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Können wir Parodontitis 
über die Ernährung beeinflussen? 
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Was will mir mein Patient eigentlich sagen? 
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EDITORIAL

für die immer häufiger auftretenden Erosionen eine große 
Bedeutung. Immer mehr zeigt sich auch bei der Parodonti-
tis und der Periimplantitis, dass der „Lifestyle“ einschließlich 
Ernährung eine zunehmende Rolle spielt. Die Beiträge in 
diesem Heft – „Können wir Parodontitis über die Ernährung 
beeinflussen?“ (Prof. Hahner und Prof. Gaßmann) sowie 
„Ausgewogen und zahngesund essen – Aktuelle Ernäh-
rungsempfehlungen zu gemischter und zu vegetarischer 
Kost“ (Dipl. oec. troph. Roselinde Karalus) – helfen uns, un-
ser Wissen zu diesem interessanten und wichtigen Thema 
zu aktualisieren. 

Aber was nützt das beste Wissen, wenn dieses nicht dem 
Patienten erfolgreich kommuniziert wird? Unsere Autorin 
Stephanie Weitz hilft ab Seite 94 mit ihrem Beitrag „Die 
Körpersprache im Praxisalltag: Was will mir mein Patient ei-
gentlich sagen?“ diese Lücke zu schließen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Es grüßt Sie, 

Ihr

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf

Liebe Leserin, lieber Leser, 

seit den Arbeiten von Axelsson und Lindhe in den frühen 
70er-Jahren ist klar, dass der Patient nur durch das Zusam-
menspiel von häuslicher und professioneller Mundhygiene 
in der Lage ist, seine Zahngesundheit ein Leben lang zu er-
halten.

Die häusliche Mundhygiene umfasst nach diesen beiden 
Autoren das häusliche und das chemisch unterstützende 
Biofilmmanagement sowie die Ernährungsberatung. Die 
Grundlagen dieser zahnärztlichen Ernährungsberatung, 
die sich ausschließlich auf die Kariesvermeidung beziehen, 
wurden bereits Anfang der 50er-Jahre durch die „Vipe-
holm-Untersuchung“ geschaffen. Das Praxisfazit dieser Un-
tersuchung zur Ernährungsberatung lautet bis heute: „Nicht 
die Zuckergesamtmenge, sondern die Anzahl der Zucker-
kontakte und die Konsistenz der aufgenommenen Zucker 
sind für die Kariesentstehung entscheidend“.

„Ernährungsberatung“ – das ist ein Wort, das eine hohe 
Kompetenz im Fach Ernährung suggeriert. Da wir diese 
umfassende Kompetenz im Praxisteam nur bedingt – wenn 
überhaupt – und dann nur für den Bereich Karies haben, 
reden wir in unserer Praxis nur von „Ernährungslenkung“.
Wie in der gesamten Zahnheilkunde wird die Halbwertzeit 
unseres Wissens immer kürzer. Es ist notwendig, auch bei 
dem Praxiswissen um Ernährung unsere Kenntnisse dem ak-
tuellen Stand anzupassen. Ernährungslenkung hat nicht nur 
für kariöse Zahnhartsubstanzerkrankungen, sondern auch 

Die Rolle der Ernährung 
in der Zahnheilkunde
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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 
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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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Die chronische Parodontitis zählt zu den häufigsten Er-
krankungen, die im Erwachsenenalter auftreten. In 
Deutschland sind unter den Erwachsenen 52,7 % von 
einer mittelschweren und 20,5 % von einer schweren 
Form der Parodontitis betroffen, bei den Senioren sind 
48,0 % an einer mittelschweren und 39,8 % an einer 
schweren Parodontitis erkrankt [1]. Die Parodontitis wird 
durch eine opportunistische Infektion mit vorwiegend 
gramnegativen, anaeroben, in Biofilmen organisierten 
Bakterien ausgelöst. Die darauf erfolgende Immun-
antwort führt letztlich zur Destruktion des bindegewebi-
gen und knöchernen Zahnhalteapparates. Ausmaß und 
Progression der Gewebszerstörung sind sowohl von der 
genetischen Disposition als auch von erworbenen Risi-
kofaktoren abhängig; zu Letzteren zählen systemische 
Erkrankungen und Umweltfaktoren, wie Rauchen und 
Stress [2, 3]. Derzeit ist die Behandlungs- und Präventi-
onsstrategie im Wesentlichen darauf ausgerichtet, das 
pathogene Keimspektrum in der Mundhöhle und speziell 
im dentalen Biofilm zu reduzieren und somit den Fak-

Können wir Parodontitis über die Ernährung 
beeinflussen?

Ernährung und Parodontitis – ein Review

Die Präventions- und Behandlungsstrategie gegenüber der Volkskrankheit Parodontitis beruht derzeit im We-
sentlichen auf dem Biofilmmanagement zur Kontrolle der pathogenen Keime. Ergänzungen des Behandlungs-
spektrums wären jedoch wünschenswert. Ein möglicher Baustein ist die Ernährung – ihr Einfluss auf die Immun-
antwort und damit auch auf die Wirtsreaktion bei der Parodontitis wird häufig diskutiert. Im vorliegenden Über-
sichtsartikel stellen die Autoren aktuelle Erkenntnisse zum Potenzial verschiedener Mikronährstoffe vor.

tor auszuschalten, der die Entzündungskaskade in Gang 
setzt. Auf diesem Weg soll die Gewebshomöostase auf-
rechterhalten bzw. wiederhergestellt werden, und die 
Entzündung soll ausheilen [4]. Obwohl mit diesem An-
satz sowohl in der Prävention als auch in der Therapie der 
Parodontitis sehr gute Ergebnisse erzielt werden können 
[5], verbleiben doch Fragen nach einem möglichen alter-
nativen Vorgehen. Zum einen sind unter der bisherigen 
Therapie immer wieder Fälle zu beobachten, in denen 
trotz eines funktionierenden Biofilmmanagements eine 
Krankheitsprogression mit weiterer parodontaler Dest-
ruktion bis hin zum Zahnverlust auftritt [6]. Andererseits 
funktioniert die Kontrolle der Parodontitis durch Biofilm-
management nur mit einem hohen Aufwand an Behand-
lungszeit, besonders in der Erhaltungsphase (UPT). Mög-
liche Grenzen einer effektiven Therapie liegen u. a. in der 
Bereitschaft der Patienten zur regelmäßigen Teilnahme an 
der Erhaltungstherapie und in der Bereitstellung der not-
wendigen personellen und finanziellen Ressourcen zur 
Bewältigung dieses enormen Behandlungsvolumens. Auf 
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der Suche nach alternativen Behandlungsansätzen, die 
eine Modulation der Wirtsantwort in Richtung einer Aus-
heilung der Entzündung bewirken könnten, wird die Rolle 
der Ernährung oder bestimmter Ernährungsbestandteile 
immer wieder diskutiert [6]. In der vorliegenden Arbeit 
werden die Ergebnisse aus einer Auswahl der zahlreichen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, die in jüngster Zeit 
zu diesem Thema durchgeführt wurden, in einem kurzen 
Review zusammengefasst, und es wird ein Ausblick auf 
mögliche Konsequenzen für das klinische Management 
der Parodontitis gegeben. 

Hypothese: So könnten Antioxidantien 
einer Parodontitis entgegenwirken

Nährstoffe können grob in sechs Klassen eingeteilt wer-
den, und zwar in Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Minera-
lien, Vitamine und Wasser. Als Mikronährstoffe werden 
die Substanzen bezeichnet, von denen nur geringe Men-
gen (im Bereich von einigen Mikrogramm bis Milligramm 
pro Tag) aufgenommen werden müssen. Hierzu zählen 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren 
und mehrfach ungesättigte Fettsäuren (polyunsaturated 
fatty acids = PUFA).
Parodontitis entsteht als Folge einer Entzündungsant-
wort des Wirtsorganismus auf pathogene Bakterien. Ein 
Mechanismus der unspezifischen Immunreaktion ist die 
Phagozytose der pathogenen Mikroorganismen durch 
polymorphkernige neutrophile Granulozyten (PMN), 
bei der reaktive Sauerstoffverbindungen (ROS = reac-
tive oxygen species) freigesetzt werden, wie das Supero-
xid-Anionenradikal (O

2
−), Wasserstoffperoxid (H

2
O

2
) und 

das Hydroxylradikal (OH). Reaktive Sauerstoffverbindun-
gen können über unterschiedliche Mechanismen zur Ge-
websschädigung führen, u. a. durch Lipidperoxidation 
nach Aktivierung der Cyclooxygenase und Lipidoxygena-
se, DNA-Schädigung durch Basenhydroxylierung und 
Stimulation der Freisetzung proinflammatorischer Zytoki-
ne durch Makrophagen und Monozyten [7]. Oxidativer 
Stress wird als Ungleichgewicht zwischen der Produkti-
on reaktiver Sauerstoffverbindungen und der möglichen 
Neutralisation durch Antioxidantien definiert [8]. So wird 
verständlich, wie die Bereitstellung von Antioxidantien 
einen Einfluss auf die Entstehung und Progression einer 
Parodontitis nehmen könnte. Als natürlich vorkommende 
Nahrungsbestandteile können eine Reihe chemisch sehr 
unterschiedlicher Substanzen, wie u. a. Vitamine und 
Mineralstoffe, eine antioxidative Wirkung entfalten oder 
unterstützen. 

Einfluss unterschiedlicher Mikronährstoffe 
auf eine parodontale Entzündung

Vitamin E
Vitamin E hat eine wichtige Funktion in der Stabilisierung 
der Struktur der Zellmembran gegenüber der Schädigung 
durch reaktive Sauerstoffverbindungen [9] und tritt als 

Bestandteil von Früchten, Nüssen und Körnern auf. Der 
Effekt auf parodontale Gewebe wird uneinheitlich be-
wertet. Die Ergebnisse der klinischen Untersuchungen 
der Studiengruppen von Slade [9] sowie Cohen [10] konn-
ten den Zusammenhang zwischen Vitamin-E-Spiegel und 
parodontalem Kollagenverlust, den Asman und Mitarbei-
ter im Tierversuch an Ratten beobachtet hatten [11], nicht 
bestätigen. 

Vitamin C 
Skorbut mit seinen parodontalen Symptomen, die de-
nen einer akuten Gingivitis ähneln können [12], wurde 
schon vor etwa 250 Jahren als Folge einer Mangelernäh-
rung erkannt. Ohne die Funktionen einzelner Vitamine zu 
kennen, fand der englische Schiffsarzt Lind in einer sehr 
frühen experimentellen Untersuchung im Jahr 1753 he-
raus, dass die Erkrankung durch intensiven Verzehr von 
Früchten heilbar ist [13]. Aus einer Untersuchung im Rah-
men des Java-Projektes zur Erforschung der Parodontitis 
ist bekannt, dass Personen mit einer Unterversorgung 
mit Vitamin C über einen Zeitraum von drei Jahren einen 
stärkeren Verlust an klinischem Attachment erleiden als 
Vergleichspersonen mit ausreichender Vitamin-C-Zufuhr 
(2,58 mm gegenüber 1,83 mm) [14]. In einer Untergruppe 
dieser Studienpopulation wurden – nach Supplementie-
rung mit 200 mg Vitamin C, 25 mg Calciumthreonat und 
100 mg Citrusflavonoid täglich – eine signifikante Sen-
kung der Belastung mit parodontalpathogenen Spezies 
(Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tanne-
rella forsythia, Parvimonas micra, Fusobacterium nuclea-
tum, Treponema denticola) und eine Reduktion des Wer-
tes an glykiertem Hämoglobin (HbA1c) und C-reaktivem 
Protein (CRP) festgestellt. Die Autoren erklären dies mit 
einer verbesserten Immunantwort nach Supplementie-
rung [15]. Einen erhöhten Antikörpertiter gegen Porphy-
romonas gingivalis bei Vitamin-C-Mangel fanden auch 
Pussinen und Mitarbeiter. Dagegen konnte kein Zusam-
menhang zwischen dem Antikörpertiter gegen Aggrega-
tibacter actinomycetemcomitans und der Versorgung mit 
Vitamin C nachgewiesen werden [16]. 
Hinweise auf ein erhöhtes Parodontitisrisiko bei Vita-
min-C-Mangel wurden auch in mehreren epidemiolo-
gischen Studien an japanischen Senioren gefunden [17, 
18]. Staudte und Mitarbeiter untersuchten insgesamt 80 
Personen, von denen 58 eine manifeste Parodontitis auf-
wiesen und 22 als gesunde Kontrollgruppe dienten. Von 
den an Parodontitis Erkrankten nahmen die 38 Personen 
der Testgruppe über zwei Wochen je zwei Grapefruits 
als Ergänzung zur normalen Nahrung zu sich. Zu Beginn 
der Untersuchung wiesen die Probanden der Testgruppe 
und die der Kontrollgruppe mit Parodontitis einen durch-
schnittlichen Vitamin-C-Plasmaspiegel von 0,47 mg/dl 
bzw. 0,49 mg/dl und damit eine Unterversorgung, die 
gesunden Kontrollen einen Plasmaspiegel von 1,07 mg/
dl (= optimal versorgt) auf. Nach Abschluss der zweiwö-
chigen Supplementierungsphase erreichten die Proban-
den der Testgruppe einen Plasmaspiegel von 0,81 mg/
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dl (= optimal versorgt) und einen niedrigeren Sulkus-Blu-
tungs-Index nach Mühlemann und Son [19] (bei Nichtrau-
chern Veränderung von 1,68 zu 1,05, bei Rauchern von 
1,76 zu 1,22, signifikant nur bei Nichtrauchern). Die Son-
dierungstiefen veränderten sich durch die Intervention 
nicht signifikant [20]. Die Supplementierung mit Vitamin 
C ergänzend zu Scaling und Wurzelglättung bewirkte in 
der Studie von Gokhale und Mitarbeitern eine stärkere 
Reduktion des Sulkus-Blutungs-Indexes [21]. Ein Einfluss 
auf die Sondierungstiefen konnte auch in dieser Studie 
nicht nachgewiesen werden. Durch nicht chirurgische 
Parodontitistherapie kann der antioxidative Status ver-
bessert werden. In einer anderen randomisierten Studie 
konnte kein Unterschied des antioxidativen Status durch 
zusätzliche Gabe von Vitamin C nachgewiesen werden. 
Die parodontale Heilung wurde ebenfalls nicht durch die 
Supplementierung mit Vitamin C beeinflusst [22]. 
Unter dem Begriff Epigenetik werden Veränderungen der 
Genregulation zusammengefasst, die nicht mit Modifi-
kationen der DNA-Sequenz einhergehen. Auslöser sind 
Umweltfaktoren wie Rauchen und Ernährung, aber auch 
Entzündungsprozesse [23]. Zusätzlich zur schon lange be-
kannten antioxidativen Wirkung des Vitamin C wird aktu-
ell diskutiert, dass Vitamin C über den Mechanismus der 
Regulation der DNA-Transkription mittels Histon-Modifi-
kation die Synthese proinflammatorisch wirkender Protei-
ne beeinflussen könnte [24]. Die täglich empfohlene Auf-
nahme schwankt zwischen 60 bis 90 mg für Männer und 
75 mg für Frauen (laut Food and Nutrition Board, 2000) 
[25] bzw. etwa 200 mg (nach Levine et al., 2001) [26].

Vitamin D
Vitamin D hat eine wichtige Funktion in der Regulation 
des Calciumspiegels im Blut. Eine dauerhafte Unterver-
sorgung stört die skelettale Homöostase und kann zur 
Calciumfreisetzung aus dem Skelett und speziell auch aus 
dem alveolären Knochen führen. Zusätzlich wird eine anti-
oxidative Wirkung besonders der hormonell aktiven Form 
(1α,25-Dihydroxy-Vitamin D) angenommen [27]. Damit 
wäre eine Wechselbeziehung zwischen Vitamin-D-Man-
gel und parodontaler Destruktion mit unterschiedlichen 
Mechanismen zu begründen. In einer in Korea durchge-
führten epidemiologischen Untersuchung mit insgesamt 
6011 Teilnehmern konnte eine Relation zwischen einem 
Vitamin-D-Mangel und erhöhter parodontaler Entzün-
dung, gemessen am Community Periodontal Index (CPI), 
nur für aktive Raucher bestätigt werden [28]. Anderer-
seits konnte ein geringfügig positiver Einfluss einer Sup-
plementierung mit Vitamin D auf Sondierungstiefen, kli-
nisches Attachmentlevel und die Sondierungsblutung in 
der parodontalen Erhaltungstherapie festgestellt werden 
[29, 30].

Vitamin B
Vitamine aus dem B-Komplex spielen bei der Wundhei-
lung eine Rolle. Effekte bei gingivalen Erkrankungen, wie 
die Senkung des Gingiva-Indexes und Reduzierung gingi-

valer Vermehrungen, wurden beschrieben [31]. Yoshihara 
und Mitarbeiter berichten von einem Einfluss der regel-
mäßigen Vitamin-B-Zufuhr auf die Anzahl vorhandener 
Zähne bei japanischen Senioren. Ein Rückschluss auf 
Zahnverluste als Folge parodontaler Destruktion ist dabei 
allerdings nicht zwingend zulässig [32]. Dagegen wurde 
bei einer Auswertung von im Rahmen der SHIP-Studie 
(Study of Health in Pomerania) erhobenen Daten ein si-
gnifikanter Zusammenhang zwischen niedrigem Vita-
min-B-Spiegel und geringfügig erhöhten Sondierungs-
tiefen (+ 0,1 mm), klinischem Attachmentverlust (+ 0,23 
mm) und einem erhöhten Risiko (relatives Risiko = 1,57) 
für Zahnverluste gefunden [33]. 

Vitamin A
Carotinoide sind als Radikalfänger bekannt [34]. Eini-
ge Carotinoide können von Herbivoren und auch vom 
Menschen als Provitamin A zur Synthese von Vitamin 
A genutzt werden. Ein erhöhter antioxidativer Caroti-
noidspiegel nach Nährstoffsupplementierung bewirkte 
geringfügig verbesserte parodontale Parameter [35]. Ly-
copin gehört als Tetraterpen ebenfalls zur Familie der Ca-
rotinoide und wird v. a. in roten Früchten und Gemüsen 
(Tomaten, Papaya, Melonen, Grapefruit) gefunden [36]. 
Neben positiven Effekten in der Behandlung der oralen 
Leukoplakie [37] konnte in einer randomisierten Studie 
– allerdings nur in einem kleinen Studienkollektiv von ins-
gesamt 20 Probanden – eine stärkere Verbesserung der 
gingivalen Parameter bei zusätzlicher täglicher Einnahme 
von 8 mg Lycopin gegenüber einer rein mechanischen 
Biofilmkontrolle gezeigt werden [38].

Kombination von Antioxidantien
In einigen Arbeiten wurden die Wirkungen mehrerer 
miteinander kombinierter Mikronährstoffe auf das Paro-
dontium untersucht. Eine randomisierte Studie, bei der 
den Probanden unterstützend zur nicht chirurgischen Pa-
rodontitistherapie entweder ein Placebo gegeben wurde 
oder kommerziell verfügbare Kapseln zur Mikronährstoff-
ergänzung (Juice PLUS+) verabreicht wurden, zeigte ge-
ringfügige und damit klinisch eher nicht relevante, aber 
statistisch signifikante Verbesserungen des Behandlungs-
ergebnisses bezüglich der Sulkusfließrate, der Sondie-
rungstiefen und der Sondierungsblutung (BOP). In dem 
Präparat war eine Kombination von Beta-Carotin, den Vi-
taminen E und C und Folsäure enthalten [39]. Während in 
der soeben genannten Studie ausschließlich Nichtraucher 
teilnahmen, fanden Novembrino und Mitarbeiter eine 
Verbesserung des antioxidativen Status bei Einnahme des 
gleichen Präparates durch schwere Raucher (mehr als 20 
Zigaretten pro Tag über mindestens 10 Jahre). Parodontale 
Parameter wurden hier nicht mitgeteilt [40]. Dahingegen 
fanden Dodington et al. (2015) eine verbesserte Heilung 
nach Scaling und Wurzelglättung bei erhöhter Zufuhr von 
Beta-Carotin, Vitamin C und E, Alpha-Linolensäure (ALA), 
Eicosapentaensäure (EPA), und Docosahexaensäure (DHA) 
nur in der Gruppe der Nichtraucher [41].
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Omega-3-Fettsäuren
Im menschlichen Organismus können Omega-3-Fettsäu-
ren nur synthetisiert werden, wenn Alpha-Linolensäure 
als essenzieller Nahrungsbestandteil zur Verfügung steht. 
Die übrigen Omega-3-Fettsäuren müssen nicht zwingend 
mit der Nahrung aufgenommen werden. Eine ausreichen-
de Zufuhr von mehrfach ungesättigten Omega-3-Fett-
säuren (PUFA) mit der Nahrung, beispielsweise aus 
Fischöl wie der Eicosapentaensäure und der Docosahe-
xaensäure, verbessert allerdings die Gewebekonzentrati-
on dieser Substanzen, denen eine entzündungshemmen-
de Wirkung u. a. durch eine verminderte Freisetzung von 
Interleukin 1 (IL-1), Interleukin 6 (IL-6) und des Koloniesti-
mulierenden Faktors aus Leukozyten zugeschrieben wird 
[42]. Es wird angenommen, dass PUFA die durch neu-
trophile Granulozyten vermittelte Gewebszerstörung 
stoppen können [43, 44]. Es werden unterschiedliche 
Mechanismen diskutiert: die Inhibition der Chemotaxis 
von neutrophilen Granulozyten und Monozyten und die 
verminderte Bildung von Adhäsionsmolekülen auf der 
Oberfläche von Monozyten, Makrophagen und Endo-
thelzellen, die zur Stimulierung der Entzündungsantwort 
beitragen. Weiterhin wird eine gesteigerte Bildung von 
Resolvinen und Protektinen gesehen. Dies sind Mediato-
ren, die antiinflammatorisch wirken und zur Heilung einer 
Läsion beitragen können [45, 46]. 

In einer über fünf Jahre angelegten longitudinalen Studie 
wurde eine erhöhte Parodontitisprogression bei geringer 
Aufnahme von Eicosapentaensäure und Docosahexaen-
säure beobachtet [47]. Vergleichbare Resultate wurden 
auch in einer Querschnittsstudie, gewonnen aus dem 
Datenmaterial des National Health and Nutrition Exami-
nation Survey (NHANES), gesehen [48]. Dagegen provo-
zieren gesättigte Fettsäuren eher eine Verstärkung der 
Entzündungsreaktion durch die erhöhte Produktion freier 
Sauerstoffradikale. Eine direkte Korrelation zwischen der 
Aufnahme von gesättigten Fettsäuren und dem Fort-
schreiten der Parodontitis konnte erhoben werden [49]. 
Ein kombinierter Ansatz zur Modulation der Wirtsreak-
tion besteht in der Supplementierung von PUFA wie Ei-
cosapentaensäure und Docosahexaensäure und der zu-
sätzlichen Gabe von niedrig dosierter Acetylsalicysäure 
(81 mg pro Tag). Wird diese Kombination ergänzend zum 
mechanischen Debridement eingesetzt, resultiert eine 
signifikante zusätzliche Reduzierung der Aktivität der 
Matrixmetalloproteinase 8 (MMP-8) und der Konzentra-
tion des Transkriptionsfaktors Nuclear Factor κB, der in 
der Bildung proinflammatorischer Zytokine eine mediale 
Rolle spielt. Die parodontalen Parameter werden eben-
falls positiv beeinflusst, wobei insbesondere eine stärkere 
Reduktion der Stellen mit Sondierungstiefen über 4 mm 
auffällt [50]. Wird auf das begleitende mechanische Bio-



Plaqueindex (Steigerung von 0,68 auf 
1,47) und eine Zunahme der gesamten 
Bakterienzahl aus subgingivalen Proben. 
Im Gegensatz zu dem aus den klassi-
schen Versuchen von Löe und Theilade 
bekannten Ablauf einer experimentel-
len Gingivitis [53] war keine signifikan-
te Veränderung des Gingiva-Indexes, 
aber eine signifikante Reduktion der 
Sondierungsblutung (BOP 34,8 % statt 
12,6 %) und der Sondierungstiefen um 
durchschnittlich 0,2 mm zu beobach-
ten. Die Autoren führen das Ergebnis im 
Wesentlichen auf den hohen Anteil von 
Antioxidantien in der Diät zurück [54]. 

In einer Untersuchung, in der parodontale Parameter von 
jeweils 100 Probanden mit einer vegetarischen und einer 
nicht vegetarischen Ernährungsweise verglichen wurden, 
zeigten sich signifikant niedrigere Sondierungstiefen, 
eine geringere Sondierungsblutung (BOP) und ein güns-
tigerer parodontaler Screening-Index (PSI) in der Gruppe 
der Vegetarier [55]. Ob dies allein auf den Einfluss der Er-
nährungsweise zurückzuführen ist oder allgemein auf ein 
gesundheitsbewussteres Verhalten, das sich auch in einer 
signifikant besseren Mundhygiene ausdrückte, konnte in 
der Studie nicht geklärt werden. Allerdings fanden Stau-
fenbiel und Mitarbeiter in den gleichen Untersuchungs-
gruppen bei Vegetariern eine signifikant höhere Anzahl 
von kariösen Defekten und dentalen Erosionen, die mit 
einer geringeren Fluoridapplikation und häufigeren säure-
haltigen Zwischenmahlzeiten (Obst) begründet werden 
[56]. Dies gibt einen wichtigen Hinweis darauf, dass 
bei Ernährungsempfehlungen in der zahnärztlichen 
Praxis stets die Auswirkungen auf die gesamte orale 
Gesundheit in den Blick genommen werden sollten.

