet auf das Ende der Assistenzzeit“ ruht das Ar-
beitsverhältnis und setzt sich nach Ende der Elternzeit um die 
Ruhenszeit fort. Für jeden Monat, in dem wegen Elternzeit 
(auch nicht in Teilzeit) gearbeitet wird, kann der Urlaubsan-
spruch um 1/12 gekürzt werden.

Fazit

Insbesondere Selbstständige sollten aufgrund der finan-
ziellen Problematik nicht nur eine Schwangerschaft, sondern 
auch die Zeit nach der Geburt gut und möglichst frühzei-
tig bedenken und planen. Auch für den Zeitraum des El-
terngeldbezugs können die Weichen bereits vor Beginn der 
Schwangerschaft gestellt werden. Ansonsten geben die 
Monate der Schwangerschaft in der Regel noch genügend 
Gestaltungsspielraum, der nach guter Beratung auch ausge-
schöpft werden kann und sollte.

Schon vor der Geburt eines Kindes sollte man sich mit den 
rechtlichen Gegebenheiten rund um Mutterschaftsgeld, Be-
schäftigungsverbot und Elterngeldansprüchen beschäftigen.

  

Da im Gegensatz zu Angestellten bei Selbstständigen aus 
den genannten Gründen vorab häufig keine exakte Berech-
nung des Elterngeldanspruchs und somit auch des nicht 
anzurechnenden Zuverdienstanteils möglich ist, ist es im In-
teresse einer bestmöglichen Absicherung wichtig, möglichst 
zeitnah zumindest eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
vorlegen zu können. 

Wie weisen Selbstständige Arbeitszeit 
während der Elternzeit nach?

Da Selbstständige die Beschränkung auf 30 Stunden Arbeits-
zeit pro Woche nicht wie Angestellte durch die Vorlage einer 
Arbeitgeberbestätigung dokumentieren können, müssen sie 
selbst bekunden, dass sie nicht mehr gearbeitet haben, und 
erläutern, wie dies geschehen ist. In einer Zahnarztpraxis ist 
dies beispielsweise durch die Einschränkung der Praxiszeiten, 
durch die Beschäftigung eines Vertreters oder durch Ange-
stellte oder beauftragte Unternehmen (z. B. auch für die bis-
lang selbst durchgeführte und nun an eine Angestellte oder 
ein Abrechnungsunternehmen ausgegliederte Abrechnung 
und das zugehörige Forderungsmanagement) möglich. In 
BAGs kann auch mit der Umverteilung auf andere Praxis-
partner argumentiert werden. Dass zusätzliche Ausgaben 
für diese Umorganisation zudem den Gewinn schmälern, 
kommt noch dazu.
Wichtig zu wissen ist auch, dass die Angabe von zu erwar-
tenden niedrigen Gewinnen bei Antragstellung in der Regel 
unproblematisch ist, da man von Selbstständigen häufig er-
wartet, dass diese zumindest zum Teil auch unentgeltlich ar-
beiten, um „den Laden am Laufen zu halten“. Sollten Sie also 
während der Elternzeit innerhalb der 30 Stunden hauptsäch-
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Hören wir „Beschwerde-
management“, denken 
wir in der Regel an einen 
aufgebrachten Patienten, 
der wortreich, lautstark 
und heftig gestikulierend 
an der Rezeption für Auf-
merksamkeit und Stress 
sorgt. Dabei wird gerne 
übersehen, dass dies die 
absoluten Ausnahmen 
sind. Viele Beschwerden 
erreichen uns telefonisch 
oder schriftlich. Die meis-
ten aber kommen nie bei 
uns an. Patienten überle-
gen sich sehr genau, ob 
sich der Aufwand für eine 
Beschwerde überhaupt rentiert, und kommen überwiegend 
zu dem Schluss, dass ein einfaches „Wegbleiben“ wesentlich 
bequemer ist. So merken Zahnarzt und Team erst nach einiger 
Zeit, dass ein bestimmter Patient nicht mehr kommt. Das Pro-
blem: Für ein gezieltes Beschwerdemanagement ist es dann 
zu spät. 
An dieser Stelle könnten Sie verschiedene Einwände vorbrin-
gen: „Patienten können uns immer sagen, was sie stört. Das 
sind doch erwachsene Menschen.“ Oder: „Bei uns beschwert 
sich niemand, unsere Patienten sind also mit uns zufrieden.“ 
Allerdings müssen Patienten wissen, dass ihre Meinung will-
kommen ist, und gerade eine geringe Anzahl von Beschwer-
den kann ein Alarmsignal sein.

Dazu eine kleine Geschichte aus dem täglichen Leben:
Ich bin auf Seminarreise und nächtige, einmal wieder, in mei-
nem Lieblingshotel in Köln. Ich schätze die Lage, die schicke 
Ausstattung, den Komfort des Zimmers und v. a. das ge-
räumige Bad. Es ist 6:25 Uhr, als ich in den Frühstücksraum 
schlendere. Ich habe gut geschlafen, freue mich auf den kom-
menden Tag und das leckere Frühstück. Zwei junge, adrett ge-
kleidete Damen sind damit beschäftigt, das Frühstücksbuffet 
zu richten. Es duftet nach frischen Eiern, knusprigem Brot und 

Reklamationsmanagement: 
Nichts Schöneres auf Erden als Beschwerden!?

Die wenigsten Menschen empfinden Beschwerden als angenehm. Doch wir sollten dankbar sein, wenn die 
Kritik unserer Patienten uns erreicht und wir die Chance haben, es bei ihrem nächsten Besuch besser zu ma-
chen. Schlecht für die Praxis wäre es, wenn es kein nächstes Mal gäbe und die Klagen des Patienten seinen 
Bekanntenkreis erreichten. Deshalb: offen sein und sogar aktiv nachforschen, wie es um die Befindlichkeit des 
Patienten steht. Unsere Autorin verrät, wie man Patienten dazu einlädt, ihre Meinung zu sagen.

die Obstsalate am anderen 
Ende des Tresens lachen 
mich schon an. Ich schen-
ke mir zunächst ein Glas 
Orangensaft ein. Da ertönt 
hinter mir eine Stimme: 
„Hallo, entschuldigen Sie, 
Sie sind zu früh. Frühstück 
ist erst um halb sieben. Wir 
müssen hier erst mal alles 
aufbauen. Da dürfen Sie 
sich noch nichts nehmen.“
Etwas pikiert suche ich mir 
einen Platz, greife nach 
einer Zeitung, und nach 
10 Minuten darf ich auch 
ans Buffet. Natürlich habe 
ich Verständnis, dass die 