Fazit

Ein grundsätzliches Problem bei der Interpretation aller 
klinischen Studien liegt darin, dass eine Vielzahl von Er-
nährungsbestandteilen Einfluss auf die Immunreaktion 
bei einer Entzündung nehmen kann und es im Gegensatz 
zu Tierversuchen kaum möglich ist, für alle Probanden 
eine tatsächlich standardisierte Diät einzuhalten. Daher 
sind Störfaktoren nicht sicher auszuschließen, was mög-
licherweise ein Grund dafür ist, dass in Tierexperimenten 
beobachtete Effekte in klinischen Tests nicht immer nach-
vollzogen werden können.
Aus den vorliegenden Daten kann gefolgert wer-
den, dass die ausreichende Versorgung mit natür-
lichen Antioxidantien, Omega-3-PUFAs, Vitamin D 
und Calcium einen positiven Einfluss in der Präven-
tion und Behandlung der Parodontitis hat [57-60]. 
Da eine Unterversorgung mit Antioxidantien in der ge-
sunden Bevölkerung Mitteleuropas selten ist, wird zumin-
dest hier bei gezielter Supplementierung kein größerer 
Effekt auf die Epidemiologie der Parodontitis zu erwar-
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filmmanagement verzichtet, sind trotzdem eine Redukti-
on des C-reaktiven Proteins (hsCRP) und des Interleukins 
1β in der Sulkusflüssigkeit sowie eine Verringerung der 
Sondierungstiefen um etwa 0,3 mm zu beobachten [51]. 
Das Ergebnis dieser Studien lässt insoweit Fragen offen, 
als nicht bekannt ist, wie hoch der Anteil des Behand-
lungseffektes ist, der auf die Medikation mit Acetylsa-
licylsäure zurückgeführt werden kann. Weiterhin sollte 
der längerfristige Einsatz von ASS auch in geringer Do-
sierung wegen der möglichen Nebenwirkungen in dieser 
Indikationsstellung kritisch überdacht werden.

Einfluss von Ernährungsstilen

Neben den zahlreichen Arbeiten, die sich speziell mit den 
Wirkungen einzelner Mikronährstoffe auf die parodon-
tale Entzündung beschäftigen, finden sich auch einzelne 
Studien, in denen komplexere Ernährungsgewohnheiten 
untersucht werden. Die Effekte einer sogenannten voll-
wertigen Ernährung wurden an 20 Patientinnen in der 
Menopause evaluiert, die an einer leichten bis modera-
ten Parodontitis erkrankt waren. Über den Zeitraum von 
12 Monaten fanden wiederholte Ernährungsberatungen 
statt mit dem Ziel einer Umstellung auf eine vollwertige 
Kost mit einem hohen Anteil von Früchten, Gemüse und 
reduziertem Konsum von Fleisch, Fisch und Milchproduk-
ten. Nach Abschluss der Ernährungsintervention wurden 
eine geringfügige Reduzierung der Sondierungstiefen 
(um 0,2 mm), eine Reduktion des Gingiva-Indexes und 
gesenkte Konzentrationen von Interleukin 1β und Inter-
leukin 6 in der Sulkusflüssigkeit gemessen [52]. 
Im Rahmen einer Produktion des Schweizer Fernsehens 
konnte eine Gruppe von zehn Personen über einen Zeit-
raum von vier Wochen unter simulierten Lebensbedin-
gungen der Jungsteinzeit beobachtet werden. Während 
des Versuchszeitraums nahmen die Probanden Nahrung 
zu sich, die durch einen hohen Anteil von nicht aufbe-
reitetem Getreide, Honig, Milch und Waldfrüchten bei 
völligem Verzicht auf raffinierten Zucker gekennzeichnet 
war. Die Probanden hatten keinen Zugang zu modernen 
Mundhygienehilfsmitteln. Nach Abschluss des Versuches 
zeigten sich erwartungsgemäß ein deutlich erhöhter 

Tabelle 1: Empfehlung zur Dosierung verschiedener Antioxidantien (modifiziert nach 
[61]). Erläuterung: RDA = Recommended Dietary Allowance = durchschnittliche Ta-
geszufuhr, die den Nährstoffbedarf deckt; TUIL = Tolerable Upper Intake Level = täg-
liche Höchstdosis, bei der keine Nebenwirkungen eintreten.

Vitamin A

Vitamin C

Vitamin E

Empfohlene Tagesdosis (RDA) Maximal tolerierte 
Tagesdosis (TUIL)

Männer

900 μg

90 mg

15 mg

Frauen

700 μg

70 mg

15 mg

3000 μg

2000 mg

1000 mg
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ten sein. Mögliche schwerwiegende Nebenwir-
kungen (einschließlich Todesfällen) einer Über-
supplementierung vor allem mit Vitamin E und 
Beta-Carotin sind zu beachten (Tab. 1) [61-63]. 
Zum Effekt von Antioxidantien auf die parodon-
tale Entzündung ohne gleichzeitige konventio-
nell-mechanische Therapie gibt es noch keine 
ausreichende Evidenz [64], sodass derzeit von 
diesem Ansatz abgesehen werden sollte. 
Für die Zukunft bedeutendere Fortschritte wer-
den wohl in der weiteren Erforschung der Ome-
ga-3-PUFAs und ihrer zahlreichen Stoffwechsel-
produkte im Hinblick auf die Verschiebung der 
Entzündungsantwort weg von weiterem Fort-
schreiten und weiterer Gewebsdestruktion hin 
zur Entzündungsfreiheit parodontaler Läsionen 
zu erzielen sein [65]. Es bleibt abzuwarten, ob 
die klinische Anwendung dieser Erkenntnisse das 
Potenzial entwickelt, neben der bekannten anti-
mikrobiellen Strategie ein zusätzlicher Baustein in 
der langfristigen Betreuung der Parodontitispati-
enten zu werden. 
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Längst gehören pflanzliche Brotaufstriche und Tofu zum 
gängigen Sortiment jedes Supermarktes, und vegetari-
sche Gerichte haben einen festen Platz auf Speisekarten 
erobert. Manche Restaurants kochen sogar rein vegan. 
Den Verzehr von Fleisch und Wurst einzuschränken ist 
vorteilhaft für die Gesundheit, ein Verzicht darauf resul-
tiert aber nicht automatisch in einer ausgewogenen Er-
nährung. Entscheidend für eine gesunde Ernährung ist 
das Verhältnis der Lebensmittelgruppen zueinander. Auf 
die Zusammenstellung der Nahrungsmittel kommt es an. 
Auch für Vegetarier gilt, dass sie eine (zahn-)gesunde Er-
nährung nur mit einer vielseitigen Lebensmittelauswahl 
erreichen können. Modelle, wie der Ernährungskreis der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung, zeigen, wie eine 
solche Auswahl – sowohl mit als auch ohne Fleisch und 
Fisch – aussehen kann.

Vollwertige Ernährung mit Fleisch, 
Milch und Eiern – wie viel von was?

Der Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung e.V. (DGE) dient als Wegweiser für eine voll-
wertige Ernährung. Er teilt das reichhaltige Lebensmit-
telangebot in sieben Gruppen ein und erleichtert so die 
tägliche Lebensmittelauswahl. Die Größe der Kreisseg-
mente verdeutlicht das Mengenverhältnis der einzelnen 
Lebensmittelgruppen zueinander: Je größer ein Kreis-
segment ist, desto größere Mengen sollten täglich aus 
der Gruppe verzehrt werden. Lebensmittel aus kleinen 
Segmenten sollten sparsam verwendet werden. Für eine 
gesundheitsfördernde, vollwertige Ernährung wird emp-
fohlen, täglich Lebensmittel aus allen sieben Gruppen zu 
verzehren, das dargestellte Mengenverhältnis zu berück-
sichtigen und innerhalb der Gruppen zwischen den Le-
bensmitteln abzuwechseln. Ist die Zusammenstellung an 
einem Tag nicht ausgewogen, dann sollte an den folgen-
den Tagen bewusst vollwertig ausgewählt und gegessen 
werden. Auf die Wochenbilanz kommt es an (Abb. 1).
Entsprechend dazu hat die DGE 10 Regeln für eine voll-
wertige Ernährung formuliert [1]*. Sie empfiehlt:

Ausgewogen und zahngesund essen

Aktuelle Ernährungsempfehlungen zu gemischter 
und zu vegetarischer Kost

Vegetarische Ernährungsformen liegen im Trend. Gefährden diese die Zahngesundheit? Nicht unbedingt. Tre-
ten bei veganer Ernährung allerdings Erosionen auf, sollte der Zahnarzt sein Augenmerk näher auf die Verzehr-
gewohnheiten seines Patienten richten. Im folgenden Beitrag stellt die Autorin unterschiedliche Kostformen 
vor und erläutert, wie jeweils eine gesunde Ernährung – auch mit Blick auf die Zähne – umgesetzt werden kann. 
Dieses Hintergrundwissen ist hilfreich für alle, die in der Zahnarztpraxis Ernährungsberatungen durchführen.

1. Die Lebensmittelvielfalt genießen.
2. Reichlich Getreideprodukte verzehren sowie Kartoffeln 

(Vollkornprodukte bevorzugen).
3. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“ (400 g gegartes 

Gemüse einschließlich Rohkost/Salat und 250 g Obst, 
gelegentlich auch als Saft oder Smoothie).

4. Milch und Milchprodukte täglich, Fisch ein- bis zweimal 
in der Woche, Fleisch, Wurstwaren sowie Eier in Maßen 
(täglich: 200 bis 250 g Milch/-produkte und 50 bis 60 g 

 Käse, wöchentlich: 300 bis 600 g Fleisch und Wurst 
 – fettarme Sorten bevorzugen – und je 1 Portion fett-
 armer und fettreicher Seefisch und bis zu 3 Eier ein-

schließlich verarbeitetes Ei).
5. Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel (täglich 10 bis 
 15 g Pflanzenöl und 15 bis 30 g Margarine oder But-

ter).
6. Zucker und Salz in Maßen.
7. Reichlich Flüssigkeit (rund 1,5 Liter bevorzugt energie-

freie/-arme Getränke).
8. Schonend zubereiten.
9. Sich Zeit nehmen und genießen.
10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben (Be-

wegung und Sport: 30 bis 60 Minuten pro Tag).

Damit empfiehlt die DGE eine überwiegend pflanzliche Er-
nährung und nur eine geringe Menge an Fleisch, Wurst und 
Fisch, nämlich pro Woche 300 bis 600 g Fleisch, einschließlich 
Wurst, sowie zwei Portionen Fisch. Das bedeutet praktisch, 
dass einmal pro Tag eine kleine Portion Fleisch oder Wurst 
oder Fisch ausreichend ist oder drei bis vier Mal pro Woche 
eine größere Portion und entsprechend zwei bis drei „Veg-
gie-Tage“ pro Woche sinnvoll sind.
Der Ernährungskreis gibt auch innerhalb der Lebensmittel-
gruppen Empfehlungen für eine sinnvolle Lebensmittelaus-
wahl. Die aid-Ernährungspyramide stellt Empfehlungen nur 
symbolisch dar, aber mit einer genaueren Mengenempfeh-
lung (Abb. 2). Die Ampelfarben (grün = reichlich, gelb = mä-
ßig, rot = sparsam) und die Anzahl der Kästchen (1 Kästchen 
= 1 Portion) veranschaulichen, von welchen Lebensmittel-
gruppen wie viel gegessen werden soll. Die Hand ist dabei 



das individuelle Maß für die Portionsgröße; sie ist bei Erwach-
senen größer als bei Kindern und bei Männern größer als bei 
Frauen. Anders als der Ernährungskreis enthält diese Darstel-
lung auch eine Portion der sogenannten „Extras“, also Sü-
ßigkeiten, Knabbereien, Kuchen und Ähnliches. Sie ist damit 
realitätsnäher und gibt angesichts des oft hohen Konsums 
von Süßigkeiten, Chips & Co ein klares Maß vor**.
Die tatsächlichen Verzehrgewohnheiten vieler Menschen 
weichen von diesen Empfehlungen ab. Süße Getränke, 
Fleisch und Wurst stehen häufiger auf dem Speiseplan als 
empfohlen, Gemüse, Obst und Vollkornerzeugnisse dagegen 
zu selten, und vor allem jüngere Menschen, gerade Kinder, 
essen mehr Süßwaren als empfohlen [2, 3].

Risiken für die Zahngesundheit 
bei gemischter Kost

Für eine gesunde Mundschleimhaut und gesunde Zähne 
sind bestimmte Nährstoffe besonders wichtig, vor allem die 
Vitamine C, B12 und D sowie die Mineralstoffe Calcium, 
Phosphor und Fluorid. Wenn die Lebensmittel entsprechend 
den Empfehlungen ausgewählt werden, ist die Zufuhr dieser 
Nährstoffe gesichert, mit Ausnahme des Fluorids. Fluorid ist 
außer in fluoridiertem Speisesalz kaum in Lebensmitteln ent-
halten, daher sind Fluoridierungsmaßnahmen so bedeutsam.
Potenziell zahnschädigende Inhaltsstoffe sind Zucker und 
Säuren. Sie sind natürlich vorhanden vor allem in Obst und 
daraus hergestellten Säften, Säuren auch in Essig und damit 
in Salatdressings. Die wichtigsten Zuckerquellen sind Süßig-
keiten: Sie bestehen häufig zu 50 bis 100 % aus Zucker. Al-
koholfreie Erfrischungsgetränke, wie Limonaden, und säuer-
liche Süßigkeiten, z. B. „saure Lutscher“, enthalten sowohl 
Zucker als auch Säuren. Ob tatsächlich ein zahnschädigender 
Effekt eintritt, hängt von der Verzehrmenge und -häufigkeit 
einerseits und von der Mundhygiene andererseits ab.

Die WHO empfiehlt in einer evidenzbasierten Stellungnahme 
zur Vorbeugung von Zahnerkrankungen maximal vier Zucker-
impulse pro Tag und eine Aufnahme sogenannter „freier 
Zucker“ von maximal 40 bis 55 g pro Tag. Zu freiem Zucker 
zählen zugesetzter Zucker in Süßigkeiten und Getränken 
sowie der natürliche Zuckergehalt in Honig, Fruchtsaft und 
Sirup [4]. Diese Mengenempfehlung wurde 2015 auf eine 
maximale tägliche Zuckerzufuhr von ca. 20 bis 25 g pro Tag 
reduziert [5]. Angesichts des tatsächlichen Zuckerverbrauchs 
von durchschnittlich knapp 100 g pro Tag und Person in 
Deutschland [6] wäre bereits eine Reduzierung auf unter 50 
g eine deutliche Verbesserung. Zu beachten ist, dass Lebens-
mittel, die erhitzte Stärke-Zucker-Kombinationen enthalten, 
wie Kekse, Kuchen, aber auch herzhafte Knabberartikel, 
ebenfalls kariogen wirken [4].
Das erosive Potenzial säurehaltiger Speisen und Getränke 
kommt vor allem bei häufig wiederkehrenden und länger 
anhaltenden Säureattacken zum Tragen, wenn also z. B. 
tagsüber immer wieder Limonade oder Saft in kleinen Men-
gen getrunken wird oder Zitrusfrüchte in kleinen Portionen 
über mehrere Stunden gegessen werden. Auch manche 
Früchtetees, z. B. aus Hagebutten, können sehr sauer sein, 
genauso wie aromatisierte Mineralwassersorten, denen häu-
fig Zitronensäure zugesetzt wird. Ein normaler Verzehr von 
Obst (zwei Portionen pro Tag, gelegentlich Säfte) wirkt sich 
dagegen nicht auf die Entstehung von Karies und Erosionen 
aus [4].
Fleisch, Fisch und Erzeugnisse daraus sind in der Regel reich 
an Eiweiß und je nach Lebensmittel auch an Fett und typi-
scherweise auch an Salz. Sie weisen jedoch meist keinen 
nennenswerten Gehalt der genannten zahnschädigenden 
Substanzen auf.

Tipps für Kinder: Naschen mit Köpfchen

Nicht selten konsumieren Kinder über den Tag verteilt immer 
wieder Süßigkeiten und zuckerhaltige (und säurehaltige) Ge-
tränke, häufig auch zwischen den Mahlzeiten. Einige grund-
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Abb. 1: DGE-Ernährungskreis®. 
© Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn

Abb. 2: Ernährungspyramide für eine vollwertige Mischkost. 
© aid infodienst, Idee: S. Mannhardt

Idee: Sonja Mannhardt, © aid infodienst
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sätzliche Regeln können helfen, sowohl die Zuckermenge als 
auch die Häufigkeit zu verringern:
• Möglichst wenige oder keine Säfte, Limo, Cola u. Ä. (auch 

keine „Trinkpäckchen“); sie enthalten pro 100 ml ca. 
 10 g Zucker, zusätzlich Säuren. Mit Süßstoffen oder Zu-

ckeraustauschstoffen gesüßte Varianten enthalten auch 
Säure. Auch Milchgetränke wie Schokomilch enthalten ca. 
10 g Zucker pro 100 ml. Optimale Durstlöscher sind Was-
ser und Kräutertee, Obstsaft verdünnen (1 Teil Saft, 2 Teile 
Wasser).

• Mahlzeiten einhalten und zahnfreundliche Zwischenmahl-
zeiten essen, z. B. eine Laugenbrezel mit Butter, dazu Gur-
kenscheiben.

• Einen zuckerfreien Vormittag einhalten.
• Süßigkeiten nach den Hauptmahlzeiten verzehren, nicht 

als Mahlzeitenersatz.
• Nach dem Konsum von Süßem zwischendurch zuckerfrei-

en Kaugummi kauen (er enthält anstelle von Zucker Zu-
ckeraustauschstoffe und Süßstoffe).

• Mit dem roten Zahnmännchen mit Schirm gekennzeich-
nete Süßwaren sind nachweislich nicht kariogen. Sie 
enthalten anstelle von Zucker Zuckeraustauschstoffe und 
Süßstoffe.

• Achtung: Lebensmittel mit Zuckeraustauschstoffen oder 
Süßstoffen nur in geringen Mengen verzehren, denn 
Zuckeraustauschstoffe können Blähungen und Durchfall 
verursachen, und bei Süßstoffen können die empfohlenen 
Tageshöchstmengen besonders von Kindern leicht über-
schritten werden.

Vegetarische Kostformen: von Pudding-
Vegetariern, Flexitariern und Rohköstlern

Die Anzahl der Vegetarier hat sich in jüngster Zeit verdoppelt. 
Insbesondere Frauen verzichten immer häufiger auf Fleisch 
und Wurst, und das Interesse an pflanzlicher Kost steigt mit 
dem Einkommen und dem Bildungsgrad [3, 7, 8].
Allerdings ist unklar, wie viele Vegetarier es tatsächlich in 
Deutschland gibt: Die Angaben schwanken von 1,6 bis 3 % 
[8, 9] bis zu ca. 10 bis 11 % [10] der Erwachsenen. Ein wesent-
licher Grund für diese Spannbreite ist, dass vegetarische Kost 
in ganz unterschiedlichen Spielarten praktiziert wird und nicht 
jeder, der sich als Vegetarier bezeichnet, vollständig auf Fleisch 
und Wurst verzichtet.
„Vegetarisch“ bedeutet in Anlehnung an den lateinischen Ur-
sprung des Wortes „eine ‚lebendige‘ und ‚belebende‘ Ernäh-
rungs- und Lebensweise“ [11], bei der nichts gegessen wird, 
was von getöteten Tieren stammt. Grundlage dieser Kost 

sind pflanzliche Lebensmittel, wie Getreide, Hülsenfrüchte, 
Gemüse, Obst, Nüsse und Samen. Ergänzend werden auch 
Milch, Eier, Honig und Produkte daraus verzehrt. Nicht geges-
sen werden hingegen Fleisch, Fisch und andere Meerestiere 
einschließlich daraus hergestellter Lebensmittel, wie Gelatine 
und demzufolge z. B. auch Gummibärchen sowie Käse, der 
mithilfe von Kälberlab hergestellt wurde.
Je nach Lebensmittelauswahl werden grundsätzlich vier For-
men der vegetarischen Ernährung unterschieden (Tabelle). 
Die Bezeichnung richtet sich dabei nach den tierischen Le-
bensmitteln, die verzehrt werden [11]. Die meisten Vegetarier 
beziehen Milch und Eier in ihre Kost mit ein. Veganer hinge-
gen nehmen ausschließlich pflanzliche Lebensmittel zu sich 
und meiden darüber hinaus häufig auch Materialien, die von 
Tieren stammen, wie Wolle, Naturseide und Leder. Allerdings 
sind vegan lebende Menschen eine kleine Minderheit unter 
den Vegetariern.
Außerhalb dieser klassischen vegetarischen Kostformen gibt 
es je nach persönlichen Essgewohnheiten weitere (überwie-
gend) vegetarische Kostformen:
• Pescetarier sind Menschen, die zwar auf Fleisch verzich-

ten, aber Fisch essen (= piscovegetabile Kost).
• Immer mehr Menschen zählen zu den sogenannten 

„Selten-Fleischessern“, „Teilzeit-Vegetariern“, „Semi-
 Vegetariern“ bzw. „Flexitariern“, die zwar Fleisch essen, 

aber bewusst wenig und dabei auf die Herkunft des Flei-
sches achten oder z. B. mit Ausnahme von Huhn auf jegli-
ches Fleisch verzichten.

• Unter „Pudding-Vegetariern“ werden Menschen verstan-
den, die insgesamt unausgewogen, fett- und zuckerreich 
essen und dabei auf Fleisch verzichten.

• Rohköstler ernähren sich häufig vegan. Der Verzicht auf 
jegliche erhitzte Nahrung schließt gleichwohl tierische Le-
bensmittel nicht grundsätzlich aus, sodass Rohkost nicht 
generell mit veganer Kost gleichgesetzt werden kann [7, 
11, 12].

• Eine Sonderform der veganen Kost ist der „Frutarismus“. 
Frutarier verzehren ausschließlich Früchte, Nüsse und Sa-
men, die geerntet werden können, ohne dass die Pflanze 
beschädigt wird [13].

Essen ist Einstellungssache

Wie weitgehend im Einzelfall tierische Lebensmittel abgelehnt 
werden, hängt wesentlich von den persönlichen Motiven ab. 
Diese können den vier großen Bereichen Religion, Ethik, Öko-
logie und Gesundheit zugeordnet werden, wobei ethische 
Gründe und Gesundheitsmotive vorherrschen [7, 11].

So pflegen manche Christen 
die Tradition des freitäglichen 
Fleischverzichts. Hindus essen 
in der Regel ganz fleischlos. 
Auch für Muslime sind vegeta-
rische bzw. vegane Speisen oft 
eine passende Alternative, denn 
Muslime verzichten auf Schwei-
nefleisch. Die Speisevorschriften 
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Tabelle: Einteilung vegetarischer Kostformen.

 

 Pflanzliche 
Lebensmittel Milch Eier Fleisch, Fisch 

etc. 
Lakto-Ovo-
Vegetarier    - 

Lakto-Vegetarier   - - 
Ovo-Vegetarier  -  - 
Veganer  - - - 
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des Judentums fordern, dass Fleisch- und Molkereierzeugnisse nicht 
in einer Mahlzeit gemischt werden. Besonders vegane Lebensmittel 
und Speisen erfüllen diese Anforderungen zweifelsfrei [14].
Viele Menschen, nicht nur Vegetarier, stehen Massentierhaltung, 
industrieller Erzeugung und Schlachtung von Nutztieren kritisch ge-
genüber. Besonders aber für Veganer stehen solche ethischen Mo-
tive im Vordergrund und führen zum vollständigen Verzicht auf alle 
tierischen Lebensmittel. Ob die vegane Kost tatsächlich aus ethischer 
Sicht besser ist, wird selbst unter Anhängern vegetarischer Kostfor-
men kontrovers diskutiert. Anhänger des veganen Lebensstils argu-
mentieren, dass auch der Konsum von Eiern und Milchprodukten 
die Massentierhaltung unterstützt und letztendlich – genauso wie 
Fleischkonsum – zur Tötung von Tieren führt. Gegen diese Überle-
gung spricht aber, dass auch die Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel 
in den Naturhaushalt eingreift und z. B. landwirtschaftlicher Acker-
bau Tiere tötet, wie Insekten, Mäuse oder Rehkitze [15].
Im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln werden für die Erzeugung 
pflanzlicher Lebensmittel weniger Ressourcen verbraucht und nicht 
so viele Treibhausgase ausgestoßen. Für pflanzliche und tierische Er-
zeugnisse gilt gleichermaßen, dass sie die geringsten Umweltauswir-
kungen haben, wenn sie aus regionaler, saisonaler und ökologischer 
Erzeugung stammen [16].
Fleisch und Fleischerzeugnisse enthalten häufig vergleichsweise viel 
Fett sowie Cholesterin und Purin. Besonders Frauen essen daher oft 
aus gesundheitlichen Gründen vegetarisch, z. B. um Gewicht abzu-
nehmen, Krankheiten vorzubeugen oder zu therapieren. Darüber 
hinaus spielen hygienisch-toxikologische Gründe eine Rolle, denn 
Schlachttiererzeugnisse sind in Bezug auf Lebensmittelinfektionen 
riskanter als pflanzliche Lebensmittel und können mit Rückständen 
von Medikamenten belastet sein [11].

Empfehlungen für eine ausgewogene 
vegetarische Kost

Mehr als eine Verlegenheitslösung ist es nicht, einfach Fleisch oder 
Fisch wegzulassen, damit die Mahlzeit vegetarisch ist. Zumal auch 
eigentlich fleischlose Speisen möglicherweise Bestandteile von getö-
teten Tieren enthalten, wie Soßen, die auf der Basis von Fleischbrühe 
hergestellt sind, oder Desserts mit Gelatine.
Eine ausgewogene vegetarische bzw. vegane Mahlzeit beinhaltet ge-
nauso wie eine mit Fleisch oder Fisch eine Mischung verschiedener 
Lebensmittelgruppen. Das gilt insbesondere für die Hauptmahlzeiten, 
in denen je ein Lebensmittel aus folgenden drei Lebensmittelgruppen 
enthalten sein soll:
• Getreide oder Kartoffeln als Hauptlieferanten für Kohlenhydrate 

(und wichtige Eiweißquelle bei veganer Kost)
• Milch, Eier, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen oder Sojaprodukte bzw. 

andere Fleischalternativen als Hauptlieferanten für Eiweiß
• Gemüse oder Obst als Quelle für Vitamine und Mineralstoffe

So ist beispielsweise ein fleischloser Linseneintopf, zu dem 
(Vollkorn-)Brot und als Dessert ein Obstsalat mit Mandel-
splittern verzehrt wird, ein vollwertiges veganes Essen.
Die Kombination verschiedener Eiweißquellen in einer Mahlzeit ge-
währleistet eine ausreichende Eiweißmenge bei gleichzeitig hoher 
Qualität des Eiweißes (biologische Wertigkeit). Die biologische Wer-
tigkeit von pflanzlichem Eiweiß ist meist geringer als die von tierischen 
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 Snacks, 
Süßigkeiten 

 Eier  
  Milch/-
produkte 

 Pflanzliche Öle 
und Fette 

 Nüsse/Samen  
 Eiweißprodukte 

 Getreide und Kartoffeln 

 Obst und  Gemüse 

 Getränke 

 

lichen und andererseits dazu beitragen, eine qualitativ hoch-
wertige Eiweißzufuhr abzusichern. 

Ernährungsphysiologisch gesehen: 
Vegetarier leben gesund

Vegetarier leben insgesamt gesünder als Fleischesser. Sie er-
kranken seltener an typischen Zivilisationskrankheiten wie 
Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörun-
gen, Bluthochdruck und Gicht. Das Risiko, an Krebs zu erkran-
ken, ist bei vegetarischer Kost geringer. Neben einem allgemein 
gesünderen Lebensstil von Vegetariern mit mehr Bewegung, 
weniger Tabak- und Alkoholkonsum trägt die Ernährung we-
sentlich dazu bei. Vegetarische Kost enthält wegen des hohen 
Anteils an pflanzlichen Lebensmitteln reichlich Ballaststoffe, 
präventiv wirkende sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, z. B. 
Vitamin C, und Mineralstoffe, z. B. Magnesium. Gleichzeitig 
sind weniger potenziell gesundheitsschädliche Stoffe enthal-
ten, wie gesättigte Fettsäuren und Cholesterin.
Insbesondere eine ausgewogene lakto-(ovo-)vegetarische 
Ernährung gemäß den oben dargestellten Empfehlungen ist 
dazu geeignet, die Energie- und Nährstoffversorgung in allen 
Lebensabschnitten zu sichern und Erkrankungen vorzubeugen. 
Vegane Kost ist indessen mit einem erhöhten Risiko für Man-
gelernährung verbunden, weil bei bestimmten „kritischen“ 
Nährstoffen die Gefahr einer Unterversorgung besteht. Diese 
Nährstoffe sind in pflanzlichen Lebensmitteln nicht oder nur in 
geringeren Mengen vorhanden als in tierischen Erzeugnissen 
oder sie werden schlechter resorbiert. Das betrifft in erster Li-
nie Vitamin B12 und Jod, aber auch Calcium, Eisen, Vitamin D, 
Eiweiß und Omega-3-Fettsäuren [11].
Eine bedarfsdeckende Nähstoffzufuhr ist, zumindest für Er-
wachsene, jedoch auch mit veganer Kost möglich, wenn die 
Lebensmittel mit Bedacht zusammengestellt werden und mög-
liche Versorgungsengpässe mit angereicherten Lebensmitteln 
bzw. Nahrungsergänzungsmitteln ausgeglichen werden. Ob 
dies allerdings für jedes Lebensalter gilt, ist umstritten. Bei 
Personen mit erhöhtem Nährstoffbedarf oder eingeschränk-
ter Verdauungsleistung, wie Schwangeren, Stillenden, Säug-
lingen, Kindern, älteren und kranken Menschen, kann der 
Energie- und Nährstoffbedarf mit einer rein pflanzlichen Kost 
nur schwer gedeckt werden. Diese Personengruppen sollten 
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Lebensmitteln. Wenn aber Milch oder Eier mit pflanzlichen Ei-
weißträgern kombiniert werden, wie bei einem Käsebrot oder 
bei Haferflocken mit Milch, entspricht die biologische Wertig-
keit des Eiweißes jener von Fleischeiweiß oder übersteigt sie 
sogar. Auch mit einer Kombination aus zwei verschiedenen 
pflanzlichen Eiweißträgern lässt sich eine hohe Eiweißqualität 
erreichen, wie z. B. bei dem oben genannten Linseneintopf mit 
Brot. Sojaeiweiß hat von Natur aus eine hohe Eiweißqualität.
Zwischenmahlzeiten müssen nicht notwendigerweise Zutaten 
aus allen drei genannten Lebensmittelgruppen enthalten. Eine 
sinnvolle Mahlzeit zwischendurch wäre z. B. Gemüserohkost 
wie Paprika oder Möhren mit Käsewürfeln und evtl. Brot oder, 
etwas aufwendiger, Obstspieße mit Käsewürfeln. Veganer 
würden auf die Käsewürfel verzichten und könnten stattdes-
sen z. B. Nüsse verzehren oder Backwaren, die mit Samen auf-
gewertet sind, wie Kürbiskern- oder Sonnenblumenbrötchen. 
Entscheidend für eine optimale Zufuhr aller lebensnotwendi-
gen Nährstoffe ist, dass über den Tag bzw. im Verlauf einer 
Woche ungefähr die empfohlene Mischung der verschiedenen 
Lebensmittelgruppen eingehalten wird.
Wenn außerdem reichlich frische, nicht übermäßig bearbeitete 
sowie schonend zubereitete und öfter auch rohe Lebensmittel 
verwendet werden, wird der natürliche Gehalt an wertvollen 
Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und 
Ballaststoffen nicht unnötig gemindert.
Bei einem durchschnittlichen täglichen Energiebedarf von 
2.000 kcal sind bei lakto-ovo-vegetarischer bzw. veganer Kost 
für einen Tag folgende Lebensmittelmengen empfehlenswert 
[11, 17] (Abb. 3):
1. Wasser (täglich 1 bis 2 Liter)
2. Gemüse (mindestens 400 g bzw. 3 Portionen pro Tag)
3. Obst (mindestens 300 g bzw. 2 Portionen pro Tag)
4. Getreide und Kartoffeln (etwa 2 bis 3 Mahlzeiten pro Tag) 
5. Eiweißprodukte (Hülsenfrüchte [1 bis 2 Mahlzei-

ten pro Woche] und andere Eiweißprodukte [50 bis 
 150 g pro Tag], eine Übersicht über pflanzliche Eiweißpro-

dukte und Fleischalternativen finden Sie unter 
 www.pnc-aktuell.de/karalaus).
6: Nüsse und Samen (30 bis 60 g pro Tag)
7. Pflanzliche Öle und Fette (2 bis 4 EL pro Tag)
8. Falls gewünscht: Milchprodukte (bis 250 g Milch bzw. 
 Joghurt oder bis 50 g Käse pro Tag)
9. Falls gewünscht: Eier (bis 2 Stück pro Woche)
10. Falls gewünscht: Snacks, Alkohol und Süßigkeiten (in 

Maßen)

Veganer müssen etwas höhere Anteile der pflanzlichen Le-
bensmittelmengen zu sich nehmen, da sie auf Milch und Eier 
verzichten. 
Diese Empfehlungen entsprechen, wenn Eier und Milch/-pro-
dukte eingeschlossen sind, in weiten Teilen den Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für eine 
vollwertige Mischkost, mit Ausnahme von Fleisch, Fisch und 
Erzeugnissen daraus. Für die vegetarische – und speziell auch 
für die vegane – Küche gibt es inzwischen eine Vielzahl von 
Eiweißprodukten, die tierische Lebensmittel ersetzen können 
und damit einerseits eine große Vielfalt von Gerichten ermög-

Abb. 3: Vegetarische Ernährungspyramide in Anlehnung an die 
Gießener vegetarische Ernährungspyramide [11].



sich daher nicht vegan ernähren, um einem Nährstoffmangel 
vorzubeugen. Wenn eine vegane Ernährung gewünscht wird, 
sollte die praktische Umsetzung in Abstimmung mit einer Er-
nährungsfachkraft erfolgen. So kann einem Nährstoffdefizit 
vorgebeugt werden durch eine optimale Zusammenstellung 
der Lebensmittel, ergänzt durch angereicherte Lebensmittel 
und/oder Nahrungsergänzungsmittel [11, 18].

Risiken für die Zahngesundheit 
bei vegetarischen Kostformen

Eine ausgewogene lakto-ovo-vegetarische Kost, die den darge-
stellten Empfehlungen entspricht, birgt keine höheren Risiken 
für die Zahngesundheit als eine ausgewogene Mischkost. Im 
besten Fall werden zucker- und säurehaltige Lebensmittel und 
Getränke in geringen Mengen verzehrt, und es werden Mahl-
zeiten eingehalten sowie ausreichend zahnprotektive Nährstof-
fe aufgenommen, wie z. B. Calcium für die Mineralisierung der 
Zähne und die Vitamine C und B12, die für ein gesundes Zahn-
fleisch wichtig sind. Allerdings besteht bei ungünstiger Zusam-
menstellung der Kost und hoher Mahlzeitenfrequenz – genauso 
wie bei gemischter Kost – ein größeres Risiko für Zahnschäden.
Eine ungünstig zusammengestellte vegane Kost hingegen kann 
die Gesundheit von Zähnen und Mundschleimhaut beeinträch-
tigen, wenn bestimmte Nährstoffe nicht ausreichend aufge-
nommen werden und übermäßig säurehaltige und kauintensi-
ve Lebensmittel gegessen werden.
Calcium und Vitamin D sind wichtig für die Knochen- und 
Zahnmineralisierung. Wenn auf Milch und Milchprodukte, die 
Hauptlieferanten für Calcium, verzichtet wird, ist die Gefahr für 
Störungen der Knochen- und Zahnmineralisierung erhöht. Ein 
hoher Calciumgehalt in Lebensmitteln vermindert außerdem 
das erosive Potenzial säurehaltiger Lebensmittel, sodass Milch-
produkte die zahnschädigende Wirkung saurer Lebensmittel 
abmildern können [20], und der Verzehr von Hartkäse wirkt 
wahrscheinlich kariesprotektiv [4]. Diese Möglichkeiten fehlen 
bei rein pflanzlicher Kost. Eine vegane Ernährung sollte daher 
ausreichend (angereicherte) pflanzliche Calciumquellen und 
calciumreiches Mineralwasser enthalten (eine Übersicht über 
wichtige kritische Nährstoffe finden Sie unter www.pnc-aktuell.
de/karalaus). Die Gefahr einer Unterversorgung mit Vitamin D 
besteht vor allem im Winterhalbjahr wegen der geringen Son-
nenexposition, insbesondere bei Risikogruppen (Schwangere, 
Stillende, Säuglinge, Kinder, Ältere).
Ein Mangel an Vitamin B12, das ausschließlich in tierischen 
Lebensmitteln vorkommt, wirkt sich vor allem negativ auf die 
Blutbildung (Anämie), das Nervensystem und die Mund- und 
Rachenschleimhaut aus. Demzufolge können Zahnfleisch-
probleme bei vegan lebenden Menschen mit einem Vita-
min-B12-Mangel in Verbindung stehen. Da es keine natürli-
chen veganen Lebensmittel mit einem nennenswerten Gehalt 
an Vitamin B12 gibt, müssen angereicherte Lebensmittel oder 
Nahrungsergänzungsmittel verzehrt werden. Außerdem gibt es 
eine Zahncreme, die mit Vitamin B12 angereichert ist (SANTE 
Dental Med Zahncreme Vitamin B12, bio, vegan, Naturkosme-
tik) und die so einen Beitrag zu einer bedarfsgerechten Versor-
gung leisten kann.

Wegen ihres meist hohen Wasser- und geringen Fett-
gehalts haben viele pflanzliche Lebensmittel eine gerin-
gere Energiedichte als tierische. Um also eine bestimmte
Menge an Nahrungsenergie (kcal/kJ) aufzunehmen, muss
eine relativ größere Menge an Lebensmitteln verzehrt wer-
den, die entweder wenige verhältnismäßig große Mahlzeiten 
oder über den Tag viele kleine (Snacks) bedingt. So liegt bei-
spielsweise bei Rohköstlern die durchschnittliche gegessene 
Lebensmittelmenge pro Tag bei ca. 2 kg, davon sind zwei Drit-
tel Obst (ca. 1.300 g) [21]. Aus einer über den Tag verteilten 
überreichlichen Aufnahme von Obst, Obstsäften und Smoo-
thies sowie Salaten mit sauren Dressings resultieren eine starke 
und hochfrequente Säureexposition und ein erhöhtes Risiko für 
Erosionen sowie eine erhöhte Kariesgefahr, weil in Obst auch 
immer Zucker enthalten ist. Je nach Verzehrgewohnheiten ist 
die Verweildauer der schädlichen Substanzen im Mund sehr 
lange, wenn z. B. über den Tag verteilt 2 Liter Saft schluckweise 
getrunken werden. 
Rohe Lebensmittel erfordern eine wesentlich intensivere 
Kautätigkeit als gegarte. Bei immensem Verzehr ungegarter 
Lebensmittel ist daher die Gefahr für abrasive Zahnschäden 
erhöht.
Zu beachten ist auch, dass sehr gesundheitsorientierte Men-
schen mitunter ihre Zähne sehr oft und mit unzureichendem 
Abstand nach säurehaltigem Essen putzen und damit den Ver-
lust von Zahnsubstanz zusätzlich befördern.

Tipps für Veganer: Erosionen vorbeugen

Wenn bei einer vermeintlich gesunden Ernährung und 
Mundhygiene die Ursachen für Zahnerkrankungen unklar sind, 
kann mithilfe eines Ernährungsprotokolls leicht geklärt werden, 
ob ungünstige Verzehrgewohnheiten zugrunde liegen. 
In ein Ernährungsprotokoll bzw. Ernährungstagebuch trägt der 
Patient alles ein, was er isst und trinkt. In einer ersten Spalte 
wird die Uhrzeit eingetragen, in der zweiten wie viel und was 
zu dieser Zeit gegessen und getrunken wurde, einschließlich 
aller kleinen Snacks zwischendurch. In einer dritten Spalte kön-
nen weitere Sachverhalte wie Zigarettenkonsum, Medikamen-
teneinnahme oder Maßnahmen der Mundhygiene verzeichnet 
werden.
Empfehlungen zu sinnvollen Verzehrmengen können auf der 
Grundlage der (vegetarischen) Ernährungspyramide ausge-
sprochen werden, und speziell zur Vorbeugung von Erosionen 
gibt es eine Reihe praktischer Tipps, die auch für vegane Kost 
geeignet sind:
• Saure Getränke mit Wasser verdünnen, Trinkhalm benut-

zen.
• Zwischen den Mahlzeiten drei bis vier Stunden Pause ein-

halten, dazwischen keine zucker- und säurehaltigen Ge-
tränke trinken.

• Nach dem Genuss saurer Speisen oder Getränke den 
Mund mit Wasser oder Milch (bzw. einem mit Calicum an-
gereicherten Sojadrink o. Ä.) spülen.

• Nicht direkt nach dem Genuss von Säure die Zähne putzen.
• Den Speichelfluss durch das Kauen von zuckerfreiem Kau-

gummi anregen.
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Fazit

Reichlich pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Ge-
treide, maßvoll ergänzt mit tierischen Lebensmitteln, ermögli-
chen eine vollwertige und (zahn-)gesunde Ernährung in jedem 
Lebensalter, genauso wie eine ausgewogene lakto-ovo-vege-
tarische Kost. Ein erhöhtes Risiko für Nährstoffdefizite besteht 
bei veganer Kost, besonders für Schwangere, Stillende, Säug-
linge, Kleinkinder und Ältere. Risiken für die Zahngesundheit 
bestehen speziell bei veganen Kostformen, wenn extreme 
Mengen an rohem Obst und Gemüse sowie Säften verzehrt 
werden. Bei allen Kostformen ist es sinnvoll, eine normale 
Mahlzeitenfrequenz von drei bis fünf Mahlzeiten einzuhalten 
und den Konsum von zuckerhaltigen Speisen und Getränken 
einzuschränken.

*  Eine ausführlichere Textversion der 10 Regeln ist online ver-
fügbar unter www.dge.de > Ernährungspraxis > Vollwerti-
ge Ernährung > 10 Regeln der DGE

**  Weiterführende Informationen zur aid-Ernährungspyrami-
de sind online verfügbar unter www.aid.de > Ernährung ➔ 
> Ernährungspyramide
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Auf den ersten Blick scheint die Situation klar: Patienten 
mit Migrationshintergrund kommen mit Zahnschmerzen 
in die Praxis und erfüllen alle Klischees; wissenschaftli-
che Querschnittsuntersuchungen untermauern das Bild. 
Migranten haben höhere durchschnittliche Karieswerte, 
einen niedrigeren Versorgungsgrad und damit mehr of-
fene kariöse Läsionen. Die KiGGs-Studie (Studie zur Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) 
des Robert-Koch-Institutes sieht Defizite in der Mundhy-
giene, die die höhere orale Erkrankungslast erklären [1, 
2]. Bei den wenigen dazu in Deutschland publizierten 
Studien gibt es eine klare Abstufung der Kariespräva-
lenz bei Migranten. Kindergartenkinder (in Uelzen und 
Cloppenburg) mit osteuropäischem Migrationshinter-
grund weisen mit 52 % naturgesunden Gebissen eine 
erkennbar schlechtere Mundgesundheit auf als Kinder 
ohne erkennbaren Migrationshintergrund mit 73 %, 
arabisch-asiatische Kindergartenkinder hatten mit nur 
44 % naturgesunden Gebissen die schlechtesten Werte 
(Tab. 1) [3].

Problematische Kategorisierung: 
die Frage der Herkunft

Ähnliche Tendenzen finden sich in einer Untersuchung 
aus Hamburg aus dem Jahr 2006 zur Kariesprävalenz 
und Karieserfahrung drei- bis sechsjähriger Kinder un-
ter Berücksichtigung eines Migrationshintergrundes [1]. 
Dort hatten deutsche Kinder eine Kariesprävalenz nach 
WHO-Kriterien von 22 % und Kinder mit Migrationshin-
tergrund eine Kariesprävalenz von 38 %. Zugleich fiel die 
Karieserfahrung der Kinder mit Migrationshintergrund 
fast doppelt so hoch aus (dmft 1,7 vs. 0,9, Tab. 2) wie 
bei deutschen Drei- bis Sechsjährigen. Interessanterwei-
se wurden bei dieser Untersuchung die Kinder anhand 
der Berufe der Eltern in Schichten eingeteilt – dabei 
zeigte sich, dass Kinder aus der Oberschicht einen dmft 
von 0,3 und von Gruppe zu Gruppe höhere Karieswerte 

Kariesrisiko bei Kindern mit 
Migrationshintergrund

Kariesprävention: Herausforderungen und Lösungen

Manchmal trügt der Schein. Sicher: Kinder mit Migrationshintergrund haben ein hohes Kariesrisiko. Aber liegt 
das wirklich an ihrer Herkunft? Die Autoren des folgenden Beitrags gehen dieser Frage auf den Grund. Für die 
Prävention von Karies bei allen Kindern gilt: Wissenschaftliche Evidenz, wie Karies vermieden werden kann, 
existiert – nur müssen diese Präventionsstrategien ins tägliche Leben hineingetragen werden.

aufwiesen. So lag in der Unterschicht der dmft bei 1,8. 
Migranten in Hamburg waren überproportional in unte-
ren Bildungsschichten vertreten. Dies legt nahe, dass die 
Karieswerte nicht so sehr von der Herkunft, sondern v. a. 
vom Bildungsstand der Eltern abhängig sind und damit 
bei Untersuchungen mit Migrationshintergrund immer 
auch der soziale Status adjustiert werden muss.
Bei genauer Betrachtung gibt es Zweifel an der Validität 
dieses einfachen Models „Migrationshintergrund“ als 
Risikofaktor: Da ist zuerst die Klassifikation als Migrant, 
die z. B. bei „Russlanddeutschen“ zweifelhaft ist: Schon 
die Bezeichnung weist einerseits auf Migration hin, aber 
auch auf das „Deutsch-sein“. 
Weiterhin ist die Erfassung der großen Gruppe von 
„Deutsch-Türken“ schwierig, da zu entscheiden ist, ob 
ein hier geborenes und eingeschultes Kind der dritten 
Generation mit deutschem Pass noch einen Migrations-
hintergrund hat und wann dieser aufhört. Vergleichba-
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Tab. 1: Zahngesundheit in Abhängigkeit von der Herkunft bei 
Kindergartenkindern aus Uelzen und Cloppenburg [3].

Herkunft

Anzahl

naturgesund (%)

Karies (%)

Füllung (%)

kariös bedingt fehlend (%)

Sanierungsgrad (%)

mittel-

europäisch

1038

72,6

15,1

8,2

4,1

81,6

ost-

europäisch

127

52,0

24,4

13,4

10,2

67,4

arabisch/ 

asiatisch

55

43,6

47,3

5,5

3,6

45,5



res gilt auch für die Gruppe der vietnamesischen Ein-
wanderer der 1970er-Jahre, die als „Boat People“ nach 
Westdeutschland bzw. als Vertragsarbeiter in die DDR 
kamen, oder für die Migration aus Osteuropa nach dem 
Mauerfall. 2014 hatten bereits 16,4 Millionen Menschen 
in Deutschland und damit ca. 20 % der Gesamtbevölke-
rung einen Migrationshintergrund [4]. Aufgrund des de-
mografischen Wandels wird der Anteil der Kinder bzw. 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund wahrscheinlich 
weiter ansteigen. Dies verdeutlicht, wie problematisch 
bzw. unmöglich es ist, die komplexe Frage der Herkunft 
in einer Reihenuntersuchung mit Kindergarten- oder 
Schulkindern ohne Eltern zu klären. 

Sozialer Status und Bildungsstand 
sind entscheidend

Viel bedeutender als die Probleme der Kategorisierung 
als Migranten, die trotz aller Unsicherheiten eindeutig 
höhere Erkrankungswerte aufweisen, ist die Adjustie-
rung für deren sozioökonomischen Status, was bereits 
eingangs angedeutet wurde. Auch für die „deutsche“ 
Normbevölkerung ergibt sich eine deutlich sozial pola-
risierte Kariesverteilung. Zum Beispiel weisen 12-jähri-
ge Sechstklässler an einer Hauptschule im Durchschnitt 
knapp dreifach höhere mittlere Karieswerte als gleich-
altrige Gymnasiasten auf [5], und der Sanierungsgrad 
ist ebenfalls schlechter. Dies ist auch bei jungen und 
älteren Erwachsenen klar erkennbar [6]. Neben Sprach-
problemen weisen viele Migranten einen niedrigen so-
zioökonomischen Status (SES) auf, der durch geringere 
formale Bildungsabschlüsse, Tätigkeiten und Einkom-
men gekennzeichnet ist. Dies gilt insbesondere für die 
ersten „Gastarbeiter“, die häufig aus schwach entwi-
ckelten Regionen in der Türkei rekrutiert wurden, um 
in westdeutschen Fabriken zu arbeiten, aber natürlich 
auch für die vietnamesischen Vertragsarbeiter in der 
DDR. 
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Ein niedriger SES ist üblicherweise auch bei der deut-
schen „Normbevölkerung“ mit einer erhöhten Erkran-
kungslast verbunden, d. h. Vergleiche von Karieswerten 
müssten immer für den Sozialstatus korrigiert werden. Es 
ist bekannt, dass Kinder aus sozial schwachen Familien 
oder aus Familien mit Migrationshintergrund die Zähne 
schlechter pflegen und seltener zum Zahnarzt gehen. Zu-
dem nutzen Kinder von Migranten seltener fluoridhaltige 
Zahnpasta [7]. Die wenigen Untersuchungen, die dafür 
verwendbare Daten erhoben haben, kommen zu erstaun-
lichen Schlüssen: So wiesen deutsche und türkischstäm-
mige 12- und 15-jährige Hauptschüler eine fast identisch 
niedrige Rate von Kariesfreiheit auf (ca. 40 bzw. 30 %), 
während Gymnasiasten in diesen Altersgruppen fast dop-
pelt so häufig kariesfrei waren (ca. 80 bzw. 60 %) [8]. 

Strategien zur Reduktion des Kariesrisikos

Somit werden Karies und andere Parameter der oralen 
Gesundheit vorrangig durch den sozioökonomischen 
Status und nicht durch den Migrationshintergrund be-
stimmt. Migration per se ist damit also kein Risikofaktor, 
ein niedriger Sozial- und Bildungsstatus der Migranten 
jedoch schon. Als Lösungen bieten sich daher die Strate-
gien an, die sich auch bei den deutschen Risikogruppen 
mit niedrigem sozioökonomischem Status als wirksam 
erwiesen haben:

1. Eine Hebung des allgemeinen Bildungsstatus geht 
fast automatisch auch mit der Reduktion von (oralen) 
Erkrankungsrisiken und in der Folge mit verringerten 
Erkrankungsraten einher [9]. Dies folgt dem Common 
Risk Factor Approach, wo eine Stärkung der Gesund-
heitskompetenz (Health Literacy), Selbstwirksamkeit 
und die Einübung von Präventionsverhalten auch auf 
andere präventable Erkrankungen ausstrahlt. Krippen 
und Kindergartenplätze sowie eine Beschulung und 
Sprachkurse für Kinder mit Migrationshintergrund 
sind dafür essenziell.

2. Zugehende Betreuung in der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe konnte auch für Kariesrisikokin-
der eine deutliche Verbesserung der oralen Gesund-
heit erzielen. Wissenschaftliche Evidenz besteht für 
das regelmäßige Zähneputzen mit fluoridhaltigen 
Zahnpasten, das im Kindergarten stattfinden kann, 
und für Einbürstungen von Fluoridgelee in der Schu-
le [10]. Hierdurch wird nicht nur eine regelmäßige, 
hochwirksame Fluoridapplikation sichergestellt, son-
dern es erfolgt auch eine Konditionierung für die all-
tägliche eigenständige Mundhygiene. 