Damen ihre Arbeit zu Ende bringen möchten, bevor sich die 
Gäste auf das Essen stürzen. Aber ich ärgere mich über den 
Ton und die Art und Weise der Zurechtweisung, nur wegen 
5 Minuten.
Zudem: Ich fühle mich als Stammgast in diesem Hotel, habe 
im Bekanntenkreis schon Empfehlungen ausgesprochen – 
und ganz billig ist die Unterkunft auch nicht. Meine Gedanken 
nehmen immer stärker Fahrt auf, in eine negative Richtung, 
und ich bemerke mit steigender Missbilligung: der lose Knopf 
an der Bluse der Servicekraft, die Krümel unter meinem Tisch. 
So richtig angeguckt hat sie mich bisher auch nicht, geschwei-
ge denn, dass sie lächelt. Und wenn ich mich recht entsinne, 
ist im Bad der Spender für die Kosmetiktücher nicht ganz kor-
rekt angebracht … 
Beim Auschecken werde ich wie üblich gefragt, ob alles in 
Ordnung war, und ich antworte wie üblich mit ja. Was das 
Serviceteam und der Inhaber des Hotels nicht wissen: Aus 
einem zufriedenen Gast ist ein nicht mehr ganz so zufriede-
ner geworden. Weshalb ich das Ärgernis nicht angesprochen 
habe? Ganz einfach: In der Situation selbst wollte ich endlich 
frühstücken und nicht diskutieren, den Fragebogen auf dem 
Zimmer habe ich nicht ausgefüllt, weil mir das lästig erschien, 
und schließlich, an der Rezeption, waren es Zeitgründe. 
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Außerdem wollte ich vermeiden, dass 
man mich als kleinkarierte Nörglerin 
abstempelt. Ich habe mich zwar geär-
gert, aber der Aufwand für eine Kritik 
erschien mir zu hoch.

Aktives 
Beschwerdemanagement

Erkennen Sie Parallelen zu Situa-
tionen in einer Zahnarztpraxis?
Auch Patienten besitzen diese Hemm-
schwelle, Kritik zu äußern. Zudem: Der 
Zahnarztbesuch ist meist eine „Pflicht-
übung“, und dahinter steht eher die 
Notwendigkeit als die Lust. Aus dieser 
Haltung ist der Patient schnell bereit, 
einen Stein des Anstoßes zu finden. 
Daher muss ein Beschwerdemanage-
ment sich aktiv gestalten statt passiv 
abwartend, es muss früh einsetzen und 
sich im Alltag als Routine für das ganze 
Team etablieren.
Zunächst ist eine positive Grundein-
stellung zum Thema Beschwerden Vo-
raussetzung für das Vorgehen im Team. 
Unter den Mitarbeitern/-innen muss 
geklärt werden, was die Praxis davon 
hat, eventuelle Unzufriedenheit der Pa-
tienten wahrzunehmen und darauf ein-
zugehen. Beschwerden, Kritik und Un-
mutsäußerungen dürfen nicht als lästig, 
nervig oder zeitraubend gelten. Im Ge-
genteil, man sollte sich über kleinste und 
größere Feedbacks freuen, denn erst so 
bekommt das Team eine Chance zur 
Veränderung. Diese Haltung erfordert 
von der Praxisleitung klare Vorgaben 
und vom Team eine Bereitschaft zur 
offenen Kommunikation. Auch Geduld 
ist erforderlich: So mancher Mitarbeite-
rin/manchem Mitarbeiter fehlt anfangs 
der Mut, Fragen zu stellen, die vielleicht 
Unerwünschtes zutage bringen. Ein er-
folgreiches Beschwerdemanagement 
muss wachsen und sollte einem Team 
keinesfalls „übergestülpt“ werden.

Patienten auf den Zahn fühlen
Klassische schriftliche Patientenbefra-
gungen sind eine Möglichkeit, diese 
kleinen Unzufriedenheiten festzustel-
len. Nachteil ist jedoch, dass durch die in 
der Regel anonymen Fragebögen die in-
dividuellen Wünsche nicht zugeordnet 
werden können. Darüber hinaus sollten 
die Fragen sehr genau formuliert, die 

Bewertungen, beispielsweise in Form 
eines Notensystems, kritisch überdacht 
und dem Patienten nah am Behand-
lungsgeschehen gegeben werden. 
Oftmals können Patienten ihre Wün-
sche und Anliegen bereits auf dem 
Anamnesebogen angeben. So kann 
sich die Praxis gleich auf den Patienten 
einstellen. Doch häufig wird im Alltag 
nicht auf diese Angaben geachtet. Ge-
rade bei Stammpatienten werden diese 
vielfach ignoriert, denn das Team denkt: 
Man kennt sich ja. 
Eine gute Option ist das persönliche 
Gespräch. Im Praxisalltag hat der Pa-
tient meist mit mehreren Personen 
Kontakt, die in den jeweiligen Sequen-
zen die Zufriedenheit abfragen kön-
nen. Doch Vorsicht: Fragen wie: „Ist 
alles O. K.?“, „Geht es Ihnen gut?“ 
werden als Floskeln wahrgenommen 
und entsprechend meist mit der pas-
senden Floskel „Ja, danke“ beant-
wortet. In dieser Situation beginnt das 
eigentliche Beschwerdemanagement: 
Fragen Sie gezielt nach! 

Mögliche Formulierungen können sein:
• Womit genau waren Sie zufrieden?
• Es hat Ihnen gut gefallen, weil …? 
• Schön, das freut mich! Was davon 

sollten wir das nächste Mal genauso 
machen? 

Profis wagen sich auch an diese Fragen:
• Es freut mich, dass es Ihnen gefal-

len hat! Mal angenommen, es gäbe 
auch noch etwas Unangenehmes, 
was wäre das bei Ihnen?

• Schön, und welchen Tipp haben Sie 
für mich, was ich in Zukunft noch 
besser machen kann?

• Wissen Sie, Herr/Frau XY, ich habe 
das Gefühl, dass es Ihnen heute 
nicht so gut geht/gefallen hat. Trifft 
mein Eindruck zu?

Aufmerksame Zuhörer 
erfahren mehr

Zur guten Frage gehört das aufmerk-
same Zuhören. Achten Sie auf sich und 
spüren Sie in sich hinein: Gibt es Ant-
worten, die Ihnen schon „auf der Zunge 
liegen“, oder wollen Sie manche Dinge 
vielleicht gar nicht hören? Denken Sie 
daran, dass Patienten ihre Unzufrie-

denheit gerne „hübsch verpacken“, 
insbesondere wenn der Behandler nach 
der Zufriedenheit fragt. Dann werden 
häufig Formulierungen wie „Ich würde 
mich vielleicht freuen, wenn …“ oder 
„Eigentlich bin ich ja ganz zufrieden“ 
oder auch „Es ist schon O. K., ist ja so-
wieso nicht zu ändern“ verwendet.
Bedanken Sie sich beim Patienten für 
seine Auskunft. Würdigen Sie, dass 
er sich die Zeit dafür genommen und 
die Energie aufgebracht hat. Patienten 
erleben Behandlungen subjektiv als 
schmerzhaft und langwierig; dazu sind 
sie in manchen Fällen noch kosteninten-
siv. Gerade wenn Patienten über diese 
Aspekte gesprochen haben, sollten Sie 
zeitnah telefonisch nachfragen, wie es 
ihnen mittlerweile geht. So vermitteln 
Sie wertschätzende Aufmerksamkeit 
und sorgen für eine positive Mundpro-
paganda. 

Kritische Situationen 
meistern

In Situationen, die ein Konfliktpotenzial 
bergen – ähnlich wie in der eingangs 
erzählten Hotelgeschichte –, empfehlen 
sich die folgenden Vorgehensweisen:
• Den Menschen dort abholen, wo er 

steht. (Hotelbeispiel: „Einen schö-
nen guten Morgen! Haben Sie gut 
geschlafen? Sicher freuen Sie sich 
schon auf das Frühstück.“)

• Regeln und Pflichten freundlich 
aufzeigen und über das reden, was 
möglich ist, und nicht über das nicht 
Erwünschte. („Ab 6:30 Uhr ist unser 
Buffet für Sie gerichtet. Bitte geben 
Sie uns noch ein paar Minuten Zeit, 
damit wir alles frisch für Sie aufbau-
en können. Natürlich können Sie 
Ihren Saft schon mitnehmen, ich 
werde Ihnen dann gleich auch ei-
nen Kaffee bringen.“)

• Bedanken Sie sich. („Danke für Ihre 
Geduld, nun wünsche ich Ihnen ei-
nen guten Appetit.“)

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Körpersprache des Patienten. Wer sie 
wahrnimmt und deuten kann, erhält 
Hinweise auf die Befindlichkeit seines 
Patienten: Weichen Patienten meinem 
Blickkontakt aus oder blinzeln sie häu-
fig? Sind die Hände versteckt, oder ver-
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krampft oder gar zur Faust in der Hosentasche geballt? Sind 
die Schultern hochgezogen, der Oberkörper  abgewandt oder 
zurückgelehnt? Ist die Stirn gerunzelt, ist womöglich der Pa-
tient „auf der Flucht“, will also aus dieser Situation heraus? 
Was macht der Patient mit seinen Armen und Beinen? Diese 
Signale können auf die Unzufriedenheit des Patienten mit der 
Situation hindeuten. Ebenso wichtig wie das Entschlüsseln des 
Patientenverhaltens ist die Kommunikation über die eigene 
Körpersprache. Denn auch darauf wird Ihr Gesprächspartner 
unmittelbar reagieren. Sie sollten sich also Ihrer eigenen Wir-
kung im Gespräch sehr bewusst sein und sich mit diesem The-
ma auseinandersetzen.

Fazit

Tatsächlich sind es kleine Maßnahmen, die eine enorm große
Wirkung haben. Verstehen Sie Ihr professionelles Beschwerde-
management als täglichen Bestandteil ihrer Praxiskommunika-
tion. Dazu trägt jeder im Team, der im Kontakt mit Patienten
steht, seinen Teil bei. Unterstützen und fördern Sie bei unerfah-
renen Mitarbeitern die kommunikativen Kenntnisse und Fähig-
keiten, z. B. durch Trainings oder Rollenspiele. Interessieren Sie 
sich für die Gefühle und Anliegen der Patienten und fragen Sie 
zeitnah ab, wie es um die individuelle Patientenzufriedenheit 
steht. So fördern Sie das Vertrauensverhältnis und gewinnen 
ein positives Image!
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Einmal richtig angestoßen, ist der positive Dominoeffekt für Ihr 
erfolgreiches Beschwerdemanagement und zufriedene Patien-
ten nicht aufzuhalten.                               © Kurt F. Domnik/pixelio.de

Fachinformationen

DemoBox dental

Die neue DemoBox dental plus ist die perfekte 

Möglichkeit, Ihren Patienten einfach und effektiv zu 

zeigen, was Sie alles für sie tun können!

Ihre Vorteile:

✔  Zeigen Sie Ihren Patienten den Nutzen einer 

 hochwertigen Versorgung

 Überzeugen Sie Ihre Patienten von einer hoch-

 wertigen Versorgung durch ästhetische Bilder

 und dem direkten Vergleich der verschiedenen 

 Versorgungsleistungen.

 ✔ Erleichtern Sie Ihren Patienten die 

 Entscheidung

 Unterstützen sie Ihre Patienten dabei, die 

 richtige Entscheidung zu treffen auf Basis einer 

 ersten Kosteneinschätzung.

✔  So einfach geht’s: 

 Die Versorgungsübersicht entnehmen, 

 die gewünschte Versorgung mit dem Einzel-

 tableau erklären!

07433 952-0

07433 952-777

www.spitta.de/pnc11

Adresse/Stempel:                  8200035

Datum, Unterschrift

❐ Ja, ich bestelle

DemoBox dental plus

über 60 DIN A4-Tableaus 
in einer praktischen Box
Bestell-Nr.: 1000792100
€ 187,14 inkl. MwSt. 
und zzgl. Versandkosten

Es gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unter 
www.spitta.de/agb
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Tipps von und für 
die Rezeptionskollegin

• Neupatienten erhalten schon vor 
dem ersten Termin ein Anschreiben 
mit der Terminbestätigung, Weg-
beschreibung und dem Anamne-
sebogen; das macht einen ersten 
guten Eindruck und beschleunigt 
beschleunigt beim Besuch die Pa-

 tientenaufnahme.
• Über eine Whats-App-Praxisgruppe 

werden alle Mitarbeiter gleichzeitig 
über Kurzinformationen (Verände-
rungen, besondere Vorkommnisse) 
auf dem Laufenden gehalten. 