3. Einbeziehung von wichtigen Personen der Migran-
tengemeinschaft wie Frauengruppen oder Imame 
und Übersetzung von Informationsbroschüren in die 
Muttersprachen der stärksten Migrantengruppen mit 
niedrigem sozioökonomischem Status wie Türkisch, 
Arabisch, Russisch und Vietnamesisch. 

Tab. 2: Karieswerte bei drei- bis sechsjährigen Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund [1].

Nationalität

Deutsch

Migrations-

hintergrund

p

WHO-Kriterien Mit Initialläsionen

Karies-

präv. (%)

22,0

37,7

< 0,001*

dmft

0,9 ± 2,3

1,7 ± 3,0

< 0,001**

dmfs

2,4 ± 7,5 

4,6 ± 10,6

< 0,001**

Karies-

präv. (%)

44,9

62,3

< 0,001*

dmft

1,9 ± 3,2

3,2 ± 3,9

< 0,001**

dmfs

3,6 ± 8,1 

6,4 ± 11,1

< 0,001**

* ChP-Test     ** Mann-Whitney-Test



Hoffnung auf eine erfolgreiche Lösung der beste-
henden Herausforderungen macht eine Greifswalder 
Studie [11]. Mit den skizzierten Präventionsansätzen 
konnten die Mitte der 1990er-Jahre im Bundesver-
gleich noch überdurchschnittlichen Karieswerte für 
die Gesamtheit der Kinder und Jugendlichen sowohl 
für das Milchgebiss als auch die permanente Dentiti-
on unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abge-
senkt werden (Abb. 1a u. b). Dies wurde durch eine 
einmalige Kooperation von Öffentlichem Gesund-
heitsdienst mit der universitären Präventiven Zahn-
medizin und Kinderzahnheilkunde der Universität 
Greifswald erzielt. Bemerkenswerterweise konnten 
in Greifswald außerdem für Kinder mit Migrations-
hintergrund – also nicht-deutschen Eltern – sogar sta-
tistisch signifikant niedrigere Karieswerte festgestellt 
werden als bei der deutschstämmigen Bevölkerung der 
Region [12]. Dies liegt an der vornehmlich akademischen 
Zuwanderung an diesem Hochschulstandort ohne in-
dustrielles Umfeld, also dem eher höheren Bildungs-
status der Migranten im Vergleich zu der deutschen 
Normbevölkerung, und es verdeutlich eindrücklich, dass 
Bildung der Schlüssel zu vielen Gesundheitsproblemen 
ist, sowohl für Migranten als auch für Deutsche. 

Fazit

Migrationshintergrund per se ist nicht der entscheiden-
de Faktor für eine erhöhte Kariesprävalenz, sondern 
der Bildungsstand. Zudem existiert in der Kariespräven-
tion kein Erkenntnisproblem, sondern die Herausforde-
rung liegt in der Umsetzung der Präventionsstrategien 
über die gesellschaftlichen Strukturen ins tägliche Le-
ben, um die Mundgesundheit von Kindern aller sozia-
ler Schichten und jeglicher Herkunft in Deutschland zu 
verbessern.
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Abb. 1a u. b: Zugehende Gruppenprophylaxe, die sich auf wissenschaft-
lich evident wirksame Präventionsmaßnahmen wie Fluorideinbürstun-
gen stützt, führt zu überproportionalen Kariesrückgängen, wie das Bei-
spiel Greifswald in obiger Tabelle zeigt [11]. 
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Die traditionelle Therapie dentaler Karies basierte v. a. auf 
der Entfernung des Ergebnisses des Kariesprozesses, also 
der Präparation und Exkavation der kariösen Läsion sowie 
der anschließenden Restauration der geschaffenen Kavi-
tät. Diesem Therapieansatz lag das Verständnis zugrunde, 
Karies sei eine Infektionserkrankung, deren Erreger (Strep-
tokokken und Laktobazillen, v. a. S. mutans) vollständig 
entfernt werden müssten, um die Erkrankung zu „heilen“. 
Aus diesem Verständnis heraus wurden auch Versuche ei-
ner Impfung gegen Karies unternommen [1]. Die moderne 
Zahnmedizin versteht Karies jedoch als eine Erkrankung, die 
durch ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung und 
Aktivität des dentalen Biofilms sowie ein Ungleichgewicht 
zwischen De- und Remineralisierung von Zahnhartsubstan-
zen gekennzeichnet ist [2]: Durch übermäßige Zufuhr von 
Kohlenhydraten kommt es zu einer Bevorteilung von säu-
rebildenden bzw. säuretoleranten (azidogenen und azidu-
rischen) Spezies im Biofilm, da diese aus Kohlenhydraten 
Säure metabolisieren und durch den anschließenden pH-
Wert-Abfall ihre weitestgehend physiologischen (nicht Ka-
ries verursachenden) bakteriellen Konkurrenten verdrängen. 
Im Ergebnis kommt es zu einem Netto-Mineralverlust mit 
dem Symptom der Erkrankung, der kariösen Läsion.

Kariestherapie: Immer mehr Optionen

Heute werden aus der oben umrissenen, neuen Sicht der 
Kariesursachen zur Behandlung kariöser Läsionen zuneh-
mend Alternativen zum konventionellen invasiven (res-
taurativen) Vorgehen empfohlen (Abb. 1). Non-invasive 
Therapien arretieren kariöse Läsionen ohne Entfernung 
von Zahnhartsubstanz. Hierzu zählen beispielsweise Maß-
nahmen zur Biofilmkontrolle (mechanisch, also Mundhy-
giene, oder chemisch, z. B. mittels Chlorhexidin oder an-
derer antibakterieller Substanzen). In zugänglichen Are-
alen kann eine solche Biofilmentfernung auch etablierte 
Läsionen in Schmelz oder Dentin (z. B. auch Wurzelkaries) 
arretieren, wobei durch den Speichel zusätzlich Mineralien 

Kostenwirksamkeit unterschiedlich 
invasiver Kariestherapien

Modellanalysen sprechen für weniger invasive Methoden

Abgerechnet wird zum Schluss! Kosten und gesundheitliche Folgen verschieden invasiver Kariestherapien müs-
sen auf lange Sicht beurteilt werden. Denn die Kosten der Initialbehandlung allein sind nicht entscheidend, da 
im Laufe der Zeit meist Nachbehandlungen nötig werden. Dabei erweisen sich die wirksamsten und nachhal-
tigsten Therapien nicht als die teuersten. Im Folgenden analysiert Dr. Falk Schwendicke Kosten und Wirksam-
keit für unterschiedlich invasives Kariesmanagement. 

zugeführt und die Läsionen so remineralisiert werden [3]. 
Ebenso zählt die aktive Remineralisierungstherapie mittels 
Fluoriden zu den non-invasiven Maßnahmen, die gezielt 
am Ungleichgewicht von De- und Remineralisierung an-
setzen. Oftmals (z. B. beim Zähneputzen mit fluoridierter 
Zahnpasta) wirken beide Mechanismen auch zusammen. 
Diese non-invasiven Maßnahmen haben eine bewiesene 
Wirksamkeit [4], um frühe (also v. a. nicht kavitierte) Läsi-
onen zu arretieren. Theoretisch können auch zugängliche 
kavitierte Läsionen arretiert werden. Dies ist jedoch nur 
wenig wahrscheinlich, weshalb sich diese „non-restaurati-
ve Kavitätenkontrolle“ bisher nicht durchgesetzt hat [5, 6].
Die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen 
De- und Remineralisierung ist auch das Ziel der meisten 
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Abb. 1: Kariespathogenese und verschiedene Interventionsstra-
tegien. Das Gleichgewicht der Biofilmzusammensetzung und 
-aktivität sowie das Gleichgewicht aus De- und Remineralisie-
rung werden durch protektive (grün: Wirtsabwehr, Mundhy-
giene, Speichel und Fluoride/Minerallieferanten) sowie pathoge-
ne (rot: Kohlenhydrate) Faktoren beeinflusst. Non-invasive The-
rapien (grün umrandet) zielen auf die Kontrolle der protektiven 
und pathogenen Faktoren ab. Mikroinvasive Therapien (gelb 
umrandet) installieren Diffusionsbarrieren, die eine Säureatta-
cke auf die Zahnhartsubstanzen verhindern und eine Demine-
ralisation unterbinden. Invasive Therapien (rot umrandet) sind 
geeignet, die Symptome der Erkrankung (kariöse Läsionen) zu 
entfernen. Sie kontrollieren nicht primär die Erkrankung (sind 
aber oftmals notwendig, um die Reinigungsfähigkeit kavitierter 
Läsionen wiederherzustellen). Abbildung modifiziert nach [7].
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mikroinvasiven Therapien. Dabei installieren diese 
Therapien, zu denen die Kariesversiegelung und die Ka-
riesinfiltration zählen, eine Diffusionsbarriere auf oder in 
der Zahnhartsubstanz, die einen Mineralverlust aus den 
Läsionen verhindern sowie die Diffusion von Säuren in 
die Zahnhartsubstanzen unterbinden soll. Mikroinvasi-
ve Therapien nehmen eine Zwischenstellung zwischen 
non- und minimalinvasiven (restaurativen) Therapien ein, 
da wenige Mikrometer Zahnhartsubstanz während des 
Ätzprozesses entfernt werden, um anschließend die aus 
Kunststoffen oder (seltener) Glasionomerzementen be-
stehende Diffusionsbarriere zu etablieren; ein weiterer 
Abtrag von Schmelz oder Dentin findet nicht statt. Die 
Unterbindung der Penetration organischer Säuren in die 
Zahnhartsubstanz sowie des Herauslösens von Mineralien 
kann eine Läsionsprogression verhindern [7]. Mikroinvasive 
Maßnahmen können sowohl okklusal als auch approximal 
angewendet werden. Auf okklusalen Flächen kommen 
überwiegend Versiegler zum Einsatz, die schon lange zur 
Kariesprävention verwendet werden. Approximale Flächen 
können mittels Kunststoff oder Glasionomerzement ver-
siegelt werden, üblicher ist jedoch die sogenannte Karies-
infiltration, bei der ein dünnfließender Kunststoff in den 
getrockneten Zahnschmelz penetriert und dann dort licht-
polymerisiert wird [8]. Die deutsche Richtlinie zur Fissuren- 
und Grübchenversiegelung [9] sieht eine Versiegelung nur 
für nicht kavitierte und auf den Schmelz begrenzte kariöse 
Läsionen vor. Dies ist insofern gerechtfertigt, als dass die 
Versiegelung ausgedehnter Läsionen mechanisch oft nicht 
erfolgreich ist, weil das Versiegelungsmaterial frakturiert 
und/oder verloren geht [10]. Ebenso wird die Kariesinfil-
tration nur für Läsionen empfohlen, die röntgenologisch 
bis in die innere Schmelzhälfte oder das äußere Dentin-
drittel reichen. Eine Infiltration kavitierter Läsionen wird 
ausdrücklich nicht empfohlen. Sowohl die Versiegelung 
von Fissuren- und Grübchenkaries als auch die Infiltration 
approximaler Schmelzläsionen werden durch eine zuneh-
mende Zahl klinischer Studien gestützt [11, 12].
Weder non- noch mikroinvasive Managementstrategien 
werden üblicherweise für kavitierte Läsionen eingesetzt. Für 
diese Läsionen werden auch weiterhin invasive Therapien 
benötigt. Diese haben die Restauration der eingebrochenen 
Zahnoberfläche zur Wiederherstellung der Reinigungsfähig-
keit zum Ziel. Wie beschrieben, wurde traditionell bei einer 
solchen invasiven (restaurativen) Therapie kariöses Dentin 
„vollständig“ ausgeräumt, um kariogene Bakterien zu entfer-
nen. Zahlreiche Studien konnten jedoch zeigen, dass Bakteri-
enfreiheit nur selten zu erreichen ist [13, 14]. Zudem können 
– basierend auf den dargelegten Überlegungen zur Karies-
pathogenese – gewisse Mengen von Bakterien unter einer 
Restauration verbleiben, da sie versiegelt und von den Nah-
rungskohlenhydraten abgeschnitten werden, wodurch sie 
absterben oder zumindest inaktivieren [15-19]. Das Hauptziel 
einer Exkavation kariösen Gewebes vor einer Restauration ist 
demnach, günstige Ausgangsbedingungen für den Restaura-
tionserfolg herzustellen, also die Schaffung möglichst großer 
Haft- und Unterstützungszonen im Dentin [20].

Ausgehend von diesen theoretischen Überlegungen soll-
ten demnach folgende Aspekte bei der Exkavation beach-
tet werden: 
(1) gesundes oder remineralisierbares (also bakterienarmes 

oder -freies, demineralisiertes) Dentin sollte erhalten, 
nicht entfernt werden, 

(2) die verbleibende kariöse Läsion sollte dicht versiegelt 
werden; dazu ist eine ausreichend breite periphere 
Zone aus gesundem Dentin und Schmelz nötig, 

(3) die pulpale Gesundheit sollte geschützt werden, indem 
maximale Residualdentinschichten erhalten und Pulpen-

 expositionen verhindert werden, und 
(4) die Überlebenschance einer Restauration sollte maxi-

miert werden, indem in weiten Teilen der Kavität festes 
Dentin zur Unterstützung zurückbleibt und ausreichend 
gesunde Dentinflächen zur Haftung der Restauration 
genutzt werden [20, 21]. Demnach sollte in vitalen 
Zähnen mit tiefen Läsionen (also Zähnen mit Läsionen, 
die ins innere Dentindrittel reichen) eine Pulpenschädi-
gung (v. a. durch eine mechanische Pulpenexposition) 
verhindert werden, während bei flachen oder mittel-
tiefen Läsionen, bei denen Pulpenkomplikationen un-
wahrscheinlich sind, das restaurative Überleben in den 
Vordergrund gestellt werden kann. 

Für die Exkavation tiefer Läsionen stehen heute verschie-
dene Strategien zur Verfügung: Bei der non-selektiven 
(„vollständigen“) Kariesentfernung bis zum harten 
Dentin wird sowohl in der Peripherie als auch in zentra-
len, pulpennahen Bereichen nur hartes Dentin zurück-
gelassen (im Sinne eines „non-selektiven“ Vorgehens). 
Bei der selektiven Kariesentfernung bis zum weichen 
Dentin wird peripher exkaviert, bis hartes Dentin verbleibt, 
um eine stabile und dicht versiegelnde Restauration plat-
zieren zu können. In pulpennahen Bereichen wird hinge-
gen auch das Zurückbleiben weichen Dentins akzeptiert, 
um eine Pulpenexposition zu vermeiden [22, 23]. Bei der 
schrittweisen Kariesentfernung wird kariöses Dentin in 
zwei Schritten entfernt [17, 22, 24, 25], wobei im ersten 
Schritt peripher exkaviert wird bis auf das harte Dentin, 
während zentral weiches Dentin belassen und temporär 
versiegelt wird. Nach 6 bis 12 Monaten wird die Restau-
ration entfernt und exkaviert, bis auch zentral nur festes 
Dentin verbleibt. In der Zeit zwischen den Exkavationen 
soll Reizdentin gebildet und das versiegelte kariöse Dentin 
remineralisiert werden, wobei es zu einer drastischen Ab-
nahme der Bakterienzahlen kommt. 
Die Wirksamkeit der unterschiedlichen Strategien wurde 
durch zahlreiche klinische Studien untersucht. Deren Sich-
tung und Metaanalyse kam zu dem Schluss, dass selektiv 
zu exkavieren günstig ist, um Pulpenexpositionen zu ver-
meiden (bis zu 4/5 aller Expositionen können verhindert 
werden, wenn in Pulpennähe nicht das gesamte erweichte 
Dentin entfernt, sondern belassen und unter einer Restau-
ration versiegelt wird wird [23]. Ebenso kommt es mögli-
cherweise zu weniger Pulpenkomplikationen (Schmerzen, 
Abszessen) nach einer weniger invasiven Exkavation. Einzig 
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das Restaurationsüberleben scheint durch die Exkavations-
strategie nur geringfügig beeinflusst zu werden (mögli-
cherweise hat das Zurücklassen großer Mengen kariösen 
Dentins hier einen nachteiligen Einfluss) [22, 23, 26].

Kostenwirksamkeit: Was bringt das für den 
Zahn und was kostet es?

Wie dargelegt, steht zur Behandlung kariöser Läsionen eine 
zunehmende Zahl an Therapieoptionen zur Verfügung. Die 
Wirksamkeit dieser Optionen wurde durch zahlreiche Stu-
dien belegt (oder eben hinterfragt). Bei der Entscheidung 
für oder gegen eine Therapie spielen jedoch weitere Fak-
toren wie Anwendbarkeit, Ästhetik, Implementierung im 
Praxisalltag oder Kosten eine Rolle. Gerade die Abschät-
zung von Kosten im Zusammenspiel mit der Wirksamkeit 
einer Therapie (Kostenwirksamkeit) ist jüngst in den Fokus 
gerückt. Wiederholt wurde kritisiert, dass dies der Kosten-
einsparung dienen solle. Natürlich werden gesundheits-
ökonomische Analysen auch zur Begründung expliziter Ra-
tionalisierungen herangezogen. Entscheidender ist jedoch, 
dass solche Analysen die langfristigen Gesundheits- und 
Kostenfolgen einer bestimmten Behandlung systematisch 
und transparent abschätzen und darlegen. 
Dies wird deutlich, wenn die Kostenwirksamkeit von non- 
oder mikroinvasiven Maßnahmen im Vergleich miteinan-
der und mit invasiven Therapien bestimmt werden soll. So 
sind z. B. die initialen Behandlungskosten für mikroinvasive 
Therapien (Versiegelung und Infiltration), aber auch für die 
restaurativen im Vergleich zu denen für non-invasive Be-
handlungen relativ hoch, auch wenn Letztere oftmals wie-
derholt werden müssen (z. B. alle 3-6 Monate). Anderer-
seits sind reine Fluoridierungsmaßnahmen wahrscheinlich 
weniger wirksam als z. B. eine Kariesversiegelung – und 
die für eine vorangeschrittene Läsion „fällige“ Restaurati-
on kostet auch Geld. Wenn nun aber auch Versiegler nicht 
immer wirksam sind, könnte es sinnvoll sein, alle Läsionen 
gleich zu restaurieren. Dem kann entgegnet werden, dass 
eine Restauration zwar länger im Mund verbleibt als eine 
Versiegelung (diese muss in der Tat – so die klinischen Da-
ten – regelmäßig kontrolliert und erneuert werden) [9, 27]. 
Jedoch wird beim Ersatz von Restaurationen sehr viel mehr 
Zahnhartsubstanz geopfert als beim Ersatz von Versiege-
lungen – eine Restauration kann nur selten fünfmal erneu-
ert werden, ohne dass sie deutlich ausgedehnter würde 
oder auf alternative Versorgungen (Krone statt Füllung) 
ausgewichen werden müsste. Die langfristige Kostenwirk-
samkeit der verschiedenen Behandlungen für frühe Läsi-
onen ist demnach weniger eindeutig, als man annehmen 
könnte.
Ähnlich unklar sind die Auswirkungen unterschiedlicher 
Kariesexkavationsstrategien. Einerseits schont eine selek-
tive Exkavation die Pulpa, andererseits verbleibt kariöses 
Dentin, was sich negativ auf das Restaurationsüberleben 
auswirken könnte. Beide Therapien kosten initial gleich viel. 
Bei der schrittweisen Exkavation wird hingegen nochmals 
interveniert, was in jedem Fall Kosten produziert. Mögli-
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Verfügung. Zudem können mikroinvasive Therapien eine 
Diffusionsbarriere auf (z. B. okklusalen) oder in (z. B. 
approximalen) kariösen Läsionen installieren und so 
eine weitere Demineralisierung der Zahnhartsubstanz 
verhindern. Bisherige Studiendaten zeigen, dass Versie-
gelungen okklusale Läsionen erfolgreicher arretieren als 
non-invasive Behandlungen [15]. Auch zur Arretierung 
approximaler Läsionen scheinen mikroinvasive Behand-
lungen (Infiltration, Versiegelung) den non-invasiven 
Therapien (Applikation von Fluoridlack, hochkonzent-
rierte Fluoridzahnpasten, Mundhygiene- und Zahnsei-
de-Instruktionen) überlegen [11, 30]. Für die Kostenwirk-
samkeitsabschätzung als Modellanalyse werden nun die 
Wahrscheinlichkeit von Behandlungswiederholungen 
(Fluoridlackapplikation, erneute Versiegelung) und von 
Komplikationen und somit nötigen Nachbehandlungen 
(Restauration, Restaurationskorrektur oder -erneue-
rung, endodontische Therapien usw.) mit in die Berech-
nungen einbezogen [12]. Um auch einen Vergleich mit 
der dritten Therapieoption – der minimalinvasiven Re-
stauration – anstellen zu können, werden auch hierfür 
Daten herangezogen. Gerade okklusal scheinen solche 
Restaurationen relativ hohe Überlebensraten zu haben 
[12], während mehrflächige kaulasttragende Komposite 
mitunter deutlich kürzer als 10 Jahre komplikationsfrei 
verbleiben [31]. 
Die vorhandenen Studien zur Kostenwirksamkeit dieser 
unterschiedlichen Behandlungen früher Läsionen zei-
gen, dass eine mikroinvasive Therapie an okklusalen 
Flächen, also eine Kariesversiegelung, die wirksamste 
Therapie ist, die auch langfristig die geringsten Behand-
lungskosten generiert [32]. 
Für approximale Läsionen scheint dies weniger ein-
deutig zu sein: Einerseits ist die Infiltration approxima-
ler Läsionen stärker als eine rein non-invasive Behand-
lung geeignet, Läsionen zu arretieren und restaurative 
Interventionen zu verzögern oder zu verhindern [33]. 

Abb. 2: Kostenwirksamkeit von non- und mikroinvasiver Therapie von E2- und D1-Läsionen. 
Auf der x-Achse sind Wirksamkeiten (arretierte Läsionen, in %) und auf der y-Achse Kosten 
(in Euro) dargestellt. Für E2-Läsionen war eine mikroinvasive Therapie in allen Fällen teuer und 
nur in einigen Fällen wirksamer als die non-invasive Therapie. Die Infiltration von D1-Läsionen 
war hingegen nur in einigen Fällen teuer, aber in allen Fällen wirksamer [33].

cherweise ist dies aber langfristig 
hilfreich, weil sowohl endodontische 
als auch restaurative Komplikationen 
vermieden werden können. Auch 
hier kann auf den ersten Blick keine 
klare Aussage zur Kostenwirksamkeit 
getroffen werden. Zur Abschätzung 
der tatsächlichen Kostenwirksamkeit 
ist es demnach sinnvoll, systematisch 
und transparent vorzugehen und alle 
genannten Faktoren in die Analyse 
mit einzubeziehen. Dabei sollten fol-
gende Aspekte beachtet werden: 
Kosten sollten nicht nur für die In-
itialbehandlung kalkuliert werden, 
sondern für den gesamten für den 
Patienten oder andere Kostenträger 
relevanten Zeitraum [28]. Zudem soll-
te beachtet werden, wann welche 
Komplikationen auftreten – es ist ein 
großer Unterschied, ob nach 6 Monaten oder nach 6 Jah-
ren nachbehandelt wird und ob diese Re-Intervention eine 
erneute Versiegelung oder eine Überkronung ist. Schluss-
endlich wäre es optimal, auch die subjektive Bewertung ei-
ner Behandlung oder eines Behandlungsergebnisses durch 
den Patienten zu untersuchen [29]. Hierfür gibt es jedoch 
oftmals nicht ausreichend Daten, weshalb dies bisher nur 
selten erfolgt.
Zur Beurteilung der Kostenwirksamkeit werden grundsätz-
lich zwei Strategien verfolgt: 
1. Klinische Studien können Kosten für Personal und Mate-

rial während der Behandlungen aufzeichnen und in die 
Ergebnisauswertung mit einbeziehen.

2. Modellanalysen nutzen Serien von mathematischen 
Kalkulationen, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Ereignisse (Pulpenexpositionen, endodontische Kompli-
kationen) zu ermitteln und die Kosten für die nötigen 
Behandlungen abzuschätzen. Üblicherweise werden 
systematische Übersichten und Metaanalysen durch-
geführt, um als Datengrundlage zu dienen. Bei solchen 
Modellierungen können durch die schrittweise Kom-
bination von Daten in Form sogenannter „Übergangs-
wahrscheinlichkeiten“ auch langfristige Behandlungsse-
quenzen untersucht werden. Solche Simulationsstudien 
erlauben auch den Vergleich mehrerer Behandlungsal-
ternativen, wie er in klinischen Studien aus praktischen 
Gesichtsgründen oftmals unmöglich ist. 

Im Folgenden sollen die vorhandenen Erkenntnisse zur Kos-
tenwirksamkeit von non-, mikro- und minimalinvasiven Ka-
riestherapien dargelegt werden. 

Nach welchen Methoden sollen wir vorgehen?