• Wenn die Rezeption für einen Mo-
ment nicht besetzt sein kann, stellen 
wir ein Babyphone mit Kamera-
funktion auf. Das Display kommt an 

Nützliche Alltagstipps – 
die in (fast) keinem Lehrbuch stehen

Ob bei krankheitsbedingten Ausfällen von Kolleginnen, 
in schwierigen Beratungssituationen beim Patienten, 
an der Rezeption, im Behandlungszimmer, bei der Pro-
phylaxe oder im Steri-Raum – oft erledigen wir gewisse 
Arbeitsschritte jahrelang und immer gleich, bis wir zu 
der Erkenntnis kommen, es auch einmal anders auszu-
probieren. Mithilfe einiger Tipps und Tricks ist es mög-
lich, sich die Arbeit zu erleichtern, Zeit zu sparen und 
sogar das Ergebnis zu verbessern. Man findet sie leider 
nur zu selten in den Lehrbüchern, denn sie verbreiten 
sich nur von Praktiker zu Praktiker. Die Zahnarztpraxis 
Vesna Marcovici-Decker aus Ichenheim-Neuried/Baden 
(Abb. 1) stellt ihre „kleinen“ Alltagshelfer zusammen, 
die in ihrer Praxis schon manche Alltagssituation er-
leichtert oder „entschärft“ haben.
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einen Ort, an dem eine Kollegin ist 
(z. B. Sozialraum, Steri), sodass sie 
die Rezeption von da aus „überwa-
chen“ kann (Abb. 2).

Tipps von und für die 
Prophylaxe-Kollegin

• Soll sich der Prophylaxebehandlung 
noch eine zahnärztliche Befundauf-
nahme anschließen, kann man mit-
hilfe eines Türschilds (mit dem ent-
sprechenden Behandlungszimmer) 
wortlos den behandelnden Zahnarzt 
darüber informieren, ohne seinen 
Arbeitsfluss zu stören (Abb. 3).

• Wenn beim Instrumentenschleifen 
die Ausrichtlehre gerade nicht auf-
findbar ist, kann stattdessen eine 
Büroklammer an der Fazialfläche des 
Instruments fixiert werden (Abb. 4).

• Wenn wir Patienten eine bestimm-
te Zahncreme für die häusliche 
Mundhygiene empfehlen möchten, 
die vielleicht etwas gewöhnungs-
bedürftig schmeckt, setzen wir sie 
schon während der Prophylaxebe-
handlung (Zahnpolitur) ein. Der Pa-
tient weiß, was ihn geschmacklich 
erwartet, und die Hemmschwelle 
bei der Umsetzung zu Hause wird 
minimiert. 

Abb. 1: Das Team der Zahnarztpraxis Vesna Marcovici-Decker 
in Ichenheim-Neuried/Baden.

Abb. 2: Wenn die Rezeption kurzzei-
tig nicht besetzt ist, kann man diese 
z. B. über ein Babyphone mit Kame-
rafunktion überwachen. 

Abb. 3: Via Türschild mit der Nummer 
des entsprechenden Behandlungszim-
mers kann der Zahnarzt ohne Störung 
in der Behandlung informiert werden, 
bei welchem Patienten sich noch eine 
zahnärztliche Befundaufnahme an-
schließt. 

Abb. 4: Beim Instrumentenschleifen 
und die Ausrichtlehre ist nicht auffind-
bar? Stattdessen kann eine Büroklam-
mer an der Fazialfläche des Instruments 
fixiert werden. 
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Abb. 5: Erläuterungen, z. B. zu Karies- 
und PA-Ätiologie, Verlauf und Progno-
se, lassen sich mithilfe einer Zeichnung 
auf einem Traypapier wesentlich einfa-
cher darstellen.

Abb. 6: Statt Dappengläschen bzw. 
Näpfchen für Pasten und Gele kann 
man auch eine Glasplatte verwenden, 
sie lässt sich leichter reinigen. 

Abb. 7: Wenn man die Glasplatte rund 
2 Minuten in ein Papiertuch mit etwas 
Desinfektionsmittel einwickelt, lässt 
sich verbleibender Zement leichter ent-
fernen. 

Abb. 8: Bei Langzeitbehandlungen 
kann man z. B. einfach via Klingel eine 
benötigte Kollegin hinzurufen, ohne 
dass die Assistenz das Zimmer verlassen 
muss. 

• Karies- und PA-Ätiologie, Verlauf 
und Prognose lassen sich bildlich 
wesentlich einfacher darstellen und 
erklären, beispielsweise mithilfe einer 
Zeichnung auf einem Traypapier. Der 
Patient kann der Beratung leichter 
folgen und es stärkt zusätzlich  die 
Beziehungsebene (Abb. 5).

• Anstatt mehrerer Dappengläschen 
bzw. Näpfchen, die für die verschie-
denen Pasten und Gele für die Zahn-
reinigung benötigt werden, kann 
man auch eine Glasplatte verwen-
den. Die Hilfsmittel trocknen dabei 
nicht aus und die Glasplatte lässt sich 
leichter und schneller reinigen (Abb. 
6).

Tipps von und für 
die Steri-Kollegin

• Restlicher Zement auf der Glasplat-
te lässt sich ganz leicht entfernen, 
indem man die Glasplatte in ein Pa-
piertuch mit etwas Desinfektionsmit-
tel (ca. 2 min) einwickelt (Abb. 7).

• Abdrucklöffel lassen sich ebenfalls 
mit Desinfektionsmittel reinigen. 

• Für eine gründliche Reinigung des 
Ultraschallbads am Ende des Tages 
kann man dem Wasser 2-3 Tropfen 
eines Entkalkungsmittels zusetzen 
(im Wasser dürfen sich keine Instru-
mente mehr befinden).

Tipps von und für 
die Assistenz-Kollegin

• Bei schwer zugänglichen und sehr 
schmalen Wurzelkanälen (ISO 20) ist 
es hilfreich, die Guttaperchaspitzen 
zuvor kurz mit Kältespray einzusprü-
hen. Danach ist die Spitze fest und 
knickt nicht ab.

• Werden Checklisten mit Bildern 
angefertigt, vereinfachen und be-
schleunigen sie die Arbeitsplatzvor-
bereitung für neue Mitarbeiter.

• Bei Langzeitbehandlungen (z. B. OPs) 
legen wir eine Klingel mit ins Behand-
lungszimmer. Falls wir eine zweite Kol-
legin benötigen, muss die Assistenz 
nicht das Zimmer verlassen, sondern 
nur klingeln. Das Gegenstück steht im 
Steri-Raum bei der Kollegin, die dann 
sofort dazustoßen kann (Abb. 8).

Im Heidewald 11

77767 Appenweier

www.praxis-and-more.de

Vesna Braun
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Wie ist es um die Zahnputzfertigkeiten der deutschen 
Bevölkerung bestellt?

Ich wüsste jetzt keine Studie, der repräsentativ die deutsche Be-
völkerung zugrunde liegt. Wir haben im Rahmen unserer Stu-
dien allerdings schon mehrere Kohorten von jungen Deutschen 
untersucht, und zwar von Studierenden der Gießener Univer-
sität und von zufällig ausgewählten 18-Jährigen aus der Stadt 
Gießen. Als wir diese aufforderten, ihre Zähne im Labor so 
gründlich wie möglich zu putzen, konnten wir unmittelbar da-
nach an 80 % der Gingivarandflächen noch immer Zahnbeläge 
sehen. Das spricht nicht für besonders gute Fertigkeiten, wenn 
man Fertigkeiten definiert als die Fähigkeit, Plaque zu entfernen.

Welche Putztechnik ist nach Ihren Untersuchungen die 
effektivste?

Nach unseren Erfahrungen bei jungen Erwachsenen hat dort 
die Fones-Technik wohl am ehesten einen Vorteil. Mit unse-
ren Studien untersuchen wir junge Erwachsene, die eigentlich 
schon wissen, wie man Zähne putzt, und bringen ihnen ge-
zielt noch einmal eine Technik bei. Das machen wir hochstan-
dardisiert, computergestützt – damit aber auch ein bisschen 
wirklichkeitsfern, weil nur ein einziges Mal. Eine Sitzung dauert 
eine Dreiviertelstunde, das ist also sehr intensiv. Die Teilnehmer 
scheinen diese Putztechnik auch tatsächlich zu lernen, wie wir 
anhand von Videobeobachtungen, die wir zum Abschluss ei-
ner unserer Studien gemacht haben, feststellen konnten. Dabei 
sind diejenigen, die gelernt haben, mit der Fones-Technik zu 
putzen, also mit kreisenden Bewegungen, erfolgreicher gewe-
sen und hatten nach dem Putzen weniger Beläge als die Grup-
pe, die die modifizierte Bass-Technik angewendet hat.

Woran könnte das liegen?

Bei der Interpretation dieser Daten sollte man sehr zurückhal-
tend sein, denn junge Menschen lernen heute ganz offen-

Gießener Arbeitsgruppe untersucht die 
Effektivität von Zahnputztechniken – 
ein Interview mit Prof. Dr. Renate Deinzer

In der Zahnmedizin werden viele Zahnputztechniken beschrieben. Vielfach wird die modifizierte Bass-Technik 
empfohlen, gerade bei Gingivitis und Parodontitis. Welche Technik die effektivste ist, weiß man bislang aber nicht 
sicher. Eine Arbeitsgruppe an der Justus-Liebig-Universität Gießen geht nun dieser Frage nach. Das multidiszipli-
näre Team unter Leitung von Prof. Dr. Renate Deinzer (Institut für Medizinische Psychologie) war von den ersten 
Ergebnissen seiner Studien überrascht: Die Hypothese, dass die modifizierte Bass-Technik die Gingivaränder be-
sonders effektiv reinigt, konnte nicht bestätigt werden. Im Interview erklärt Prof. Deinzer, weshalb noch nicht 
feststeht, welche Technik tatsächlich die beste ist, und wie der Zahnarzt vorgehen kann, um gute Zahnputzfer-
tigkeiten zu vermitteln. 

sichtlich vornehmlich mit kreisenden Bewegungen zu putzen, 
wenn sie in der Gruppenprophylaxe entsprechend angeleitet 
werden. In Verbindung mit KAI wird das Zähneputzen so bei-
gebracht. Somit könnte es sein, dass wir sie einfach bei einer 
ihnen bekannten Technik abgeholt haben und es ihnen leichter 
gefallen ist, diese zu adaptieren. 

Welche Putztechnik empfehlen Sie heute?

Ich glaube, es ist verfrüht, derzeit eine bestimmte Technik zu 
empfehlen, denn wir haben bisher zu wenig Evidenz auf die-
sem Feld: Es gibt fast keine randomisierten kontrollierten Studi-
en auf hohem methodischem Niveau. Auch müssten einerseits 
noch mehr Techniken getestet werden. Andererseits trainieren 
wir bisher die Teilnehmer nur einmal und wiederholen dies 
nicht, wie das idealerweise der Fall sein sollte. Auch müssen wir 
möglicherweise unterscheiden, ob es um Kinder, Jugendliche 
oder Erwachsene geht. Diese Aspekte sollten noch untersucht 
werden. Da würde ich noch nicht so weit gehen zu sagen, die 
eine Technik ist die allerbeste. 
Und bevor wir über Techniken reden, sollten wir uns Gedanken 
über Systematik machen. Das Interessante bei der Beobach-
tung der jungen Erwachsenen in unseren Studien ist, dass ein 
erheblicher Teil weitgehend ohne erkennbare Systematik putzt 
und nur die wenigsten von ihnen beim Putzen alle Sextanten 
von außen und innen erreichen. Das ist ein Zeichen für fehlen-
de Systematik. Das heißt, bevor wir überhaupt über Technik 
reden, müssen wir den Menschen beibringen, dass sie mit der 
Zahnbürste überall im Mund hinkommen müssen, nicht nur an 
bestimmte Flächen. Schon da scheinen wir ein massives Defizit 
zu haben. 

Sie würden also sagen, Systematik ist erst einmal wichti-
ger als eine bestimmte Technik?

Auch die beste Technik bringt mir zumindest dort gar nichts, 
wo ich nicht hinkomme.
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Wie sieht es mit der Erlernbarkeit der Techniken aus: Ist 
die Fones-Technik leichter erlernbar als die modifizierte 
Bass-Technik?