Frühe Läsionen: non-, mikro- oder minimalinvasiv?
Für frühe Läsionen stehen einerseits non-invasive Maßnah-
men, wie Mundhygiene und Fluoridlackapplikation, zur 
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Andererseits ist für röntgenologisch auf den Schmelz 
begrenzte Läsionen (in die innere Schmelzhälfte, E2) 
dieser Wirksamkeitsvorteil relativ gering, da auch eine 
Fluoridlackapplikation hier oftmals zu einer Arretierung 
der Läsion führt. Demnach ist gerade für E2-Läsionen 
eine Infiltrationstherapie schlussendlich deutlich teurer, 
aber nur wenig wirksamer als eine non-invasive Behand-
lung (Abb. 2). 
Hingegen sind non-invasive Therapien für Läsionen, die 
röntgenologisch bereits bis ins Dentin reichen (sogenann-
te D1-Läsionen), weniger wirksam; viele dieser Läsio-
nen schreiten trotzdem voran und müssen irgendwann 
restaurativ behandelt werden. Hier scheint eine Infil-
trations- oder Versiegelungstherapie deutlich vorteil-
hafter. Dies bedeutet für die Kostenwirksamkeit, dass 
beispielsweise eine Infiltrationsbehandlung zunächst 
zwar deutlich teurer als eine Fluoridierung ist, lang-
fristig aber Kosten vermeidet. Für D1-Läsionen kann es 
demnach gerade bei Patienten, deren Läsionen schnell 
voranschreiten (hohes Kariesrisiko), sinnvoll und sogar 
kostensparend sein zu infiltrieren. Im Vergleich mit ei-
ner invasiven Therapie sind die Kariesinfiltration und 
– mehr noch – die approximale Versiegelung zudem 
auch initial deutlich günstiger. Hinzu kommt, dass – wie 
beschrieben – gerade approximale kaulasttragende Re-
staurationen einerseits nur begrenzte Überlebenswahr-
scheinlichkeiten haben und andererseits auch nicht 
beliebig oft wiederholbar sind. Nach einer gewissen 
Zeit wird bei einem erneuten Therapieversagen häufig 
statt einer direkten eine indirekte Restauration plat-
ziert werden müssen. Wenn diese „Todesspirale“ der 
Restaurationen in die Kostenwirksamkeitsberechnung 
mit einbezogen wird, ist es sowohl für E2- als auch für 
D1-Läsionen nicht kostenwirksam, sofort zu restaurie-
ren (Abb. 3). 

Abb. 3: Lebenszeitkosten von non-, mikro- und invasiver Thera-
pie. Gerade für E2-Läsionen war die sofortige Restauration deut-
lich teurer als non- oder mikroinvasive Therapien, da durch Letz-
tere teure Nachbehandlungen verzögert oder verhindert werden 
[33]. Bei D1-Läsionen war dieser Unterschied geringer, da die 
Wirksamkeit von non- oder mikroinvasiver Therapie geringer für 
Läsionen mit röntgenologischer Dentinbeteiligung war. 
Erläuterung: Strich und Kasten: Median und 25%/75%-Per-
zentile, Antennen: Minimum/Maximum.
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gangswahrscheinlichkeiten wurden systematischen Lite-
raturanalysen entnommen und zeitabhängig modelliert. 
Zur Kostenschätzung wurden die Gebührenkataloge für 
gesetzlich bzw. privat Versicherte in Deutschland heran-
gezogen (die Kosten reiner Kassenleistungen wurden über 
BEMA-Positionen, die von gemischten oder rein privaten 
Leistungen auch über GOZ bestimmt). 
Auf der Grundlage vorhandener Daten wurden selektiv ex-
kavierte Zähne länger erhalten (53,5 Jahre) als schrittweise 
(52,5 Jahre) oder non-selektiv exkavierte Molaren (49,5 
Jahre). Dabei waren die Lebenszeit-Behandlungskosten 
geringer, wenn selektiv (265 Euro) statt schrittweise (360 
Euro) oder non-selektiv (398 Euro) exkaviert wurde, weil 
deutlich weniger Pulpenkomplikationen (Expositionen, di-
rekte Überkappungen, endodontische Therapien) stattfan-
den, wenn selektiv exkaviert wurde (Abb. 5). 

Einschränkend sei eingewendet, dass es natürlich Abstu-
fungen im Grad der selektiven Exkavation gibt. Wird sehr 
viel kariöses Dentin belassen, könnte dies die Restaurati-
onsqualität einschränken und zu mehr restaurativen Nach-
behandlungen nach selektiver Exkavation führen. Die ge-
nannten Aussagen gelten demnach nur, wenn kleinflächig 
erweichtes Dentin über der Pulpa belassen wird – so, wie 
es in der Mehrzahl der klinischen Studien geschehen ist. 
Ein großflächiges Belassen wird, wie dargestellt, womög-
lich weniger kostenwirksam sein.

Fazit: Minimalinvasiv und selektiv = wirksam 
und kostengünstig
Heute steht sowohl für frühe als auch für kavitierte und 
sogar tiefe kariöse Läsionen eine Vielzahl an Behandlungs-
optionen zur Verfügung. Zahnärzte können für frühe nicht 
kavitierte Läsionen sowohl non- als auch mikroinvasive 
Therapien anwenden, wobei gerade Letztere, z. B. Versie-
gelung und Infiltration, wirksam okklusale und approxima-
le Läsionen arretieren können. Jedoch sind mikroinvasive 
Therapien (v. a. Kariesinfiltration) initial deutlich teurer als 
non-invasive Behandlungen (z. B. Fluoridlackapplikation). 
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Es sei daher darauf hingewiesen, dass die o. g. Überle-
gungen nur für nicht kavitierte Läsionen gelten. Die Er-
folgswahrscheinlichkeit einer mikroinvasiven Behandlung 
kavitierter (oftmals deutlich in das Dentin ausgedehnter) 
Läsionen ist basierend auf bisherigen Daten stark be-
grenzt; die geschilderten Kostenwirksamkeiten gelten hier 
demnach wahrscheinlich nicht. Ebenso sollte klar sein, dass 
die dargelegten Kostenwirksamkeiten v. a. im bleibenden, 
weniger im Milchgebiss gelten. Hier werden restaurative 
Nachbehandlungen nur über einen begrenzten Zeitraum 
(nämlich bis der Zahn exfoliiert) durchgeführt. Hingegen 
werden kieferorthopädische Nachbehandlungen erst spä-
ter und oft wenig vorhersehbar notwendig [33]. Klinische 
Studien deuten jedoch darauf hin, dass die Wirksamkeit 
mikroinvasiver Behandlungen auch im Milchgebiss gege-
ben ist [35, 36].

Kariesexkavation: selektiv, schrittweise oder 
non-selektiv?
Ebenso wie die Behandlung früher Läsionen wurden auch 
die unterschiedlichen Exkavationsstrategien in mehreren 
Kostenwirksamkeitsstudien (Modellanalysen) untersucht 
[32]. Dabei wurden initial vitale, asymptomatische Zäh-
ne mit tiefen kariösen Läsionen bei jungen Patienten 
über deren Lebenszeit nachverfolgt (Abb. 4). Die Über-

Abb. 4: Modell zur Nachverfolgung von unterschiedlich exka-
vierten vitalen Zähnen mit tiefen Läsionen. Basierend auf soge-
nannten Übergangswahrscheinlichkeiten kann der Pfad eines 
Zahnes über die Lebenszeit des Patienten nachgebildet und die 
wahrscheinlich anfälligen Behandlungen aufgezeichnet werden.

Abb. 5: Kostenwirksamkeit von selektiver, schrittweiser und 
non-selektiver Exkavation. Über die Lebenszeit eines initial 
15-jährigen Patienten werden Zähne nach selektiver Exkavation 
am längsten und bei den geringsten Kosten erhalten.



Da bei einer Kostenwirksamkeitsabschätzung neben den 
anfänglichen Kosten auch jene für etwaige Nachbehand-
lungen bewertet werden, sind gerade mikroinvasive The-
rapien für okklusale Läsionen kostenwirksam: Kariesversie-
gelung ist wirksamer und langfristig kostengünstiger als 
z. B. eine regelmäßige Fluoridierung, weil weniger Nach-
behandlungen nötig werden. Approximal scheint eine Infil-
trationstherapie gerade für Läsionen, die röntgenologisch 
die Schmelz-Dentin-Grenze erreicht haben (und sich durch 
non-invasive Therapien weniger gut kontrollieren lassen), 
wirksamer zu sein als non-invasive Behandlungen. Ob die-
ser Wirksamkeitsvorteil ausreicht, um die höheren initialen 
Kosten langfristig aufzufangen, bleibt unklar. Okklusal und 
v. a. approximal scheint es wenig sinnvoll, frühe Läsionen 
sofort zu restaurieren, da hier eine Sequenz von immer 
teureren Folgebehandlungen initiiert wird, was langfristig 
weder wirksam noch kostensparend ist. 

Für tiefe Läsionen in vitalen Zähnen scheint es entschei-
dend zu sein, endodontische Komplikationen, v. a. Pulpen-
expositionen, zu verhindern. Demnach ist eine selektive 
Exkavation der oft noch immer praktizierten non-selekti-
ven (vollständigen) Exkavation überlegen. Durch selektive 
Exkavation können Pulpenkomplikationen und endodonti-
sche Nachbehandlungen verhindert und so Zähne länger 
und bei reduzierten Kosten erhalten werden. Bei der kli-
nischen Entscheidungsfindung sollten Zahnärzte weitere 
Faktoren wie Patientenmitarbeit, die Anwendbarkeit der 
unterschiedlichen Therapien oder das Kariesrisiko mitein-
beziehen.
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In einem gelungenen Beratungsgespräch lassen sich 
Ängste der Patienten abbauen und die Compliance in 
Hinsicht auf häusliche Vor- und Nachsorge kann erhöht 
werden. Basis für eine optimale Vorsorge ist eine effek-
tive Biofilmkontrolle, etwa mittels 3-fach-Prophylaxe im 
Rahmen der täglichen Mundhygiene zu Hause.  

Unterschiedliche Motive für den Arztbesuch

Während einige Patienten ganz selbstverständlich re-
gelmäßige Vorsorgeangebote wahrnehmen, um die 
Gesundheit und Ästhetik ihres Mundraumes langfristig 
zu bewahren, brauchen andere Patienten einen hand-
festen Anlass, um einen Termin in der Zahnarztpraxis 
zu vereinbaren. Hierzu zählen etwa Angstpatienten. 
Auch sogenannte Ästhetikpatienten stellen eine spe-
zielle Patientengruppe dar, die hier näher betrachtet 
werden soll.

Angstpatienten mit konkreten Beschwerden

Die Angst vor dem Zahnarztbesuch ist ein weitver-
breitetes Phänomen. Angstpatienten erfordern eine 
erhöhte Sensibilität bei der Behandlung. Häufig führt 
ihre Angst dazu, dass sie erst bei konkreten Beschwer-
den in die Praxis kommen. Die Deutsche Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) weist 
in einer wissenschaftlichen Stellungnahme zur Zahn-
behandlungsangst und Zahnbehandlungsphobie bei 
Erwachsenen darauf hin, dass der Übergang von der 
normalen zur pathologischen Angst vor der Zahnbe-
handlung fließend sein kann. Dabei geben zwischen 
60 und 80 % der Bevölkerung an, ein Angstgefühl vor 
dem Zahnarztbesuch zu empfinden [1]. Eine Studie mit 
deutschen Großstadtbewohnern kam zu dem Ergebnis, 
dass bei 11 % die Angst vor dem Zahnarztbesuch als 

Maßnahmen in der Prophylaxe 

Individuelle und kompetente Beratung hinsichtlich 
unterschiedlicher Motive für den Arztbesuch

Die Wünsche eines Patienten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren, ist im Praxisalltag oft eine 
Herausforderung. Unterschiedliche Bedürfnisse für den Zahnarztbesuch sowie individuelle gesundheitliche 
Faktoren der Patienten müssen berücksichtigt werden. Dies fördert die Patientenzufriedenheit und beeinflusst 
den langfristigen Erfolg einer Therapie.

pathologische Zahnbehandlungsphobie anzusehen ist 
[2]. Als größtes Bedürfnis dieser Patienten identifiziert 
die Studie den Wunsch nach möglichst genauen Infor-
mationen (69 %) sowie einem mitfühlenden Zahnarzt 
(62 %) [2]. 

Ästhetikpatienten mit Wunschvorstellungen

Gänzlich andere Motive und Bedürfnisse kann man bei 
Patienten erkennen, die hauptsächlich um ästhetische 
Aspekte der oralen Pflege besorgt sind. In diesem Ver-
ständnis tragen Zahnärzte vorwiegend zum Ideal-Aus-
sehen bei, etwa mit Maßnahmen zur Zahnaufhellung 
[3]. Ästhetikpatienten kommen freiwillig in die Praxis 
und nehmen auf eigenen Wunsch umfassende zahn-
medizinische Behandlungen wahr. Bei der Beratung 
sollte darauf geachtet werden, sie gründlich über mög-
liche Nebenwirkungen und die Erfolgsaussichten der 
gewünschten Behandlung zu informieren. So können 
unrealistische Erwartungen beseitigt werden. Im Be-
ratungsgespräch kann darüber hinaus auch über den 
sinnvollen Einsatz unterschiedlicher Hilfsmittel für den 
häuslichen Gebrauch aufgeklärt werden. 

Effektive Maßnahmen in der Prophylaxe

Für den langfristigen Erhalt der Mundgesundheit ist die 
Kontrolle des dentalen Biofilms essenziell. Für alle Fra-
gen der Mundgesundheit sind Zahnarzt und Dentalhy-
gieniker die idealen Ansprechpartner: Sie verfügen 
mit der Fluoridierung und der professionellen Zahn-
reinigung über wichtige Methoden der Krankheitsvor-
beugung bei Kindern und Erwachsenen und geben in 
allen Fragen der häuslichen Prophylaxe kompetente, 
individuelle Empfehlungen. Um dentalen Krankheiten 
zu Hause bestmöglich vorzubeugen, empfiehlt sich 
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Bedrohung durch bakterielle Beläge 

Bakterielle Plaque auf herausnehmbarem Zahnersatz zieht sehr 
häufig eine Beeinträchtigung der Mundgesundheit nach sich. 
Nicht selten tritt eine Stomatitis auf [1]. Bei vorhandenen Rest-
zähnen erhöht sich das Kariesrisiko, speziell das der Wurzel-
karies, und die Gefahr parodontaler Erkrankungen steigt. Eine 
Mukositis und eine sich daraus möglicherweise entwickelnde 
Periimplantitis gefährden Implantatversorgungen [2].
In von Zahnersatz entnommenen Belagsproben lassen sich 
nicht nur oralpathogene Keime nachweisen, sondern auch sol-
che, die mit systemischen Erkrankungen in Verbindung stehen. 
Zu diesen Erkrankungen gehört unter anderen die aspirations-
bedingte Lungenentzündung, die eine potenzielle Lebensbe-
drohung darstellt [2]. Vor allem ältere Menschen sind betrof-
fen, wobei knapp ein Drittel der Patienten im Krankenhaus 
behandelt werden muss [3]. Bei chronisch Erkrankten verläuft 
die Lungenentzündung schwerer, und die Genesung dauert 
länger. Mit zunehmendem Alter steigt die Mortalitätsrate. So 
stirbt fast jeder fünfte Patient zwischen 80 und 89 Jahren an 
einer Lungenentzündung [4].
 

Gesunde Verhältnisse im Mund 

Aufgrund dieser Gefahren ist eine präventiv orientierte Behand-
lungsstrategie unumgänglich [5, 6]. Die Anforderung „einfach 
zu reinigen“ ist bereits in der Planungsphase des Zahnersat-
zes zu berücksichtigen. Wesentliche Voraussetzungen für 
gesunde Verhältnisse im Mund bilden die optimale Passform 
der Versorgung sowie eine konsequente Mund- und Prothe-
senhygiene. Beläge sind unbedingt zu entfernen, wobei sich 

Sauberer Zahnersatz, wichtig für die Gesundheit 

Beläge auf herausnehmbarem Zahnersatz können auch Bakterien enthalten, die eine auslösende Rolle bei 
schwerwiegenden systemischen Erkrankungen spielen. Unsere Autoren geben Tipps für eine gründliche Pro-
thesenpflege – denn diese trägt dazu bei, das Risiko oraler und allgemeiner Erkrankungen zu kontrollieren.

das Ultraschallbad für herausnehmbaren Zahnersatz bewährt 
hat. Das Glätten rauer Stellen vermindert die Ansammlung 
bakterieller Plaque und verhindert Irritationen der Schleimhaut. 
Gegebenenfalls erfolgt eine Unterfütterung zur Verbesserung 
der Passform. Für die Keimkontrolle empfehlen sich chlorhe-
xidinhaltige Präparate. Die langjährige Erfahrung belegt das 
breite Wirkspektrum und die hohe Anwendungssicherheit des 
Chlorhexidins. Für die bedürfnisorientierte Anwendung stehen 
unterschiedliche Darreichungsformen und Konzentrationen 
zur Verfügung [7].

Gründliche Reinigung des herausnehmbaren 
Zahnersatzes
Zahnersatz muss unbedingt täglich gereinigt werden. Dies 
beugt der Ablagerung von Belägen und damit Mundgeruch, 
Zahnstein, Candida-Befall und Entzündungen vor. Folgende 
Empfehlungen erleichtern das Vorgehen zu Hause oder in der 
Pflegeeinrichtung: 
• Bei der Mund- und Prothesenpflege die Brille aufsetzen. 
• Bei der selbstständigen Zahn- und Mundpflege kann ein 

Kosmetikspiegel hilfreiche Dienste leisten. 
• Pflegende arbeiten mit Handschuhen. 
• Nach jeder Mahlzeit werden Speisereste mit einer Prothe-

senbürste beseitigt und der Zahnersatz unter fließendem 
Wasser abgespült. Da die Gefahr des Fallenlassens und da-
mit des Zerbrechens besteht, empfiehlt es sich, das Wasch-
becken halb mit Wasser zu füllen oder ein Handtuch hin-
einzulegen (Abb. 1). 

• Motorisch eingeschränkten Patienten kann ein individuell 
hergestellter Silikonträger, der die Prothese stabilisiert, das 
Putzen erleichtern (Abb. 2).

• Einmal pro Tag sind Innen- und Außenseite des Zahnersat-
zes mit der Prothesenbürste gründlich zu reinigen. Zahn-
pasten sind aufgrund ihrer abrasiven Inhaltsstoffe dafür 
ungeeignet, da sie Kunststoffteile irreversibel aufrauen, 
was das Anhaften bakterieller Beläge begünstigt [8]. 

• Für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser erweist sich 
die Anschaffung eines Ultraschallbads als sehr sinnvoll.

• Hochbetagte Menschen sollten ihren Zahnersatz über 
Nacht herausnehmen, um das Risiko einer Lungenentzün-
dung zu vermindern [9].

Bedürfnisorientierte Mundpflege
Für eine unterstützende Mundpflege bietet der Markt z. B. 
Cervitec Gel von Ivoclar Vivadent (Ellwangen). Das Mundpfle-
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Abb. 1: Das Handtuch im Waschbecken dämpft beim mögli-
chen Fallenlassen der Prothese. 



ge-Gel mit 0,2% Chlorhexidin und 900 ppm Fluorid erzielt 
eine sehr effektive und zugleich schonende Reinigungswirkung 
(Abb. 3). Es hilft dabei, entzündlichen Prozessen vorzubeugen 
oder deren Abklingen zu beschleunigen [10-12]. Die geschmei-
dige Konsistenz und das Benetzungsverhalten ermöglichen ein 
schnelles und einfaches Verteilen auf der Prothesenbasis, um 
Primärteleskope oder in Sekundärteleskopen (Abb. 4). Ebenso 
problemlos lässt sich das Gel mit einem Wattestäbchen oder 
dem Finger direkt auf die Schleimhaut streichen. Die feine Film-
bildung von Cervitec Gel kommt der Passform der Prothese zu-
gute. Bei Stegen, Geschieben oder Teleskopkronen erfolgt die 
Applikation mit der passenden Interdentalbürste. In der Praxis 
kann das Gel auch mit Floss angewendet werden. Ältere Men-
schen oder pflegende Personen kommen erfahrungsgemäß 
besser mit einem Bürstchen zurecht (Abb. 5). 
Anwender bewerten sehr positiv, dass Cervitec Gel gereiztes 
Gewebe schont, wenig schäumt und mild schmeckt; dies sind 
wichtige Auswahlkriterien. Schließlich ist das Gel je nach Be-
darf großflächig auf Schleimhaut oder Prothese aufzutragen. 
Ein mildes Präparat fördert die konsequente Umsetzung dieser 
Maßnahme. Des Weiteren sorgt die Verwendung des Mund-
pflege-Gels dafür, dass der Zahnersatz keimarm bleibt und der 
Atem frischer wird. Da die gefurchte Zungenoberfläche ein Re-
servoir für Bakterien bildet [12], empfiehlt es sich, die Zunge 
mit einer weichen Zahnbürste und Gel sanft zu bürsten. In der 
Praxis besteht die Möglichkeit der professionellen Anwendung 
mit einem Zungensauger.
Kieferkämme und Gaumen werden mit einer weichen, mit 
warmem Wasser benetzten Zahnbürste gereinigt. Bedarfsori-
entiert kann das Gel auch hier zum Einsatz kommen.
Ist die Anwendung einer Mundspüllösung angezeigt, so ist ein 
mildes Produkt ohne Alkohol erste Wahl, z. B. Cervitec Liquid 
(Ivoclar Vivadent). 

Regelmäßiger Recall
Idealerweise finden alle 3 bis 6 Monate Recall-Termine statt, 
um den Mundbefund aufzunehmen, den Behandlungserfolg 
zu kontrollieren und Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen 
bzw. erneut zu erklären. Pflegende sind in jedem Fall einbezo-
gen. Dieses Vorgehen leistet einen maßgeblichen Beitrag zu 
Gesundheit und Wohlergehen bis ins hohe Alter.  
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Abb. 2: Die individuell angefertigte Silikonbasis stabilisiert die 
Prothese und erleichtert das Putzen. 

Abb. 3: Ein Mundpflege-Gel ohne Abrasivstoffe eignet sich für 
das Reinigen des herausnehmbaren Zahnersatzes mit der Pro-
thesenbürste. 

Abb. 4: Das geschmeidige Gel lässt sich einfach in das Sekun-
därteleskop einbringen.

Abb. 5: Zu Hause erfolgen Reinigung und Pflege der Versor-
gung in der Regel am einfachsten mit der passenden Interden-
talbürste und Mundpflege-Gel.

Dr. Frank Zimmerling



Zahnärztliche Gesundheitsfrühförderung

Ein Konzept der Medizinischen Hochschule Hannover

Wer die Prävalenz von Karies bei Kindern, insbesondere die der frühkindlichen Karies, senken möchte, muss 
rechtzeitig mit der Prophylaxe beginnen. Ein Konzept, das bereits in der Schwangerschaft ansetzt, wurde an 
der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entwickelt. Die MHH wurde unlängst für dieses Konzept aus-
gezeichnet*. Zwei Wissenschaftler der MHH stellen dieses Programm im Folgenden vor.
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Bestandteile des Konzeptes zur zahnärztlichen Gesundheitsfrühförderung

Ziele:  -  Erhalt/Verbesserung der mütterlichen Zahn- und Mundgesundheit
   -  Schaffung bestmöglichster Voraussetzungen für eine dauerhafte 
    Zahn- und Mundgesundheit des Kindes
   -  ergänzende (zahngesunde) Ernährungslenkung*
• Untersuchung
- Allgemeine, Ernährungs- und Fluoridanamnese
- Zahn-, PAR- und Schleimhautbefund
- ggf. Bestimmung des Infektionsgrades (Übertragungsrisiko!) u.
 ggf. Kariesrisikobestimmung
• Aufklärung
- Ursachen von Karies, Gingivitis und Parodontitis
- Motivation und Instruktion zur effektiven Mundhygiene
 Kaufunktion mit Hinweisen auf intensives Kauen (eine 
 abwechslungsreiche, ausgewogene und kauaktive Ernährung)
- Zusammenhang zwischen der Mundgesundheit der Mutter und
 der ihres Kindes
- Infektionswege
- postnatale präventive zahnärztliche Betreuung
• Behandlung
- Keimreduktion (z.B. durch CHX- und fluoridhaltige Spüllösungen)
- ggf. Sanierung des Gebisses, besonders offener kariöser Läsionen
 (Hygienefähigkeit!)
- professionelle Zahnreinigung und ggf. Fluoridierung
- ggf. antiinfektiöse Parodontaltherapie

Abb. 1: Konzept der zahnärztlichen Gesundheitsfrühförderung (Abkürzungen: CHX = Chlorhexidin, ECC = early childhood caries, 
LM = Lebensmonat, PAR = Parodont, SSW = Schwangerschaftswoche) [12].

Die frühkindliche Karies stellt ein ernsthaftes „Public-
Health-Problem“ mit einer Polarisierung der Karieslast in Rich-
tung benachteiligter sozialer Schichten dar. Daher werden eine 
gezielte frühzeitige Aufklärung und der Ausbau spezifischer 
Prophylaxe-Programme gefordert. Eine in der Schwanger-
schaft beginnende zahnmedizinische Frühprävention in Form 
einer Risikoerkennung und -minimierung (Karies, Parodontitis, 
Keimübertragung usw.) sowie einer intensiven Ernährungsbe-
ratung und -lenkung (Verbesserung des allgemeinen und ora-
len Gesundheitsverhaltens) führt nachweislich bei Kindern zu 
einer Verbesserung der Mundgesundheit. In der Medizinischen 
Hochschule Hannover wurde Anfang der 1990er-Jahre ein 
Konzept zur zahnärztlichen Gesundheitsfrühförderung, basie-
rend auf einer interdisziplinären Zusammenarbeit, erarbeitet, 
welches sowohl die Betreuung der schwangeren Frauen als 
auch die der Mütter und Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr 
beinhaltet (Abb. 1) [9, 10]. Findet eine pränatale zahnärztliche 
Betreuung nicht statt, so kann das Konzept zumindest postna-

tal in jeder Phase ansetzen. In diesem Fall wird die postnatale 
Betreuung intensiviert und um die Aufklärungshinweise der 
pränatalen Betreuung ergänzt (Abb. 2). Ab dem dritten Le-
bensjahr der Kinder schließt das Konzept an die Gruppen- und 
Individualprophylaxe an.
Im Fokus steht die (werdende) Mutter mit ihrer oralen Gesund-
heit und ihrer Vorbildfunktion bezüglich ihres allgemeinen 
und oralen Gesundheitsverhaltens. Die Hauptziele liegen in 
der Stärkung des Gesundheitsverhaltens und der Reduzierung 
oralpathogener Keime der Mutter bzw. Eltern, wodurch Kari-
es-, Parodontitis- und ernährungsbedingte Folgeerkrankungen 
beim Kind als auch bei der Mutter bzw. bei den Eltern vermie-
den werden sollen [11, 12]. Die Hauptaufgaben liegen in der 
Untersuchung (Zahn-, Parodontal- und Schleimhautbefund, 
Evaluation der Risikofaktoren), individuellen Aufklärung (z. B. 
Karies, Parodontitis, Infektionswege, Ernährungsberatung, 
Möglichkeiten zur Risikominimierung) und in der Behandlung 
(z. B. Keimreduktion im Sinne eines „Gesamt-Mund-Thera-

 *  Bereits im Mutterleib wirken Faktoren auf die Entwicklung des 
  späteren Essverhaltens der Kinder ein. Postnatal bevorzugen die 
  Kinder dann diese bekannten Geschmackseindrücke.