Das behaupten zumindest unsere 18-jährigen Studienteilneh-
mer. Diese sagen, dass sie mit der modifizierten Bass-Technik 
Schwierigkeiten haben: Sie sei kompliziert. Wir stellen auch 
fest, dass die Leute in der Bass-Gruppe tendenziell ein biss-
chen länger brauchen, die computerbasierten Instruktionen 
zu durchlaufen. Obwohl diese Trainingseinheiten für beide 
Gruppen völlig parallelisiert sind, also die gleiche Anzahl von 
Bildern, Videos und Instruktionen enthalten. 
Wenn wir 28 Wochen nach dem Training schauen, in wel-
chem Ausmaß die Teilnehmer die jeweilige Technik anwen-
den, stellen wir fest, dass beide Gruppen ihre Technik ver-
innerlicht haben: Diejenigen, die die Bass-Technik gelernt 
haben, putzen 70 % der Putzzeit mit Bass-Technik, diejenigen, 
die die Fones-Technik gelernt haben, 70 % der Zeit mit der 
Fones-Technik. Auffällig bei den 18-Jährigen ist, dass kein ein-
ziger, der das Fones-Training hatte oder in der Kontrollgruppe 
war, jemals Verhaltensweisen der Bass-Technik zeigt. Aber 
umgekehrt sehr wohl: Teilnehmer, die die Bass-Technik gelernt 
haben, zeigen durchaus Verhaltensweisen der Fones-Technik.

Wie lässt sich eine systematische Technik, Bass- oder Fo-
nes-Technik, didaktisch am wirksamsten vermitteln? 

Wir haben zwar Ideen, wie man es machen sollte, aber kon-
krete Forschungsergebnisse gibt es hierzu noch nicht. Aus 
den Bewegungswissenschaften wissen wir, dass das wieder-
holte Eintrainieren von Bewegungen und Abläufen sinnvoll ist. 
Die Bewegungsabläufe müssen so beherrscht werden, dass 
sie ganz automatisch richtig ablaufen – wie beim Schreiben 
oder Spielen eines Musikinstruments. Aus bewegungswissen-
schaftlicher Sicht ist da insbesondere eines nötig: Üben, üben, 
üben, und zwar in kleinen Schritten mit vielen Wiederholun-
gen. 

Und wie bringt der Zahnarzt seinem Patienten am bes-
ten systematisches Zähneputzen bei?

Da uns hier wissenschaftliche Evidenz fehlt, kann ich an dieser 
Stelle nur meine Meinung als Verhaltenswissenschaftlerin mit 
dem Schwerpunkt Mundhygieneverhalten wiedergeben. Tat-
sächlich würde ich empfehlen, erst einmal den Patienten zu 
beobachten: Wie putzt er? Schauen, was hat er denn schon 
adaptiert, wo hole ich ihn ab? Dabei würde ich ihn so gründ-
lich putzen lassen, wie er kann, und danach seine Zähne an-
färben und mit ihm gemeinsam feststellen, wo noch Plaque 
vorhanden ist. So bin ich einfach überzeugender, wenn ich 
erläutere, dass sich etwas ändern muss. Und dann würde ich 
mit ihm überlegen, wie er jetzt die Schwachstellen, die wir 
entdeckt haben, beseitigen kann. Das würde ich anschließend 
mit ihm trainieren. Die Wahl der Technik würde ich momentan 
auch von den Präferenzen des Patienten abhängig machen. 
Also schauen, welche Technik er sowieso schon anwendet 
und mit welcher er gut zurechtkommt. Dabei würde ich aber 

immer eine feste Systematik vereinbaren, die sich wiederum 
auch an seinen Vorlieben orientieren kann. 

Das ist ja ein relativ zeitintensives Vorgehen. Kann eine 
Dentalhygienikerin die Unterweisung übernehmen und 
damit die Zahnärztin bzw. den Zahnarzt entlasten?

Ja, wenn die Dentalhygienikerin das gut kann, ist das prima. 
Das muss die Zahnärztin bzw. der Zahnarzt aber regelmäßig 
sicherstellen. Ich erlebe zu oft, dass Leute berichten, die Den-
talhygienikerin habe gesagt: „Ach, das manuelle Putzen ist zu 
schwierig, dann machen wir es eben mit der Elektrischen.“

Wie bewerten Sie die Reinigung mit der elektrischen 
Zahnbürste? 

Es gibt ja Metaanalysen, die einen kleinen Vorteil der oszillie-
rend-rotierenden Bürsten gegenüber den Handzahnbürsten 
zeigen. Da müssen Sie jetzt allerdings wieder ganz vorsichtig 
sein und sich genau anschauen, mit welchen manuellen Tech-
niken das elektrische Putzen verglichen wurde und wie gut die 
Studienteilnehmer manuell geschult worden sind. Und wenn 
ich lese, dass häufig mit der modifizierten Bass-Technik vergli-
chen wird, die bei uns ja nicht so gut abgeschnitten hat, dann 
müsste man noch mal überlegen, ob das der richtige Vergleich 
ist. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Dagmar Kromer-Busch

Studienverzeichnis unter www.pnc-aktuell.de/literaturlisten 
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TePe engagiert sich im Aktionsbündnis gesundes Implantat

TePe bietet unter dem Motto „Caring for Implants“ nicht nur ver-
schiedene Produkte für die schonende Reinigung von Implanta-
ten, Brücken oder Multibandapparaturen an, sondern engagiert 
sich seit Oktober 2015 auch aktiv im Aktionsbündnis gesundes Im-
plantat. Das Aktionsbündnis ist ein bislang einzigartiger Zusam-
menschluss von Industrieunternehmen, Fachverbänden, Fachver-
lagen sowie von namhaften Wissenschaftlern und Experten der Parodontologie, Implantologie und Prophylaxe. Die Initiative 
will durch die Information von Zahnmedizinern und durch Kooperationen einen Beitrag zur Prävention entzündlicher Prozes-
se an dentalen Implantaten leisten. „Die Aufklärung zur richtigen Implantatpflege sowie prä- und postoperative Maßnahmen 
haben für uns einen hohen Stellenwert, denn sie ermöglichen den Erhalt von Implantaten und Zähnen. Als Partner des Ak-
tionsbündnisses gesundes Implantat möchten wir unterstützend zur Prävention periimplantärer Infektionen mitwirken“, be-
gründet Melanie Walter, Marketing Managerin bei TePe, die Kooperation mit dem Bündnis. Mit den TePe Interdentalbürsten, 
der Einbüschelbürste Compact Tuft™, dem TePe Bridge & Implant Floss und der Implantatbürste TePe Implant Care™ bringt 
der schwedische Mundhygienespezialist seine Expertise besonders im Bereich der häuslichen Implantatreinigung aktiv ein. 

Kontakt: TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH, Hamburg; www.tepe.com

Praxisbedarf mit Preisvorteil bestellen 

Die neu gestaltete Homepage www.smartdent.de ist ein Angebot der 
Omnident Dental-Handelsgesellschaft für Zahnärzte und das Praxisteam. 
Sie bietet ein schlankes Sortiment an sogenannten „nicht erklärungsbe-
dürftigen Produkten“ aus den Bereichen Abformmaterialien, Ein- und 
Mehrwegartikel, Desinfektion und Medikamenten mit besonderen Preis-
vorteilen, die regelmäßig marktgerecht angepasst werden.  Die ausge-
wählten Artikel können im zweiten Schritt über einen der 13 Partner der 
Denal-Union (z. B. Dental Bauer oder Gerl) bestellt werden, eine Regis-
trierung ist erst ab dem Einkauf nötig. Omnident bietet mit den Smart-
dent Produkten hohe und nachhaltige Qualitätsstandards durch eine 
langfristige Lieferbindung sowie eine Dekra-geprüfte Qualität für eine hohe Sicherheit gegenüber dem Patienten bei der Verwen-
dung. Zudem garantiert das Unternehmen die Verfügbarkeit durch eine effektive Lagerhaltung und schnelle Logistik. 

Kontakt: Omnident Dental-Handelsgesellschaft GmbH, Rodgau Nieder-Roden; www.smartdent.de

Sirona informiert M1-Anwender über Abkündigung der Ersatzteile

Am 31. Januar 2016 endeten 20 Jahre Ersatzteilversorgung der M1. Technologiewechsel im Bereich der Werkstoffe, Innovations-
sprünge in der Elektronik und Werkzeugverschleiß für die Herstellung von Ersatzteilen machen die Abkündigung notwendig. 
Die Investition in eine neue Praxisausstattung muss rechtzeitig geplant und wohl überlegt sein. „Aus diesem Grund haben wir 
uns dazu entschieden, frühzeitig zu informieren, um Zahnärzten die Möglichkeit zu geben, in Ruhe zu überlegen, worauf sie bei 
einer neuen Einheit Wert legen und welche Funktionen wichtig sind“, so Susanne Schmidinger, Leiterin Produktmanagement der 
Behandlungseinheiten bei Sirona. Sirona bietet bestehenden M1-Besitzern beim Umstieg auf neue Behandlungseinheiten um-
fassende Beratung. Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Tag der Einheit“ können sich M1-Kunden an 5 Terminen zwischen April und 
Juni (Termine folgen unter www.pnc-aktuell.de/m1) am Produktionsstandort in Bensheim einen Eindruck von der neuen Gene-
ration der Behandlungseinheiten und deren Fertigung verschaffen. Dabei wird ein Blick auf Qualitätssicherung, Ingenieurskunst 
„Made in Germany“ sowie Forschung und Entwicklung gewährt. Darüber hinaus können Zahnärzte die neuen Behandlungs-
einheiten TENEO und SINIUS in den Ausstellungsräumen bei Sirona sowie den Handelspartnern oder bei Messen kennenlernen.

Kontakt: Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim; www.sirona.com



Zahnarzt-Umfrage: Über 50 % empfehlen zuckerfreien Kaugummi 

In einer aktuellen Online-Umfrage [1] des 
Wrigley Oral Healthcare Program nennen 
44 % der befragten Zahnärzte Kariesschä-
den als häufigstes Problem in ihrer tägli-
chen Praxis. Mehr als die Hälfte der Zahn-
ärzte empfiehlt zuckerfreien Kaugummi 
zur Zahnpflege, besonders bei Patienten, 
die viel unterwegs sind (59 %) oder unter 
Mundtrockenheit leiden (66 %) sowie nach 
zuckerhaltigen Mahlzeiten oder Geträn-
ken, wenn Zähneputzen nicht möglich ist 
(56 %). Zuckerfreie Zahnpflegekaugummis 
wie Wrigley’s Extra tragen nachweislich zur 
Zahngesundheit bei, denn sie stimulieren 
den Speichelfluss und unterstützen so die 
Neutralisierung von Plaquesäuren. Darüber 
hinaus motivieren sie zur besseren Mundhy-
giene, denn Menschen, die regelmäßig 
Kaugummi kauen, putzen öfter ihre Zähne und befolgen auch andere Prophylaxetipps häufiger [2]. Auch die Deutsche Ge-
sellschaft für Zahnerhaltung (DGZ) empfiehlt zur täglichen Kariesprophylaxe neben Zähneputzen und zahngesunder Er-
nährung das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi zwischendurch und insbesondere nach dem Essen und Trinken [3]. Wrig-
ley’s Gesundheitsinitiative, das Wrigley Oral Healthcare Program, bietet Zahnarztpraxen einen eigenen Bestellservice. Unter
www.wrigley-dental.de sind Kaugummis zur Zahnpflege – auch im personalisierbaren Umschlag – zum Vorzugspreis sowie 
kostenlose Patienten-Informationsbroschüren und unterhaltsame, zur Zahnpflege motivierende Comics für Kinder erhältlich.

Quellen:
[1]  GfK SE Health Online Umfrage unter 300 Zahnärzten (Dez. 2015) 
[2] Repräsentative Online-Umfrage TNS Infratest unter 2000 Männern und Frauen (März 2013)
[3]  https://www.dgz-online.de/?Aktuelles

Kontakt: Wrigley GmbH, Unterhaching; www.wrigley-dental.de
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  Effektive Zungenreinigung mit dem neuen Zungensauger TS1

Mit dem neuen Zungensauger hat die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH ein 
innovatives Produkt zur schonenden und professionellen Tiefenreinigung der 
Zunge bis zum Zungengrund ins Sortiment aufgenommen. Er wird einfach auf 
den Speichelsauger der Behandlungseinheit aufgesteckt und entfernt dann 
in weniger als einer Minute effektiv und schonend bakterielle Zungenbeläge. 
Durch die kompakte Gestaltung und den Saugeffekt des TS1 verspürt der Pa-
tient zudem keinen Würgereiz mehr. Die Zunge wird nicht mehr abgeschabt, 
da durch den Saugeffekt die Papillen aufgestellt werden, sodass der Biofilm 
anschließend schonend und ohne jegliche Mikrotraumen an den Papillen abge-
saugt werden kann. Hierbei kann optional die Zunge mit einem Gel vorbehan-
delt werden. Der TS1 ist somit die ideale Ergänzung bei jeder professionellen Zahnreinigung – die „PZRplus“ und kann auch im 
Rahmen der Full Mouth Desinfection sowie der Halitosis-Therapie perfekt eingesetzt werden. 
 