Ziele: - Verhinderung/Verzögerung der Keimbesiedlung 
   und der frühkindlichen Karies (ECC)
  - ergänzende (zahngesunde) Ernährungslenkung
  - Stärkung des Mundgesundheitsverhaltens (Eltern/Kinder) 
   und Förderung der oralen und allgemeinen Gesundheit

Maßnahmen der UZ 1 – UZ 3:
• Untersuchung
- Anamnese (inkl. Ernährungs- und Fluoridanamnese)
- Inspektion der kindlichen Mundhöhle (Status der 1. 
 Dentition, Anomalien, Demineralisierung, Karies)
- Keimbestimmung bei hohem Kariesrisiko der Mutter
• Aufklärung
- Beratung (Ernährung, Fluoride, Sprachentwicklung, 
 Lutschgewohnheiten, Habits, Nuckel- u. Saugerwahl)
- Ernährungslenkung (zahngesund) mit Hinweisen auf richtiges, 
 intensives Kauen (eine abwechslungsreiche, 
 ausgewogene und kauaktive Ernährung)
- Information über Zahndurchbruch
- Instruktion und Anleitung zu einer kindgerechten 
 Mundhygiene (Nachputzen durch Eltern!)
- falls keine S1 und S2 erfolgt: intensive Beratung und Aufklärung
- Hinweise auf mütterliche (elterliche) Vorbildfunktion
• Behandlung
- ggf. Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen der PS 1 – PS 3:
- wie bei S1 > Umfang geringer, wenn S1 und S2 erfolgt

Zahnärztliche Betreuung
während der

Schwangerschaft

S1
zu Beginn der

Schwangerschaft*
(spätestens 12.-16. SSW)

S2
Am Ende 

der Schwangerschaft*
(günstig 28.-32. SSW)

ab dem dritten Lebensjahr Fortführung 
der Prophylaxe durch Individual- 

bzw. Gruppenprophylaxe

*weitere Termine sollten 
je nach Bedarf und Risiko 

mit dem Hauszahnarzt 
abgesprochen werden!

zahnärztliche Betreuung 
von Mutter und Kind bis 
zum dritten Lebensjahr 

des Kindes

UZ 1 (Kind)/PS 1 (Mutter) 
ca. 6.-9. LM des Kindes* 
(Termin bei Durchbruch 
der ersten Milchzähne)

UZ 2 (Kind)/PS 2 (Mutter) 
ca. 18.-24. LM des 
Kindes* (Termin bei 

Durchbruch der 
Milchmolaren)

UZ 3 (Kind)/PS 3 (Mutter) 
ca. 30.-36- LM des 

Kindes* (Termin nach 
Abschluss der 

Milchzahndentition)



pie-Konzepts“) der Schwangeren bzw. der Eltern bzw. in prä-
ventiven Maßnahmen [11, 12, 27] (Abb. 1).

Zeitlicher Ablauf des Programms

Während der Schwangerschaft werden zwei Termine (S1 und 
S2) empfohlen. Der erste Termin (S1) sollte zu Beginn (spätes-
tens in der 12. bis 16. Schwangerschaftswoche) und der zwei-
te (S2) zum Ende der Schwangerschaft (günstig in der 28. bis 
32. Schwangerschaftswoche) stattfinden. Selbstverständlich 
können für eine eventuell notwendige weiterführende Be-
handlung auch weitere Termine stattfinden. Die postnatalen 
Termine für Mutter und Kind wurden an den Status der Durch-
bruchzeiten der Milchzähne angepasst. Die erste zahnärztliche 
Untersuchung des Kindes (UZ) und der Mutter (PS) sollte bei 
Durchbruch der ersten Milchzähne (6. bis 9. Lebensmonat – 
UZ1 bzw. PS1) des Kindes erfolgen. Im Vordergrund steht hier 
die Aufklärung der Mutter bzw. der Eltern über ein optimales 
zahngesundes Verhalten (Vorbildfunktion) für das Kind sowie 
die Kontrolle der Keimbelastung der Mutter. Weitere Unter-
suchungen für Mutter und Kind finden bei Durchbruch der 
Milchmolaren (18. bis 24. Lebensmonat – UZ2 bzw. PS2) und 
nach Abschluss der Milchzahndentition (30. bis 36. Lebensmo-
nat – UZ3 bzw. PS3) statt [11, 12, 27].
Ohne eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener 
Berufsgruppen ist eine umfassende Gesundheitsförderung 

allerdings kaum durchführbar. Damit sich die zahnärztliche 
Gesundheitsfrühförderung im Bewusstsein der Schwangeren 
verankert, ist eine Optimierung der Kooperation zwischen Kin-
derärzten, Hausärzten, Gynäkologen, Hebammen und Zahn-
ärzten zwingend erforderlich. Um eine optimale Betreuung 
von Mutter und Kind zu gewährleisten, muss jede der beteilig-
ten Berufsgruppen die möglichen Risiken oraler Erkrankungen 
kennen und sich mit den präventiven Maßnahmen auseinan-
dersetzen. Die Effektivität der zahnärztlichen Gesundheitsfrüh-
förderung konnte in einer Langzeitstudie, welche in 5 Phasen 
unterteilt wurde, gezeigt werden [10, 13, 26, 27]. 
Im Folgenden wird eine Übersicht über die zahnärztlichen 
Maßnahmen (während und nach der Schwangerschaft) des 
Konzepts gegeben.

Zahnärztliche Maßnahmen
 während der Schwangerschaft

Um eine gezielte individuelle präventive Betreuung durchzu-
führen, muss zu Beginn der S1 eine umfassende Anamnese 
(Familien-, Allgemein- und Präventions-Anamnese) durchge-
führt werden. Ziel der Familienanamnese ist die Feststellung 
der Motivierbarkeit, da ohne Mitarbeit der Schwangeren keine 
dauerhafte Verbesserung ihrer Mundgesundheit erreicht wer-
den kann und somit auch keine guten Voraussetzungen für 
die Mundgesundheit des Kindes geschaffen werden können. 
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Mutter/Kind – erster Zahnarztbesuch nach der Entbindung

Was?
> Verhinderung/Verzögerung der Keimbesiedlung und 
 der frühkindlichen Karies (ECC)
> ggf. Keime reduzieren und eliminieren
> ergänzende (zahngesunde) Ernährungslenkung

Wie?
Untersuchung
• Anamnese (inkl. Ernährungs- und Fluoridanamnese)
• Inspektion der kindlichen Mundhöhle (Status der 1. 
 Dentition, Anomalien?, Demineralisierung, Karies)
• Keimbestimmung bei hohem Kariesrisiko der Mutter
Aufklärung
• Beratung (Ernährung, Fluoride, Sprachentwicklung, 
 Lutschgewohnheiten, Habits, Nuckel- u. Saugerwahl)
• Ernährungslenkung (zahngesund) mit Hinweisen auf 
 richtiges, intensives Kauen (eine abwechslungsreiche, 
 ausgewogene und kauaktive Ernährung)
• Information über Zahndurchbruch
• Instruktion und Anleitung zu einer kindgerechten 
 Mundhygiene (Nachputzen der Eltern!)
• Hinweise auf mütterliche (elterliche) Vorbildfunktion
Behandlung
• ggf. Sanierungsmaßnahme

teilgenommen an

„zahnärztliche Gesundheitsfrühförderung“ während der Schwangerschaft?

„zahnärztliche Gesundheitsförderung“ nach der Schwangerschaft

Abb. 2: Mögliche Vorgehensweise bei der postnatalen zahnärztlichen Betreuung von Mutter und Kind [12].

ja

Was?
> Erhalt/Verbesserung der mütterlichen Zahn- und Mundgesundheit
> Schaffung bestmöglicher Voraussetzungen für eine dauerhafte Zahn- und Mundgesundheit des Kindes
> Verhinderung/Verzögerung der Keimbesiedlung und der frühkindlichen Karies (ECC)
> ggf. Keime reduzieren und eliminieren
> ergänzende (zahngesunde) Ernährungslenkung

Wie?
Untersuchung
• allgemeine, Ernährungs- und Fluoridanamnese
• Zahn-, PAR- und Schleimhautbefund
• ggf. Bestimmung des Infektionsgrades (Übertragungsrisiko!) u. ggf. Kariesbestimmung
• Inspektion der kindlichen Mundhöhle (Status der 1. Dentition, Anomalien?, Demineralisierung, Karies)
Aufklärung
• Ursachen von Karies, Gingivitis und Parodontitis
• Motivation und Instruktion zur effektiven Mundhygiene
• ergänzende Ernährungsberatung (zahngesund), auch Kaufunktion mit Hinweisen auf intensives Kauen 
 (abwechslungsreiche, ausgewogene und kauaktive Ernährung)
• Zusammenhang zwischen der Mundgesundheit der Mutter und der ihres Kindes
• Infektionswege
• Beratung (Ernährung, Fluoride, Sprachentwicklung, Lutschgewohnheiten, Habits, Nuckel- u. Saugerwahl)
• Information über Zahndurchbruch
• Instruktion und Anleitung zu einer kindgerechten Mundhygiene (Nachputzen durch Eltern!)
• Hinweise auf mütterliche (elterliche) Vorbildfunktion
Behandlung
• Keimreduktion (z.B. durch CHX- und fluoridhaltige Spüllösungen)
• Ggf. Sanierung des Gebisses, besonders offener kariöser Läsionen (Hygienefähigkeit!)
• Professionelle Zahnreinigung und ggf. Fluoridierung
• ggf. antiinfektiöse Parodontaltherapie

nein



Die allgemeine Anamnese soll Aufschluss über möglicherwei-
se bestehende allgemeinmedizinische Probleme wie Diabetes 
mellitus geben, welche sich ebenfalls auf die Mundgesundheit 
problematisch auswirken könnten, damit der behandelnde 
Zahnarzt auch hier beraten oder intervenieren kann. Die Prä-
ventionsanamnese soll das Mundgesundheitsverhalten der Be-
troffenen subjektiv wiedergeben und wird durch objektivierba-
re Befunde ergänzt.
Der aktuelle Mundgesundheitszustand und ein eventueller Be-
handlungsbedarf der Schwangeren wird über einen Zahn, Pa-
rodontal- und Schleimhautbefund beurteilt, worüber die 
Frauen individuell aufgeklärt werden. Durch die Anwendung 
von Plaque- und Entzündungsindizes (beispielsweise QHI oder 
API und PBI) wird die Mundhygiene objektiv ermittelt und de-
monstriert. Um eine Hygienefähigkeit zu erreichen, kann ggf. 
anfangs eine Sanierung des Gebisses erforderlich sein.
Zur Bestimmung des Kariesrisikos der Schwangeren wer-
den die Speichelparameter (Speichelfließrate, -pufferkapazi-
tät, -pH-Wert, semiquantitative Ermittlung der Keimzahlen 
im Speichel) herangezogen. Hierzu können handelsübliche 
mikrobiologische Testverfahren (sog. Speicheltests) zur An-
wendung kommen. Um das Übertragungsrisiko zu verringern, 
muss die Mundgesundheit der Mutter optimiert und somit ihre 
Keimbelastung (MS, Aa, Pg) minimiert werden. Eine eventuell 
notwendige Keimreduktion in der mütterlichen Mundhöhle 
kann, neben einer professionellen Zahnreinigung bzw. ggf. 
einer antiinfektiösen Parodontaltherapie im Sinne einer „Ge-
samt-Mund-Therapie“ (full mouth therapy [FMT]), unter An-
wendung von antibakteriellen Spüllösungen oder Gels bzw. 
Lacken (z. B. Chlorhexidin [CHX]) erfolgen. Ein modernes Bio-
filmmanagement beinhaltet sowohl professionelle zahnärztli-
chen Maßnahmen (z. B. professionelle Zahnreinigung) als auch 
eine optimale häusliche Mundhygiene und unterstützende 
Therapieansätze (z. B. Benutzung von Mundspüllösungen). 
Gegen den unterstützenden Einsatz von CHX-Präparaten 
während der Schwangerschaft bestehen keine Bedenken [4]. 
Um eine dauerhafte gesunde Veränderung der mütterlichen 
Mundflora zu erreichen, sollten neben der Reduktion oralpa-
thogener Keime (SM, Aa, Pg) unter Anwendung von CHX-Prä-
paraten eine Sanierung aller offenen kariösen Läsionen, eine 
Änderung des Ernährungsverhaltens, eine Optimierung der 
häuslichen Mundhygiene sowie konsequente risikogesteuerte 
Kontrollen durchgeführt werden.

Die Schlüsselrolle der Aufklärung 

Die individuelle Aufklärung der Schwangeren nimmt in dem 
Konzept eine Schlüsselrolle ein. Die schwangeren Frauen soll-
ten ausführlich aufgeklärt werden über die zahnmedizinisch 
relevanten Veränderungen während der Schwangerschaft in 
ihrer eigenen Mundhöhle, aber auch auf die Auswirkungen 
ihrer eigenen Mundgesundheit auf die ihres Kindes, ihre Vor-
bildfunktion sowie über Möglichkeiten der Vorbeugung. 
So steigt im Laufe einer Schwangerschaft beispielsweise das 
Kariesrisiko. Gründe hierfür sind eine Abnahme der Speichel-
pufferkapazität und des Calcium- sowie Phosphat-Gehalts im 
Speichel, wodurch das Remineralisationspotenzial des Spei-

chels reduziert wird [19]. Mit fortschreitender Schwangerschaft 
kommt es außerdem zu einer Abnahme des Speichel-pH-Wer-
tes (auf ca. 5,9) [20]. Durch gelegentliches Erbrechen, gerade 
im ersten Trimenon, und durch das veränderte Ernährungsver-
halten (z. B. durch Heißhunger auf Süßes oder Saures, soge-
nanntes „Snacking“) kann der pH-Wert in der mütterlichen 
Mundhöhle zusätzlich sinken. Der Zahnschmelz wird dadurch 
demineralisiert und anfälliger gegenüber Säuren und kario-
genen Belastungen. Irreversible Schäden können so an den 
Zahnhartsubstanzen (Erosionen/Karies) entstehen. Um eine 
Demineralisation des Zahnschmelzes zu verhindern und eine 
Remineralisation zu fördern, sollte in der Schwangerschaft eine 
regelmäßige zusätzliche Fluoridierung stattfinden [39]. 
Weitere Risiken entstehen durch die hormonelle Umstellung. 
Mit dem Anstieg von Progesteron wird das Bindegewebe 
während der Schwangerschaft aufgelockert und stärker durch-
blutet, wodurch das Zahnfleisch empfindlicher auf bakterielle 
Beläge reagiert. Als primäre Folge der Plaque entstehen somit 
schneller Entzündungen der Gingiva (Schwangerschaftsgingivi-
tis), die bei 10 bis 70 % der Schwangerschaften auftreten. Der 
Anstieg des Östrogenspiegels stimuliert die Fibroblastenaktivi-
tät und kann die Bildung von Schwellungen und Ödemen der 
Gingiva (z. B. Epulis gravidarum) begünstigen [33]. Progesteron 
agiert während der Schwangerschaft als ein natürlicher Im-
munsuppressor [34], mit dessen Hilfe der Embryo der Abstoß-
ung durch das mütterliche Immunsystem entgeht. Die zelluläre 
Abwehr wird qualitativ und quantitativ reduziert [1, 30]. Durch 
diese Immunsuppression sind die Frauen allerdings anfälliger 
für Entzündungen im Bereich des marginalen Parodontiums. 
Zudem wird das Wachstum parodontitisfördernder Bakterien 
durch einen erhöhten Östrogenspiegel im Blut und Speichel sti-
muliert. Prevotella intermedia kann anstelle von Vitamin K auch 
Östrogen verstoffwechseln und als Wachstumsfaktor nutzen 
[14]. Die Veränderungen erschweren die häusliche Mundhygie-
ne und schaffen Nischen für bakterielle Beläge. Bei einem Fort-
schreiten der Gingivitis kann sich die Entzündung auf das Paro-
dont ausbreiten. Eine bereits bestehende Parodontitis kann in 
der Schwangerschaft verstärkt werden. 
In der Literatur werden vielfältig die Zusammenhänge zwi-
schen parodontalen Erkrankungen und gesteigerten Risiken 
für die allgemeine Gesundheit diskutiert [15]. Jegliche Infek-
tion inner- wie außerhalb der Fruchtblase spielt bei der Ent-
wicklung des Ungeborenen und dem Ausgang der Schwan-
gerschaft eine Schlüsselrolle. Mehrere Studien konnten bele-
gen, dass Schwangere mit einer parodontalen Erkrankung 
ein höheres Risiko einer Frühgeburt aufweisen [35], allerdings 
konnte noch kein eindeutiger kausaler Zusammenhang gefun-
den werden [31]. So wird beispielsweise diskutiert, dass durch 
den Anstieg der Entzündungsmediatoren im Blut infolge einer 
überschießenden Immunantwort vorzeitige Wehen ausge-
löst werden können [28]. Auch besteht die Möglichkeit, dass 
die parodontalpathogenen Keime selbst über die Blutbahn 
zur Gebärmutter (Plazenta) gelangen, dort deren Membran 
durchdringen und die Membran des Fetus infizieren [6]. Würde 
ein kausaler Zusammenhang bestehen, so müsste durch eine 
Parodontitistherapie das Risiko für Frühgeburtlichkeit bzw. 
Untergewichtigkeit von Neugeborenen gesenkt werden, was 
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durch einige Studien zwar auch nachgewiesen, jedoch durch 
andere Studien nicht belegt werden konnte [8, 31]. Obwohl 
der kausale Zusammenhang kontrovers diskutiert wird, soll-
ten Gingivitiden und Parodontopathien vor und während der 
Schwangerschaft behandelt werden. Die von Beginn an mit 
antibakteriellen Mundspüllösungen durchgeführten antiin-
fektiösen Therapiemaßnahmen, wie z. B. eine professionelle 
Zahnreinigung sowie „Scaling und Wurzelglättung“ unter 
lokaler Anästhesie, sind biologisch sicher und haben keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die werdende Mutter oder die 
Entwicklung des Kindes [4, 23, 29].
Die Maßnahmen der S1 werden teilweise bei dem zweiten 
Zahnarztbesuch während der Schwangerschaft (S2) wieder-
holt. So erfolgen eine erneute Befundaufnahme, inklusive 
eventueller Sanierung und professioneller Zahnreinigung, die 
Bestimmung des Infektionsgrades der Schwangeren zur Fest-
stellung des Übertragungsrisikos (ggf. Reduktion der Keimzah-
len) sowie eine Remotivation und Reinstruktion in Bezug auf 
Mundhygienemaßnahmen und Ernährungsverhalten. 
Eine weitere wichtige Aufgabe im Rahmen des Frühpräventi-
onskonzepts liegt in der Aufklärung der Schwangeren dahinge-
hend, dass es sich bei Karies und Parodontitis um übertragbare 
Infektionserkrankungen handelt. Die Frauen müssen ausführ-
lich über die möglichen Infektionswege informiert werden.
Nicht nur Mutans-Streptokokken (MS), sondern auch paro-
dontalpathogene Keime, wie z. B. Aa und Pg werden von 
Mensch zu Mensch übertragen. So ist ebenfalls eine Über-
tragung dieser Parodontalpathogene von der parodontal er-
krankten Mutter oder dem Vater auf das Kind möglich [21, 22, 
41]. Die Etablierung parodontalpathogener Keime erfolgt im 
Wechselgebiss. Die Übertragung kariogener und parodontal-
pathogener Keime findet über den Austausch von Speichel 
(über Schnuller, Kuss), Vorkosten, gemeinsamen Gebrauch von 

Zahnbürsten und Essbesteck statt [3, 18, 25]. Diese Übertra-
gungsmöglichkeiten sind nicht nur auf die Mutter beschränkt, 
sondern als Überträger der kariogenen und parodontalpatho-
genen Keime kommen neben den Familienangehörigen auch 
andere Kontaktpersonen infrage [18]. In diesem Zusammen-
hang muss der Schwangeren nochmals verdeutlicht werden, 
dass ihre Mundgesundheit im direkten Zusammenhang mit 
der Mundgesundheit ihres Kindes steht und dass sich eine Mi-
nimierung bzw. Verhinderung der Keimetablierung im Munde 
ihres Kindes nur durch eine Keimreduktion in ihrem eigenen 
Mund erreichen lässt. Außerdem ist ein solches Präventions-
konzept gleichzeitig eine wirksame Prophylaxe der Schwan-
gerschaftsgingivitis. Natürlich sollte nicht versäumt werden, die 
werdende Mutter über die Möglichkeiten und Zeitpunkte der 
postnatalen präventiven Betreuung von Mutter und Kind (UZ 
und PS) zu informieren.

Zahnärztliche Maßnahmen nach der 
Schwangerschaft für Mutter und Kind

Frühere Annahmen, dass oralpathogene Keime zur Kolonisa-
tion eine feste Struktur benötigen und diese daher erst mit 
dem ersten Zahndurchbruch stattfinden kann [2, 5], wurden 
durch neuere Untersuchungen widerlegt. Bereits vor dem 
ersten Zahndurchbruch ließen sich Keime in der kindlichen 
Mundhöhle nachweisen [36]. Sobald erstmals Zahnhartsub-
stanz durchbricht (zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat), 
steigt die Gefahr der Kolonisation mit dem Hauptkarieskeim in 
der kindlichen Mundhöhle massiv an. Deshalb sollte der erste 
postnatale zahnärztliche Termin schon beim Durchbruch der 
ersten Milchzähne erfolgen. Analog zu den kinderärztlichen 
Frühuntersuchungen (U) wäre es empfehlenswert, zahnärzt-
liche Untersuchungen (UZ) zur Vermeidung der frühkind-



* Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie unter 
 www.pnc-aktuell.de/mhh
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lichen Karies an drei Terminen (UZ1 bis UZ3) im Sinne einer 
Primär-Prophylaxe durchzuführen [10-12, 27]. Weitere Termi-
ne sollten je nach Bedarf und individuellem Risiko mit dem 
Hauszahnarzt vereinbart werden. Eine besonders intensive 
Betreuung sollte zum Zeitpunkt der UZ2 und UZ3 erfolgen, 
da laut Studienergebnissen das Hauptinfektionsfenster von 
SM ungefähr in diesem Zeitraum liegt [5]. Je früher eine Infek-
tion erfolgt, desto mehr Karies ist im frühkindlichen Alter, be-
sonders im Alter von 4 Jahren, zu erwarten [18]. Das kritische 
Alter liegt also zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr. 
Die Folgen der frühkindlichen Karies (ECC) sind vielfältig [16, 
38, 40]. So kann die ECC zu einem frühzeitigen Zahnverlust, 
zu Zahndurchbruchs- und Kieferentwicklungsstörungen, einer 
gestörten Sprachentwicklung, Defiziten im Bereich der psychi-
schen und sozialen Entwicklung, Beeinträchtigung des Kauver-
mögens und zu einem negativen Ernährungsverhalten mit der 
Gefahr von Übergewicht/Adipositas führen.
In den vergangenen zehn Jahren wurde eine stark anstei-
gende Inzidenz übergewichtiger und adipöser Erwachsener, 
aber auch Kinder beobachtet, und zwar speziell in den in-
dustrialisierten Ländern [17]. Laut Bundesgesundheitssurvey 
vom September 2006 sind 15 % der Kinder und Jugendli-
chen übergewichtig [17]. Eine allgemeine und ergänzende 
Ernährungsberatung (Empfehlung zu einer zahngesunden 
Ernährung) während der Schwangerschaft ist somit gerade im 
Hinblick auf die Vermeidung von Adipositas unerlässlich. Zwi-
schen übergewichtigen/adipösen Kindern und deren Mund-
gesundheit besteht eine Korrelation [40]. Normalgewichtige 
Kinder zeigen im Vergleich zu übergewichtigen Kindern einen 
signifikant geringeren Kariesbefall, sowohl im Milchgebiss als 
auch in der bleibenden Dentition [40]. Durch eine gezielte Er-
nährungsberatung der Mütter bzw. Eltern kann auf die Ernäh-
rung der Kinder Einfluss genommen werden. Die Mütter bzw. 
Eltern übernehmen bezüglich der Ernährung eine Vorbildfunk-
tion, denn das wichtigste Lernprinzip für Kinder ist das Lernen 
durch Beobachtung. Die Kinder beobachten die Eltern beim 
Essen und übernehmen deren Verhalten [7]. Es konnte außer-
dem gezeigt werden, dass Kinder bereits im Mutterleib eine 
besondere Vorliebe für bestimmte Lebens- und Genussmittel 
entwickeln (sogenannte In-utero-Programmierung), wenn die 
Schwangere zum Zeitpunkt der Entwicklung der sensorischen 
Organe des Fetus diese bevorzugt verzehrt. So kommt es über 
die Nabelschnur und das Fruchtwasser zu einem indirekten 
Kontakt mit Geschmackseindrücken. Postnatal bevorzugt 
das Kind dann diese bekannten Geschmackseindrücke. Der 
Prägungsprozess wird durch das Stillen fortgesetzt, da Mut-
termilch in niedriger Konzentration die Geschmacksstoffe der 
zuvor verzehrten Lebensmittel enthält [7]. Diesbezüglich wird 
empfohlen, besonders den Zuckerkonsum ab der 12. Schwan-
gerschaftswoche zu reduzieren. Zucker stellt noch immer die 
größte Bedrohung für die orale Gesundheit dar, solange Flu-
oride und eine effektive Mundhygiene nicht optimal zum Ein-
satz kommen [24]. In diesem Zusammenhang sollte man die 
Aufmerksamkeit der Mütter auch auf die höhere Kariogenität 
von Milchfertigprodukten im Gegensatz zur Muttermilch mit 
geringerer Kariogenität lenken [32]. Gleichzeitig muss jedoch 
eine Aufklärung über den richtigen Einsatz von Saugerflaschen 
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erfolgen, damit eine frühkindliche Karies im Sinne des „Nur-
sing-Bottle-Syndroms“ verhindert werden kann. Auch müssen 
die Schwangeren Informationen darüber erhalten, dass über-
mäßiges und langes Stillen bei gleichzeitig fehlenden/ineffek-
tiven häuslichen Mundhygienemaßnahmen ebenfalls zu einer 
frühkindlichen Karies führen kann. Von zahnmedizinischer Sei-
te aus gibt es Empfehlungen, dass Saugerflaschen nur bis zum 
Ende des neunten Lebensmonat verwendet werden sollen, um 
damit einer psychischen „Flaschenabhängigkeit“ vorzubeugen 
[37]. Zudem empfehlen Unicef und WHO eine Stilldauer von 
sechs Monaten. Allerdings sind wir der Meinung, dass die Mut-
ter selbst den Zeitraum der Stillphase bestimmen sollte.
Zeitgleich zu den zahnärztlichen Untersuchungen des Kindes 
werden Untersuchungen der Mutter (post Schwangerschaft – 
PS1 bis PS3, Abb. 1) empfohlen [11, 12, 27]. Ab dem dritten 
Lebensjahr sollte das Kind in die gruppen- bzw. individualpro-
phylaktische Betreuung übergeben werden.

Fazit

Um die zahnärztliche Gesundheitsförderung in dem Bewusst-
sein der Schwangeren/jungen Mütter zu verankern, empfehlen 
die Autoren die Aufnahme dieser Maßnahmen in den Mut-
terpass und das Kinderuntersuchungsheft. Die Dokumentation 
im Mutterpass bzw. im Kinderuntersuchungsheft verdeutlicht 
zudem die Wichtigkeit der zahnärztlichen Gesundheitsförde-
rung, sensibilisiert auch andere beteiligte Berufsgruppen (z. B. 
Gynäkologe, Hebamme, Pädiater) für dieses Thema und dient 
als gesundheitlicher Wegweiser. Auf diese Weise können even-
tuell auch Risikogruppen besser erreicht werden.
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Pilotstudie in eigener Praxis – Zusammenfassung

Ziel der Studie:
Ziel der Untersuchung war es, die Qualität der Biofilmentfer-
nung mit vorherigem Anfärben des Biofilms (Kontrollgruppe) 
und ohne vorheriges Anfärben (Testgruppe) zu vergleichen. 
Dabei sollte die Frage geklärt werden, ob im Rahmen der Qua-
litätskontrolle der durchgeführten Oberflächenreinigung bei 
der Kontrollgruppe ein erneutes Anfärben und Entfernen der 
Restbeläge notwendig ist. 

Material und Methode:
Sowohl für die Kontroll- wie auch die Testgruppe wurden je 
10 Patienten zufällig ausgesucht und nach demselben Protokoll 
(Guided Biofilm Therapy, s. u.) behandelt. Der Kontroll- und der 
Testgruppe wurden je 6 Frauen und 4 Männer zugeordnet. Der 
jüngste Patient in der Kontrollgruppe war 19 Jahre alt, in der 
Testgruppe 10 Jahre. In beiden Gruppen war der älteste Pa-
tient 70 Jahre alt. Das Durchschnittsalter lag bei 46,7 Jahren in 
der Kontrollgruppe und 46,5 Jahren in der Testgruppe. 
Bei der Kontrollgruppe wurde der Plaque Control Record (PCR; 
s. u.) mit 6 Messstellen vor und nach der professionellen Zahn-
reinigung erhoben, bei der Testgruppe nur nach der professio-
nellen Zahnreinigung. Von allen Patienten wurden Fotos mit 
den angefärbten Belägen angefertigt. 

Ergebnis:
Die PCR-Werte lagen in der Kontrollgruppe
• vor der Reinigung zwischen 92 % (höchster Wert) und 
 34 % (niedrigster gemessener Wert); der errechnete Durch-

schnittswert betrug 65 %. 
• Nach der Reinigung wurden Werte zwischen maximal 8 % 

und 2 % gemessen; errechneter Durchschnittswert: 6 %.
Die PCR-Werte lagen in der Testgruppe nach der Reinigung 
zwischen 33 % (höchster Wert) und 10 % (niedrigster Wert); 
Durchschnitt: 20 %.

Schlussfolgerung:
In der Kontrollgruppe, also mit vorherigem Anfärben, konnte 
der Biofilm wesentlich gründlicher entfernt werden als in der 
Testgruppe. Letztere wies dreimal mehr Restbeläge (20 %) auf 
als die Kontrollgruppe (6 % Restbeläge).

Pilotstudie: Verbessert das Anfärben der Plaque 
die Ergebnisse einer PZR? 

Fast jeder Deutsche kennt die „Stiftung Warentest“ – was sie sagt, wird schon richtig sein, denken viele. Was die 
Stiftung Warentest im vergangenen Jahr zur Professionellen Zahnreinigung befand, wollte PnC-Chefredakteur 
Dr. Klaus-Dieter Bastendorf aber nicht unbesehen akzeptieren und führte daher in seiner Familienpraxis eine 
Pilotstudie zur Professionellen Zahnreinigung (PZR) durch. 

Die Stiftung Warentest rät: 
Plaque anfärben zur Qualitätskontrolle

Das Team der Testzeitschrift „test“ (Stiftung Warentest) 
stellte im vergangenen Jahr die Effektivität der Professio-
nellen Zahnreinigung in Zahnarztpraxen auf den Prüfstand 
[1]. Zu diesem Zweck schickte es zehn Probanden zu einer 
PZR in Zahnarztpraxen in Berlin und in Nordrhein-Westfa-
len. Danach beurteilten „Experten“ (nicht näher bestimmt) 
die Effektivität der PZR. Der zu diesem Zweck durchgeführ-
te Färbetest ergab, dass keine der zehn Praxen ein optima-
les Ergebnis nach den Untersuchungsmaßstäben erreicht 
hatte. Im Durchschnitt sei etwa die Hälfte der Beläge nicht 
entfernt worden; gerade die Zahnzwischenräume seien 
nur mangelhaft gereinigt worden. Zudem wurde in den 
Testpraxen keine „Analyse“ durchgeführt und in einigen 
Fällen wurden keine „Pflegetipps“ (also keine Motivation 
und Instruktion zur häuslichen Mundhygiene) gegeben.
Das Fazit der Tester lautete [1]: „Entfernen Profis Zahnbe-
läge perfekt? Nein. In den meisten Praxen werden sie mit-
telmäßig bis schlecht beseitigt. Kunden sollten selbst auf 
wichtige Schritte achten und das Ergebnis kontrollieren.“ 
Die Prüfer empfehlen den Patienten, mittels Anfärben 
verbliebene Plaque nach der PZR sichtbar zu machen und 
eventuell Nachbesserungen zu fordern. Auch dem Zahn-
arzt rieten sie zum Anfärben des Biofilms bei der PZR, um 
eine Qualitätskontrolle zu haben.

Diese Untersuchung von Stiftung Warentest sollte nicht 
überbewertet werden, da sie schon aufgrund der sehr 
kleinen Probandenzahl nicht repräsentativ sein kann, gibt 
aber Anstoß zum kritischen Nachdenken. Offenbar wer-
den PZR-Sitzungen mancherorts nicht mit der gebotenen 
Sorgfalt durchgeführt bzw. eventuell führen nicht alle Vor-
gehensweisen zum Erfolg.

Überprüfung der „test“-Empfehlung sowie 
der etablierten Vorgehensweise

Die Ergebnisse veranlassten uns, die Effektivität unseres eige-
nen Vorgehens bei der PZR zu hinterfragen und durch eine 
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Pilotstudie in eigener Praxis zu überprüfen. Ob es sinnvoll ist, 
gereinigte Zähne zur Kontrolle anzufärben, wie von Stiftung 
Warentest empfohlen, floss in unsere zentrale Fragestellung 
ein: 

1.  Gelingt die Biofilmentfernung bei vorherigem An-
färben der Zähne besser als ohne Anfärben? 

2.  Ist ein erneutes Anfärben sinnvoll, um nach der PZR 
verbliebene Beläge zu entfernen?  

Das Vorgehen bei der PZR folgte der Guided Biofilm Therapy 
(GBT). Dies ist eine Fortschreibung des Inhalts der Recall-Stun-
de nach Axelsson/Lindhe (Abb. 1) [2-4]. Die GBT basiert auf 
den wissenschaftlichen und technischen Fortschritten der 
vergangenen 45 Jahre (Abb. 2) [5-12].
Im Detail sieht die Vorgehensweise in der Praxis des Autors 
wie folgt aus:
• Erklärung der Vorgehensweise gegenüber dem Patienten
• Spülung mit Chlorhexidin 0,2 %
• Parodontitis-Diagnostik (BOP, PBI, PPD, CAL, PSI)
• Anfärben des Biofilms (Abb. 3a u. b) und Erhebung der 

Mundhygieneindizes (modifizierter Plaque Control Re-
cord) und Dokumentation aller aktuellen Befunde, Ree-
valuation der Diagnostik und Dokumentation

• Remotivation und Reinstruktion des Patienten für die 
häusliche Mundhygiene

• Behandlungsvorbereitung von Patient und Behandler 
(Schutzmaßnahmen)

• Supra- und subgingivale Entfernung von Verfärbungen 
und Biofilm mit Air-Flow und Air-Flow-Plus (EMS), even-
tuell (bei Taschen über 4 mm) „Nozzle“-Aufsatz einsetzen 
(Abb. 4)

• Entfernung von harten supragingivalen und subgingiva-
len Ablagerungen (Piezon NO PAIN, EMS, und PS-Spitze)

• Kontrolle des Reinigungsperfektionsgrades mit feiner 
Tastsonde (Hu-Friedy EXD 11/12), eventuell Kontrollanfär-
ben und „Repolishing“

• Kontrolle der Behandlung, Bewertung der diagnostischen 
parodontalen Daten und Mundhygieneindizes, Durchfüh-
rung der Diagnostik der Zahnhartsubstanzen durch den 
Zahnarzt

• Chemische Plaquekontrolle (Fluoride, CHX)
• Festlegung des neuen Recall-Termins

Abb. 1: Klassische Prophylaxestunde nach Axelsson/Lindhe. 

Abb. 2: Guided Biofilm Therapy (GBT).

Abb. 3a u. b: Vor und nach Entfernung des Biofilms. 

Abb. 4: Air-Flow Plus von EMS Electro Medical Systems, München. 



Dieser Rahmen wird für unsere Patienten individuell an-
gepasst. Wir unterscheiden die Gruppen: gesunde Kinder, 
gesunde Erwachsene, Patienten mit Karies, Patienten mit 
Gingivitis, Patienten mit Parodontitis, Patienten mit Perimu-
kositis und Patienten mit Periimplantitis.

Material und Methode

Sowohl für die Test- wie auch für die Kontrollgruppe wur-
den jeweils zehn Patienten zufällig ausgewählt. Alle Patien-
ten werden bereits seit längerer Zeit regelmäßig im Recall 
betreut. In der Kontrollgruppe wurde streng nach unserem 
GBT-Konzept mit Anfärben vor der Belagsentfernung vor-
gegangen. In der Testgruppe wurde vom GBT-Protokoll ab-
gewichen. Es wurde nur nach der PZR angefärbt. 
Für die Auswertung wurde der Plaque Control Record (PCR) 
von O‘Leary et al. [13] herangezogen. Der PCR ist ein dicho-
tomer Index, bei dem nach dem Anfärben an vier oder sechs 
Stellen das Vorhandensein von Plaque überprüft wird. Wir 
haben bei unserer Arbeit sechs Messstellen bewertet (distal, 
zentral, mesial, jeweils bukkal und oral). Die Plaquemenge 
(Ausdehnung/Dicke) wird bei diesem dichotomen Index (ja/
nein) naturgemäß nicht berücksichtigt. Von allen Patienten 
wurden Fotos nach dem Anfärben der Beläge gemacht (Ka-
mera EOS 60 D/Ringblitz).
Alle Patienten wurden von derselben Mitarbeiterin behan-
delt; sie trug immer eine individuelle Lupenbrille mit Licht. 
Die Mitarbeiterin gab subjektiv an, dass sie in der Gruppe 
ohne vorheriges Anfärben (Testgruppe) aufgrund des routi-
nemäßigen Anfärbens in der Kontrollgruppe) „verfälschte“, 
zu gute Ergebnisse erzielen würde. Denn die nicht entfern-
ten Beläge befanden sich sehr oft an denselben Schwach-
stellen: den Zahnzwischenräumen der 6er und 7er, die Sie 
aufgrund ihres Wissens in beiden Gruppen besonders in-
tensiv reinigt.

Ergebnisse

Die PCR-Werte lagen in der Kontrollgruppe vor der Rei-
nigung zwischen maximal 92 % und 34 %, der Durch-
schnittswert betrug 65 %. Nach der Reinigung wurden 
Werte zwischen 8 % (Maximum) und 2 % gemessen; der 
Durchschnittswert beträgt 6 %. Die PCR-Werte lagen in der 
Testgruppe nach der Reinigung zwischen maximal 33 % 
und dem besten Ergebnis mit 10 % Restplaque. Der errech-
nete Durchschnittswert beträgt 20 %.
Um die zugrunde liegende Fragestellung zu beantworten, 
sind weitere, umfangreichere Studien notwendig. Die Er-
gebnisse dieser Modellstudie zeigen jedoch klar eine Ten-
denz auf: Nach vorherigem Anfärben (Kontrollgruppe) ist 
die Restbelastungsmenge an Plaque wesentlich geringer als 
ohne Anfärben (Testgruppe). Also scheint das Anfärben die 
Effektivität der Plaqueentfernung zu erhöhen.
Die Frage, ob im Ablaufprotokoll unserer GBT im Rahmen 
der Qualitätskontrolle nochmals angefärbt werden muss, 
um Restbeläge zu entfernen, ist – vorläufig zumindest – 
mit „nein“ zu beantworten. Alle Werte lagen unter dem 

kritischen Wert von 10 %. Darüber hinaus waren die Bio-
filmreste oft nur noch punktförmig und mit der Lupenbrille 
erkennbar. 

Diskussion und Schlussfolgerung

Bei der Auswertung zeigt sich ein Nachteil des dichotomen 
PCR-Index: Damit konnte dem Umstand, dass die Restbe-
läge in der Kontrollgruppe eine geringere Ausdehnung 
hatten als in der Testgruppe, nicht Rechnung getragen 
werden. Auch fällt das Ergebnis für die Testgruppe zu posi-
tiv aus, da die Prophylaxemitarbeiterin ihre Schwachstellen 
immer besser kennen und eliminieren lernte. Die Chrono-
logie der Ergebnisprotokolle zeigt, dass sich die Ergebnisse 
in der Testgruppe durch das Kennenlernen der Schwach-
stellen verbesserten.
Mit der in unserer Praxis etablierten zielorientierten und 
qualitätsgesicherten GBT erreichen wir erheblich bessere 
Werte als jene, die von den Prüfern der Stiftung Warentest 
ermittelt wurden. Unsere Vorgehensweise führte sowohl 
in der Test- wie auch in der Kontrollgruppe zu deutlich 
besseren Ergebnissen als die Werte, die in der Zeitschrift 
„test“ nach den Prophylaxesitzungen veröffentlicht wur-
den, wobei die Ergebnisse nur bedingt vergleichbar sind. 
Um herauszufinden, wie Qualitätsunterschiede bei PZR-Sit-
zungen entstehen, läge es nahe, die unterschiedlichen 
Vorgehensweisen zu untersuchen; insbesondere die „klas-
sische Politur“ mit rotierenden Instrumenten, unter Einsatz 
von Bürsten, Gummipolierern und Polierpaste, bei der 
erfahrungsgemäß die Zahnzwischenräume sehr schwer 
zu reinigen sind, im Vergleich zum Air-Polishing. Neben 
den unterschiedlichen Vorgehensweisen könnte noch eine 
Vielzahl weiterer Faktoren eine Rolle spielen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Mit der Guided 
Biofilm Therapy erscheint es möglich, eine sehr gute Bio-
filmentfernung, und zwar ohne erneutes Anfärben und 
Nachreinigung, zu erreichen. Zu Beginn der Reinigung 
Plaque anzufärben scheint aber tatsächlich hilfreich zu 
sein.

Literaturverzeichnis unter 
www.pnc-aktuell.de/literaturlisten 
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Wenn wir Informationen austauschen, tun wir das überwie-
gend ohne Worte und ohne Stimme. Vielmehr drücken wir 
uns durch unseren Köper aus. Doch was heißt das genau? 
Wie funktioniert Körpersprache? Kurz gesagt: Das Gehirn 
sendet, empfängt und verarbeitet Signale und Reize und 
löst entsprechend seiner Bewertung – gut oder schlecht, ge-
fährlich oder unbedenklich – Muskelbewegungen und Emo-
tionen aus. Das ist die individuelle Körpersprache, die in der 
Kommunikation mit anderen Menschen ausgesandt, wahr-
genommen und beantwortet wird. Und weil das Gehirn kei-
ne totalen Pausen kennt, sondern ständig aktiv ist, ist der 
Körper eine „Quasselstrippe“: ununterbrochen beschäftigt 
mit dem Einsammeln von Signalen und dem Ausführen von 
Bewegung und dem Erzeugen von Gefühlen. „Man kann 
nicht nicht kommunizieren“ [1] beschreibt dies trefflich. 

Die Grundlagen der 
non-verbalen Kommunikation

Körpersprache ist Bewegung und Ausdruck unserer Körper-
teile. Dazu gehören insbesondere die Extremitäten: Arme 
und Beine mit Händen und Füßen, die zusammen verant-
wortlich sind für unsere Gestik, sowie der Kopf mit dem Ge-
sicht, das Botschaften via Mimik aussendet. Bewegung wird 
von Muskeln ausgeführt, die in unterschiedlicher Anord-
nung durch einen Wechsel von Kontraktion und Entspan-
nung die Körperteile bewegen oder stabilisieren. Gesteuert 
wird dieses System durch ein sehr komplexes Organ: unser 
Gehirn. Zur Datenaufnahme nutzt dieses die Sinnesorgane. 
Über die Haut nimmt es taktile Reize auf, über den Mund 
geschmackliche, über die Nase olfaktorische, über die Oh-
ren akustische und über die Augen visuelle. Das Gehirn ver-
wirft viele der empfangenen Daten und verarbeitet andere 
sehr schnell. „Blitzartig“ haben wir ein festes Bild von unse-
rem Gegenüber und der Situation, in der wir uns befinden. 
Solche rasend schnellen Bewertungen sind sinnvoll, denn 
die bewussten (vernünftigen) Gehirnvorgänge benötigen 
wesentlich mehr Zeit – die der Mensch in Gefahrensitua-
tionen nicht hat. Andererseits steigt damit das Risiko einer 
Fehleinschätzung. 

Die Körpersprache im Praxisalltag: 
Was will mir mein Patient eigentlich sagen?

Eine Beratungssituation in der Praxis: Der Patient wendet sich ab, hält die Hand vor den Mund und blickt zu 
Boden. Er reagiert ohne Worte – und doch sehr beredt ... Wer solche Zeichen nicht versteht oder ignoriert, läuft 
Gefahr, dass die weitere Beratung fruchtlos verläuft. Zahnarzt und Praxisteam sollten Zeichen der Körperspra-
che deuten können, um im Alltag passend und schnell zu reagieren. Um erfolgreich mit Patienten non-verbal 
zu kommunizieren, ist es zudem hilfreich, die eigene Körpersprache kritisch zu hinterfragen und bewusst ein-
zusetzen.

Das Gehirn steuert die Aufnahme von Reizen: Wenn zu we-
nig Information vorliegt, „öffnet“ es die Kanäle der Sinnesor-
gane. Bei Datenüberflutung verschließt es sie wiederum oder 
öffnet nur bestimmte. So nimmt es ständig eine Fülle von Da-
ten auf, verwertet, legt sie ab oder verwirft sie. Was bedeutet 
das für den Alltag in der Zahnarztpraxis? Die Fülle an Reizen, 
also Bilder, Töne, Berührungen, die ein Patient erlebt, werden 
stark gefiltert. Nur diejenigen, die dem Gehirn des Patienten 
wirklich wichtig sind, werden sowohl positiv als auch negativ 
bewertet, verarbeitet und verankert. Das müssen also nicht 
zwingend jene Informationen sein, die der Zahnarzt dem Pa-
tienten gezielt gegeben hat!
Zur Reizübermittlung an Organe und Muskeln dienen dem 
Gehirn verschiedene Botenstoffe oder neurologische Impul-
se. Die meisten dieser Körperreaktionen sind vor-, un- und 
unterbewusst gesteuert. Daneben haben wir Menschen zwar 
auch die Möglichkeit, eine bewusste, vernünftige Reaktion 
hervorzubringen, aber der größte Teil der Körpersprache wird 
nicht willentlich gesteuert, sondern passiert spontan, echt 
und ungefiltert. Körpersprache ist also zunächst eine „ehrli-
che“ Sprache. Das ist gut zu wissen, denn darin liegt ihr Ge-
heimnis: Körpersprache schafft Wirklichkeit. Wenn z. B. das 
gesprochene Wort nicht mit dem Körperausdruck überein-
stimmt, kommt es zu einer Diskrepanz und das Gesagte wird 
unglaubwürdig. 

Die Körpersprache lesen und gezielt einsetzen

Die visuelle Wahrnehmung ist ein Beispiel für Reizverarbei-
tung und Reaktion. In der Evolution haben sich die Augen 
zu unserem wichtigsten Sinnesorgan entwickelt. Der Großteil 
aller Reize und Daten wird über sie aufgenommen. So stellen 
wir über das Sehen Kontakt mit unserer Umwelt her (Seh-
behinderte bzw. blinde Menschen kompensieren diesen Sinn 
über andere Wahrnehmungskanäle). Was passiert, wenn der 
Reiz angekommen ist? Wir reagieren: Finden wir etwas schön 
und ansehnlich, weiten sich die Augen, teilweise auch unter 
Einbeziehung der Augenbrauen und der Stirn: Es bilden sich 
horizontale Falten. Finden wir etwas scheußlich, schließen wir 
die Augen. Auch bei Desinteresse gehen die Augenlider zu. 
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Bein belasten. Zappelnde Füße und Beine oder um Tisch- 
bzw. Stuhlbeine „gewickelte“ Füße signalisieren Nervosität 
und Unsicherheit. Das Gleiche gilt für schnelle und hektische 
Bewegungen. 

Sorgen Sie für Bewegung!

Führen Sie Gespräche, wenn es sich anbietet, im Stehen, 
z. B. an einem Bistrotisch. So können Sie die gesamte Körper-
sprache Ihres Gegenübers wahrnehmen und sind nicht nur an 
den Oberkörper gebunden. Setzen Sie gezielt Ihre Hände, den 
Oberkörper und das Gesicht bei der Kommunikation ein. Stel-
len Sie möglichst häufig Blickkontakt her. Lächeln Sie auch mit 
den Augenfältchen.
Je weniger Bewegung in der Körpersprache ist, umso lang-
weiliger wird sie: Die Augen des Gesprächspartners bekom-
men wenige bzw. keine interessanten Signale. Die Gesprächs-
partner werden in einen reduzierten Kontakt treten oder im 
schlimmsten Fall die Verbindung völlig abbrechen. 
Integrieren Sie Bewegung in die Abläufe der Praxis: Holen Sie 
den Patienten aus dem Wartebereich ab und gehen mit ihm 
ein Stück. Ermöglichen Sie an der Rezeption Begrüßungen 
und Verabschiedungen an einem Stehpult. 

Ein Zeichen ist nie genug! 
Beispiele aus der Praxis: Was passiert hier?