Kontakt: Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, Höhenkirchen; www.dentocare.de
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  Interdentalpflege immer noch ein Stiefkind

Laut einer aktuellen Studie säubern und pflegen nur 
11 % der Bevölkerung die Zahnzwischenräume separat 
[1], eine Erhebung der British Dental Health Foundation 
berichtet von etwa 20 % [2]. Anfang 2016 hat die Fir-
ma Sunstar nun ein neues Zahnpflegeprodukt auf den 
Markt gebracht, das eine gründliche und vollständige 
Zahnzwischenraumpflege deutlich erleichtert. GUM® 
SOFT-PICKS® Advanced zeichnen sich vor allem durch 
ihre Kurvenform aus, die der natürlichen Wölbung des 
Kiefers angepasst ist. Die Spitze der Bürstchen ist konisch 
geformt und daher für unterschiedliche Interdentalraum-
größen sowie Implantate, Brücken oder kieferorthopä-
dische Apparaturen geeignet. Durch leichte Vor- und 
Rückwärtsbewegungen massieren die weichen Gum-
miborsten das Zahnfleisch und fördern dessen Durch-
blutung. GUM® SOFT-PICKS® Advanced enthalten kein 
Hartplastik, sind holz-, metall-, latex- und silikonfrei und 
können so von Menschen mit sensiblem Zahnfleisch wie 
auch von Allergikern problemlos angewendet werden. Ein in der Verkaufspackung enthaltenes praktisches Reiseetui garantiert auch 
unterwegs und zwischendurch eine saubere und sichere Möglichkeit der Aufbewahrung. Die Anwendung ist so einfach, dass sie 
auch ohne Spiegel durchgeführt werden kann. Darüber hinaus hat die Studie von Slot et al. gezeigt, dass die neuen GUM® SOFT-
PICKS® Advanced sowohl bei der Plaque-Entfernung als auch beim Rückgang von Gingivitis genauso effizient sind wie eine drahtge-
bundene Interdentalbürste und ihre Anwendung zudem als angenehmer empfunden wird [3]. 
Testen lohnt sich: Beim GUM® SOFT-PICKS® Advanced Fallbericht-Contest prämiert Sunstar die besten Fallberichte zum innovativen 
Produkt mit hochwertigen Preisen, alle weiteren Teilnehmer/-innen erhalten als Dankeschön ein Musterpaket. Nähere Informationen 
finden Sie unter www.gum-professionell.de.

Quellen:
[1]  Online-Befragung des Marktforschungsinstituts forsa im Jahre 2012 unter 1025 Personen zwischen 14 und 69 Jahren in Deutschland im Auftrag der Universität Witten/Herdecke und
 AXA (www.uni-wh.de/aktuelles/detailansicht /artikel/deutsche-putzen-falsch-die-zaehne-2/aktuelles)
[2]  www.nationalsmilemonth.org/facts-figures (aufgerufen am 28.1.2016)
[3]  Slot et al.: Soft-rubber-interdental-cleaner compared to an interdentalbrush on dental plaque, gingivitis and gingival abrasion scores. Europerio 2015; Poster 1329.

Kontakt: Sunstar Deutschland GmbH, Schönau; www.sunstargum.de

  Der sanfte Feinschliff für schmerzempfindliche Zähne

Die neue fluoridfreie Polierpaste Mira-Clin hap mit Hydroxylapa-
tit unterstützt die Behandlung sensibler Zahnhälse und sorgt für 
eine schonende Entfernung von Belägen und Verfärbungen. Sie 
bildet eine Schutzschicht für Zähne und Zahnhälse und mildert 
somit Sensibilisierungen. Da sich während der Anwendung die 
Reinigungskörper von fein (Reinigung) zu ultrafein (Politur) ver-
ändern, werden zeitgleich zwei Anwendungsfelder abgedeckt. 
Mit einem RDA-Wert von 36 geschieht dies auf eine sanfte Art, 
wodurch Zahnschmelz und Dentin nicht unnötig belastet wer-
den. Das heißt maximale Reinigung bei gleichzeitig minimalem 
Abrieb. Abgerundet wird die neue Polierpaste Mira-Clin hap mit 
dem natürlichen Zuckeraustauschstoff Xylitol und einem ange-
nehmen Minzgeschmack. 

Kontakt: Hager & Werken GmbH & Co. KG, Duisburg; www.hagerwerken.de
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Schwerpunkt Zahngesundheit und Ernährung

Ausgewogen und zahngesund vegetarisch essen – 
(wie) geht das?
 
Obwohl vegetarisches Essen immer populärer wird, 
herrscht vielfach Unsicherheit darüber, wie gesund die-
se Kost wirklich ist. Der Vergleich aktueller Ernährungs-
empfehlungen für eine gemischte Kost mit den Empfeh-
lungen für vegetarische Kost zeigt, dass eine vielseitige 
vegetarische Kost, die Milch/-produkte einschließt, den 
Anforderungen an eine ausgewogene und bedarfsge-
rechte Ernährung entspricht. Bei einer rein pflanzlichen 
Ernährungsweise ohne jegliche tierische Produkte (= ve-
gane Kost) besteht jedoch das Risiko eines Mangels an 
bestimmten Nährstoffen, z. B. an Vitamin B12 oder Cal-
cium, und bei extremem Verzehr (roher) pflanzlicher Le-
bensmittel ist das Risiko für erosive und abrasive Schäden 
erhöht. Diplom-Oecotrophologin Roselinde Karalus wird 
dieses Thema in der kommenden Ausgabe beleuchten. © Jörg Blanke/pixelio.de
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SIRONA.COM

TENEO glänzt in allen Disziplinen: Die Innovations-Klasse entwickelt 
sich ständig weiter und behält dank upgradefähiger Technologie 
auch langfristig ihren Wert. Das macht sie zur konsequenten Wahl  
für  jeden, der immer mit modernstem und komfortabelstem Workflow 
ar beiten will und auch an Qualität und Design höchste Ansprüche stellt.  
Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

SIE HABEN HÖCHSTE
ANSPRÜCHE. 
SIE HABEN TENEO.