Im Raum positionieren

Abbildung 1: Der Patient hat zu wenig Raum, er ist zwischen 
der Mitarbeiterin und dem Tisch eingekeilt. Der Daumen der 
rechten Hand ist versteckt, Finger der rechten Hand markie-
ren die persönliche Distanzzone: Näher darf die Mitarbeiterin 
auf keinen Fall kommen. Die rechte Hand wirkt so, als ob sie 
Platz schaffen möchte. Die linke Hand steckt tief in der Hosen-
tasche. Gleichzeitig werden mit den Ellenbogen und mit den 
Beinen Raum und Grenzen markiert. 
Vermutlich hat der Patient ein Problem mit dem begrenzten 
Platz. Jeder Mensch hat einen persönlichen Raum, den man 
sich gut als „Blase“ vorstellen kann. Menschen können es 
nur für eine begrenzte Zeit aushalten, zu wenig oder zu viel 
Raum zu haben. Wie gerne und wie nah ein Mensch andere 
an sich heranlässt, drückt sich eindeutig in der Körpersprache 
aus. Menschen winden sich, „machen zu“, wenden sich ab, 
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Ein untrügliches Zeichen, dass ein Mensch meint, was er sagt, 
sind glänzende oder strahlende Augen. Ein Blick mit offenen 
Augen und hochgezogenen Augenbrauen deutet auf Inter-
esse und Neugier hin: Der Sinneskanal ist offen und will mehr 
Informationen. Gerunzelte Augenbrauen hingegen bedeu-
ten Skepsis. Häufiges Blinzeln oder das Schließen der Augen 
zeigt, dass durch diesen Kanal keine Informationen mehr auf-
genommen werden sollen. 
Neben den Augen ist unser Mund eines der wichtigsten 
Organe der Mimik: Wir benutzen ihn zum Sprechen, und 
er ist wesentlich verantwortlich für unsere Basisemotionen. 
Herabgezogene Mundwinkel signalisieren negative Gefühle, 
hochgezogene Mundwinkel positive. Mit einem Lächeln zei-
ge ich meiner Umwelt: Ich bin friedlich gestimmt, ich tu’ dir 
nichts. So setzen wir ein Lächeln bei der Begrüßung und Ver-
abschiedung ein, insbesondere im beruflichen Kontext. Es gilt 
als höfliche Umgangsform, zeigt Aufmerksamkeit und schafft 
Sympathie. Aber Achtung: Zu viel davon wirkt unsicher. Eben-
so zu beachten ist, dass der Mund alleine nicht überzeugend 
lachen kann. Die Augen müssen mit beteiligt sein, sonst wirkt 
das Lachen „aalglatt“ und unecht. Berufsbedingt schränken 
wir unsere Mimik regelmäßig ein: Wir maskieren uns mit 
Mundschutz, Lupen- und Schutzbrillen sowie OP-Hauben. 
Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihr Patient Ihre Infor-
mationen gut aufnimmt und behält, müssen Sie Ihre Mimik 
„freilegen“. 
Die Gestik mit den Händen ist ein wesentliches Element der 
non-verbalen Kommunikation. Offene Hände wirken einla-
dend, und ein fester Händedruck vermittelt einen selbstbe-
wussten Eindruck. Das Verstecken der Hände oder Verhüllen 
durch Handschuhe weckt beim Gesprächspartner Misstrau-
en: Der andere verbirgt etwas Wesentliches. Sofort „wittert“ 
das Gehirn Gefahr. 
Legen Sie daher die Handschuhe ab, wenn Sie mit Patienten 
über wichtige Angelegenheiten reden. Fassen Sie zu Beginn 
eines Gespräches oder wenn Sie noch nicht wissen, was auf 
Sie zukommt, die Hände an den Fingerspitzen und halten sie 
diese in Bauchnabelhöhe. Orientieren Sie sich hierbei durch-
aus an Nachrichtensprechern im Fernsehen. Aus dieser Posi-
tion heraus können Sie Ihre Hände gut einsetzen und damit 
„reden“. Machen Sie Pausen nach wichtigen Informationen 
und senken Sie dann die Hände langsam wieder in die Aus-
gangsposition ab. Fahren Sie sich nicht ins Gesicht, an den 
Hals oder in die Haare. Werden die Hände geknetet oder 
wird mit den Fingern gespielt, wirkt das nervös und unruhig. 
Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn dabei zusätzlich Gegen-
stände, etwa Stifte, ins Spiel kommen. 
Ein aufrechter Gang wirkt positiv. Dabei kann jedoch ein 
Hohlkreuz auf eine angespannte Situation hindeuten. Ein vor-
geschobenes Becken signalisiert: Komm mir nicht zu nahe! 
Hängende oder hochgezogene Schultern deuten auf ein 
mangelndes Selbstwertgefühl hin. Ebenso wirkt ein schwan-
kender Gang. Zur aufrechten Körperhaltung gehört auch die 
Haltung im Stehen und Sitzen. Je gleichmäßiger und stabiler 
dabei die Beine und Füße belastet sind, umso nachdrückli-
cher wird Größe und Balance ausgestrahlt. Instabil hingegen 
wirken Menschen, die auf „einem Bein stehen“, also nur ein 

Abb. 1
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bis hin zu aggressiver Verteidigung, wenn ihnen ein Gegen-
über zu nahe kommt. Wenn Menschen eine „sehr kleine Bla-
se haben“, suchen sie den körperlichen Kontakt. Sie nehmen 
sich an der Hand, legen den Arm um den anderen, gehen auf 
„Kuschelkurs“. 
Zurück zum Fallbeispiel: Der Patient schaut auf die Mimik der 
Mitarbeiterin, nicht auf das Modell. Seine Stirn ist gerunzelt 
und der Mund betont fest geschlossen. Insgesamt wirkt der 
Patient interessiert am Kontakt, aber er scheint dem Inhalt des 
Gespräches zurückhaltend bis skeptisch gegenüberzustehen. 
Er traut ihm nicht ganz und fühlt sich womöglich bedrängt. 
Die Mitarbeiterin befindet sich nicht „auf Augenhöhe“, son-
dern steht über dem Patienten und sieht „auf ihn herab“. Dies 
kann zu kniffligen Gesprächen führen, insbesondere, wenn 
für den Gesprächspartner Themen wie Dominanz und Macht 
wichtig sind. 

Abbildung 2: Die Position der Mitarbeiterin hat sich nicht we-
sentlich verändert. Der Patient hat sich nun jedoch aus seiner 
Position gelöst und mehr Raum verschafft. Die Hände wurden 
aus der Hosentasche genommen, und er scheint sich stärker 
und wohler zu fühlen: Der Daumen der linken Hand ist aus-
gestreckt. Das Berühren des Modells mit dem kleinen Finger 
signalisiert ein „Friedensangebot“. 
Exkurs zur Bedeutung der Finger: Der Daumen ist evolu-
tionär unser wichtigster Finger, da uns mit ihm der entschei-
dende Fortschritt beim Greifen gelungen ist. Ist dieser starke 
Finger in der Faust versteckt, kann das als Zeichen für Unsi-
cherheit gelten. Ist er – womöglich mit dem ganzen Arm – er-
hoben, handelt es sich um eine Siegerpose. Der Daumen kann 
in Abbildung 2 also als ein gutes Zeichen interpretiert werden. 
Ein ausgetreckter Zeigefinger hingegen kann auf einen Bess-
erwisser hindeuten, der in die „richtige“ Richtung weisen will. 
Als Ersatz setzen manche Menschen auch ihre Brille oder Stifte 
ein. Das kann geradezu ein kämpferisches Signal sein. 
Achten Sie auf den Mund des Patienten: Schmale Lippen 
scheinen zu seiner üblichen Mimik zu gehören. Hier wird 
eine wichtige Grundregel der Kommunikation deutlich: 
Niemals von einem einzigen körpersprachlichen Signal 
auf die Gesamtsituation schließen! Im gesamten Kontext 
betrachtet, erscheinen die geschlossenen, schmalen Lippen als 
persönliche Eigenart des Gegenübers und nicht als Ausdruck 
seines Unmutes. 

Die Mitarbeiterin könnte die Gesprächssituation optimieren, 
indem sie die Handschuhe ablegt und sich ebenfalls setzt. 

Gute Stimmung – schlechte Stimmung

Abbildung 3: Die Mitarbeiterin wahrt Distanz und nimmt eine 
betont aufrechte Haltung mit Hohlkreuz ein. Das wirkt steif 
und steht im Widerspruch zur freundlichen Mimik. Die Knie 
unter dem Tisch sind abgewinkelt und signalisieren Abwehr. 
Die Patientin sucht sehr deutlich Abstand, wendet den Ober-
körper ab, zieht die rechte Schulter hoch und verschränkt an-
gespannt die Arme. Sie rutscht mit dem ganzen Körper auf 
dem Stuhl nach hinten und wird dort räumlich gebremst. 
Wieder scheint zu wenig Platz zur Verfügung zu stehen. Das 
Signal ist eindeutig: An diesem Gespräch hat die Patientin kein 
Interesse. Eine weitere Option für eine leichtere Gesprächsfüh-
rung ist, sich aus der sitzenden Position zu lösen. An einem 
Bistrotisch stehend könnten die Signale besser und schneller 
ausgetauscht werden. Versuchen Sie es einmal! 

Abbildung 4: Indem sie sich vorbeugt und den Flyer noch nä-
her an die Patientin schiebt, versucht die Mitarbeiterin Nähe zu 
schaffen. Doch offenbar empfindet die Patientin das als „auf 
die Pelle rücken“. Sie weicht noch weiter nach hinten aus, 
schlägt die Beine übereinander. Sie weicht einem Blickkontakt 
aus, der Zeigefinger verschließt den Mund. 
Das Verschließen des Mundes ist ein deutliches Zeichen. 
Schmeckt uns etwas gut, geht der Mund auf, Speichel wird 
produziert, und wir befühlen den Mund mit der Zunge. 

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4
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Schmeckt es dagegen schlecht, drängt die Zunge das Unange-
nehme nach außen weg, Lippen pressen sich zusammen. Auch 
andere Muskeln des Gesichtes werden aktiviert und zeigen 
Ekel an. Die Hand – oder hier den Finger – vor den Mund zu 
halten bedeutet: Es soll nichts rein oder es soll nichts raus. (Die-
se Geste setzen Menschen aber auch bei Konzentration ein.)
Die Patientin signalisiert auf diese Weise: Ich weiß es besser, 
ich lasse keine Informationen an mich ran, und ich lasse keine 
Infos aus mir raus. Hilfreich könnte nun sein, Raum zu schaf-
fen, den Grund der Ablehnung zu erfahren und ein freundli-
ches „Friedensangebot“ zu übermitteln. 

Abbildung 5: Hier läuft es besser: Die Gesprächspartner befin-
den sich in Harmonie miteinander. Jeder hat den passenden 
Raum, beide sind mit ihrem Oberkörper einander zugewandt. 
Die Beine stehen fest und sicher auf dem Boden, der Körper 
ist in Balance. Sie können sich auf Augenhöhe austauschen. 

Die Dritte im Bunde

Abbildung 6: Patientin und Behandler stehen offensichtlich 
in gutem Kontakt: Das zeigen Augenkontakt, Lächeln, zu-
gewandter Oberkörper, lockere Arm- und Handhaltung. Die 
Mitarbeiterin steht abseits. Sie blickt ganz woanders hin, lehnt 
sich an, steht auf einem Bein und winkelt das andere Bein ab. 
Auch wenn sie im Augenblick nicht aktiv in die Kommunika-
tion eingebunden ist, werden ihre körpersprachlichen Signale 
von den beiden anderen Personen aufgenommen. Denn für 
den Behandler befindet sich die Mitarbeiterin im Sichtfeld, 

und er wird ihre Anwesenheit und jede Bewegung wahrneh-
men. Die Patientin wird ebenfalls ihre Präsenz „im Rücken spü-
ren“ und die Bewegungen realisieren. Dies alles beeinflusst die 
Kommunikation. 

Abbildung 7: Auch wenn sich die Mitarbeiterin weiterhin nicht 
aktiv am Gespräch beteiligt: Ihre Körperhaltung unterstützt die 
positive Kommunikation. Sie nimmt Anteil, indem sie lächelt, 
sich zuwendet und Behandler und Patientin einrahmt. Ihre 
Handhaltung wirkt neutral, ihr Stand hat etwas Dynamisches. 

Fazit

Non-verbale Kommunikation wird überwiegend un- und un-
terbewusst durch das Gehirn gesteuert. Im Wechselspiel von 
Agieren und Reagieren senden und empfangen wir Daten, die 
unser Gehirn auf komplexe Weise verarbeitet und damit unse-
re Emotionen und unsere Körperbewegung steuert. Kommu-
nikationsprofis achten auf ihre eigene Wahrnehmung sowie 
auf die Signale ihres Gesprächspartners und prüfen bestän-
dig, ob diese Signale mit ihrer Einschätzung der Situation in 
Einklang stehen. Mit dem Wissen um Körpersignale können 
wir die Sprache des Körpers in der Patientenkommunikation 
nutzen: insbesondere in Beratungsgesprächen, aber auch in 
der Behandlung.

Literaturverzeichnis unter
www.pnc-aktuell.de/literaturverzeichnis
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  Produktsortiment um Zahnseide erweitert

Mundhygiene beginnt auch in den Zahnzwischenräumen. Zur wirkungsvollen Karies- und 
Parodontitisprävention entwickelt TePe Prophylaxeprodukte für eine effiziente Interden-
talreinigung und hat nun sein Produktsortiment im Dienst der Zahnzwischenraumpflege 
erweitert. Somit ergänzt das TePe Dental Tape – erhältlich ab Juni 2016 in der Größe 40 
m – die Reihe der Zahnseiden. Sein breites und widerstandsfähiges Band entfernt gezielt 
bakterielle Zahnbeläge, die Karies und Parodontitis verursachen können. Die mit natürli-
chem Bienenwachs imprägnierte, flach und reißfest strukturierte Zahnseide gleitet leicht 
auch durch enge Zahnzwischenräume. Ohne das Zahnfleisch zu strapazieren, wird über-
dies ein Zerfasern des Bandes verhindert. Frischer Minzgeschmack sorgt für ein angeneh-
mes Atemgefühl. 
Mit großem Erfolg hat TePe bereits 2015 ein interdentales Reinigungsinstrument einge-
führt – den TePe EasyPick™. Als ideale Ergänzung zu Zahnseide und Interdentalbürste 
konzipiert, überzeugt der Dental-Stick mit Reinigungslamellen aus Silikon durch seine einfache, schonende und gründliche An-
wendung – und wurde jetzt mit dem „Red Dot Award: Produktdesign 2016“ ausgezeichnet. An der Seite weiterer Preisträger 
setzte sich der Dental Stick gegen die Konkurrenz von 5.200 Bewerbern aus 57 Nationen durch. 

Kontakt: TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH, Hamburg; www.tepe.com
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  Neues Mundwasser für eine optimierte orale Antisepsis

Die Zahlen der DMS IV (4. Deutsche Mundgesundheitsstudie) sind alarmierend: Plaque 
und lokale Entzündungszeichen der Gingiva können bei fast 100 % der Kinder und Ju-
gendlichen beobachtet werden. Zeichen einer moderaten Parodontitis zeigen 12,6 % der 
Jugendlichen, 52,7 % der Erwachsenen und 48,0 % der Senioren [1]. Verlauf und Schwere 
der Erkrankung werden durch genetische, erworbene wie auch umweltbedingte Risikofak-
toren beeinflusst, primärer Auslöser ist jedoch immer die Akkumulation größerer Mengen 
von Mikroorganismen (Plaque) auf den Zahnoberflächen, bedingt durch eine unzureichen-
de Mundhygiene. 
Um dem entgegenzuwirken, bietet Sunstar Deutschland ab sofort das freiverkäufliche* 
Arzneimittel PAROEX® 1,2mg/ml Mundwasser für eine optimierte orale Antisepsis in der 
Zahnarztpraxis oder für die häusliche Anwendung an. Das Mundwasser enthält als Wirk-
stoff 0,12 % Chlorhexidin (CHX) und ist angezeigt bei Infektionen der Mundschleimhaut 
sowie zur postoperativen Versorgung nach dentalchirurgischen Eingriffen bei Erwachsenen und Kindern über sechs Jahren. 
Mittels CHX wird eine erhebliche Reduktion der mikrobiellen Mundhöhlenflora erreicht [2]. CHX wirkt bakterizid und bakterio-
statisch und bekämpft grampositive wie auch gramnegative Bakterien gleichermaßen [3]. Es ist bis zu zwölf Stunden nach der 
Anwendung in der Mundhöhle aktiv [4]. PAROEX® 1,2mg/ml Mundwasser hemmt mit seiner optimierten Formulierung von 
0,12 % CHX die Bildung von Plaque genauso gut wie eine 0,2%ige Spülung, da statt mit 10 ml mit 15 ml gespült wird. Die 
niedrigere Konzentration hat den Vorteil, dass weniger Verfärbungen an den Zähnen zu erwarten sind [5].
Das Mundwasser ist in der 5-Liter-Maxiflasche mit hygienischem Pumpspender (für die Zahnarztpraxis) verfügbar oder in der 
300-ml-Flasche mit praktischem Dosierbecher (für die häusliche Anwendung). Der besonders angenehme Geschmack unter-
stützt die Compliance und fördert damit den Therapieerfolg.

Quellen:
[1]  Micheelis W, Schiffner U (2006) Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV). Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ).  Deutscher Ärzte-Verlag, Köln.
[2]  Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim RKI (2006). Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 49:375-394.
[3]  Varoni E et al. (2012) Chlorhexidine in dentistry: state of the art. Minerva Stomatol 61:399-419.
[4]  Jones CG (2000) Chlorhexidine: Is it still the gold standard? Periodontol 15:55-62. 
[5] Sunstar Inc. 3-Asahimachi, Takatsuki Osaka, 569-1195, Japan. Januar 2015; Evaluierung der verfärbenden Eigenschaften von Paroex 1,2 mg/ml Mundwasser.

*unter Berücksichtigung des Sachkundenachweises nach § 50 AMG

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Angaben beruhen auf Herstellerinformationen. 
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  Neue farbkodierte Interdentalbürsten

Zur professionellen Zahnreinigung hat miradent sein Pro-
phylaxesortiment um die neue farbkodierte Interdentalbürste 
I-Prox® L erweitert. Der verlängerte L-förmige Griff und der 
abgewinkelte Kopf (100°-Winkel) ermöglichen eine leichtere 
Handhabung und hygienischeren Zugang in den Mundin-
nenraum. Die Bürsten sind in sechs unterschiedlichen Stär-
ken (xx-fine bis large) erhältlich. Somit findet sich für jeden 
Zahnzwischenraum die exakte, passende Größe.

Die neue miradent 
I-Prox® L eignet sich opti-
mal zur Kontrolle und zur 
finalen Reinigung der In-
terdentalräume nach der 
Durchführung einer PZR 
oder UPT.
Auch für die häusliche 
Mundpflege ist die In-
terdentalbürste ideal, 
denn jede I-Prox® L wird 
durch eine luftdurchläs-

sige, hygienische Schutzkappe geschützt. Die Kappe besitzt 
einen kleinen Lüftungsschacht, der nach der Benutzung 
eine ausreichende Belüftung sicherstellt. So bleibt jede ein-
zelne Bürste hygienisch und lange verwendbar. Die Borsten 
und der durch Kunststoff ummantelte Draht werden auf 
diese Weise vor Verunreinigung oder Schaden geschützt. 
So bieten sie nicht nur eine zuverlässige Mundhygiene, son-
dern eignen sich besonders zur Mitnahme auf Reisen und 
im mobilen Alltag. 
I-Prox® L ist ab Sommer 2016 lieferbar und kann bereits jetzt 
vorbestellt werden. 

Kontakt:  Hager & Werken GmbH & Co. KG, Duisburg;  
 www.hagerwerken.de

Wir haben unsere Website

www.pnc-aktuell.de
aufgefrischt und optimiert
und auch für die Nutzung

auf allen mobilen Endgeräten ausgelegt. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei.



  Grüne „Bilder“ für die Praxis

Echte Pflanzen in der Praxis führen oft zu Hygieneproblemen und bedürfen ausgiebiger 
Pflege. Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH hat deshalb „styleGreen Pflanzenbilder“ 
für ihre Kunden ins Sortiment aufgenommen. Die styleGreen Pflanzenbilder kombinieren 
die positive Ausstrahlung natürlicher Pflanzen mit der Qualität der Konservierung und 
bringen damit pure Natur an die Wand und modernes Design in die Praxis. Die verwende-
ten Pflanzen sind zu 100 % natürlich und werden in einem speziellen Verfahren dauerhaft 
konserviert. Daher benötigen sie weder Licht noch Wasser. Grüne Kunst, ohne Pflege also. 
Die Bilder gibt es mit unterschiedlichen Bepflanzungen (Gräser und Farne, Wald-, Kugel- 
oder Islandmoos) und in verschiedenen Größen.  

Kontakt: Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, Höhenkirchen; 
 www.dentocare.de
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  TS1 Zungenfeen schulen Praxisteams

Seit vergangenem Jahr ist der TS1 Zungensauger auf dem Markt. Jetzt gibt es eine 
charmante Begleitung zum Sauger – die TS1 Zungenfeen.
Das Thema Zungenreinigung im Rahmen der PZR wurde bislang in den Zahnarztpra-
xen oft vernachlässigt: zu aufwendig, zu kompliziert und dann auch noch unange-
nehm für den Patienten. Dabei finden sich über 60 % aller Bakterien im Mundraum 
auf der Zunge und bilden somit ein gefährliches Reservoir für bakterielle Folgeer-
krankungen an Zähnen und Zahnfleisch sowie für Mundgeruch. Die Lösung für die 
Zahnarztpraxis: der TS1 Zungensauger. Dieser wird einfach auf den Speichelsauger 
der Behandlungseinheit aufgesteckt und entfernt dann in weniger als einer Minute effektiv und schonend bakterielle Zungenbe-
läge. Der TS1 ist somit die ideale Ergänzung bei jeder professionellen Zahnreinigung – die „PZRplus“. Auch im Rahmen der Full 
Mouth Desinfection sowie der Halitosis-Therapie kann der TS1 perfekt eingesetzt werden. Zungenbelag nimmt mit ca. 57,3 % 
(laut Quirynen et al. 2009) eine führende Rolle bei den intraoralen Ursachen für Halitosis ein.
Die TS1 Zungenfeen kommen als Botschafterinnen in die Praxis und schulen Ihr Prophylaxe-Team schnell und effizient: Warum 
ist Zungenreinigung im Rahmen der individuellen Mundgesundheitscoachings so wichtig? Wie benutze ich den TS1 überhaupt? 
Welche Einsatzgebiete gibt es für den TS1? 
Weitere Informationen zum Produkt, zur Anwendung oder den Praxisschulungen können Interessierte unter der E-Mailadresse 
info@ts-1.com erfragen. Ein Anwendungsvideo finden Sie unter http://ts-1.com/Wissenschaft/Schulungsfilme.php. 

Kontakt: white cross GmbH, Heidelberg; www.ts-1.com

  Neues Endo-Zapfsystem im Test sehr erfolgreich 

Das ESD-Entnahmesystem von lege artis ist seit mehr als 2 Jahren in jeder Flaschengröße 
der bekannten Produkte HISTOLITH NaOCl 5 %, CALCINASE EDTA und CHX-Endo 2 % 
wie auch im neuen Produkt HISTOLITH NaOCl 3 % integriert. Im Sommer vergangenen 
Jahres hat lege artis über das Fachmagazin DENTAL Barometer 70 Zahnarztpraxen zum Test 
des ESD-Entnahmesystems eingeladen. 93 % der Testzahnärzte bewerteten das System 
mit gut oder sehr gut, 86 % werden es ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen 
und 81 % finden ESD besser bzw. wesentlich besser als die bisher angewandte Methode. 
Das ESD-Entnahmesystem bietet Zeitersparnis durch schnelle, direkte Entnahme, ist uni-
versell einsetzbar bei Luer- und Luer-Lock-Spritzenansätzen, spart durch rückstandsfreie 
Entnahme ohne Kleckergefahr Material ein, verbessert die Hygiene durch weniger Arbeits-
schritte, bietet eine sofort einsatzfähige Flasche ohne erforderliches „Zusammenstöpseln“ 
(Verschüttungsgefahr) und ermöglicht einfache Arbeitsvor- und -nachbereitung durch die 
Helferin sowie professionellen Einsatz durch praxisgerechtes Gebinde. Das ESD-System ist 
exklusiv und kostenlos bei allen lege artis Endo-Spüllösungen dabei. 

Kontakt: lege artis Pharma GmbH + Co. KG, Dettenhausen; www.legeartis.de



  Rundumschutz jetzt auch bei Dentinüberempfindlichkeit

Die Sensodyne® Complete Protection bietet neben dem bewährten 
Schutz vor Dentinüberempfindlichkeit nun auch einen Rundumschutz 
mit 7 Vorteilen für die umfassende Zahnpflege. Die Zahncreme schützt 
nicht nur vor Hypersensitivität, sondern auch vor Plaque und Gingivi-
tis, härtet den Zahnschmelz, löst zudem Verfärbungen, erfrischt den 
Atem und sorgt für ein gesundes und sauberes Mundgefühl. Dank 
der klinisch getesteten Zinnfluorid-Technologie reduziert Sensodyne® 
Complete Protection die Schmerzempfindlichkeit mit jeder Anwendung und schützt vor Karies und entzündungsauslösenden 
Bakterien. Bei der Anwendung der Sensodyne® Complete Protection wird eine reparierende Schicht über die sensiblen Bereiche 
der Zähne gelegt und baut diese Schutzschicht mit jeder Anwendung weiter auf. Dadurch wird die Pulpa vor äußeren Reizen wie 
kühle Luft, kalte Speisen oder Berührungen bewahrt. 
Klinische Studien zeigen, dass Sensodyne® Complete Protection helfen kann, die Dentinüberempfindlichkeit binnen 8 Wochen 
um bis zu 66 % zu reduzieren [1]. Einen positiven Effekt hat die zinnfluoridhaltige Zahncreme auch auf die Plaquebildung und 
die Entstehung von Gingivitis: Nach 24 Wochen konnten im Vergleich zu einer Standard-Fluoridzahnpasta 20 % weniger Plaque, 
um bis zu 29 % reduzierte Entzündungsanzeichen der Gingiva und ein Rückgang des Blutungsindex um 63 % nachgewiesen 
werden [2]. Durch die schonende Whitening-Formel hilft Sensodyne® Complete Protection darüber hinaus, Verfärbungen zu 
entfernen und ihrer Neuentstehung vorzubeugen. So wird das natürliche Weiß der Zähne langfristig erhalten.  

Quellen: 
[1]  GSK Data on File Clinical Study RH01685, 2013. 
[2]  GSK Data on File Clinical Study RH01515, 2014. 

Kontakt: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Bühl; www.sensodyne.de

  Speichel als Garant einer widerstandsfähigen Immunabwehr im Mund

Die zentrale Bedeutung natürlicher Mundflüssigkeit für die Mundgesundheit ist unbestritten. 
Speicheldrüsensekret als natürliches Abwehrsystem der Mundhöhle ist dabei insbesondere 
auf die Wirkungskraft von Enzymen und Proteinen angewiesen. 
Der menschliche Organismus sondert pro Tag bis zu 1,6 Liter Speichelflüssigkeit ab. Sie regu-
liert die orale Mikroflora, trägt maßgeblich zum Schutz der Zähne und Mundschleimhaut bei 
und erleichtert die Vorverdauung. Neben Mucinen und Mineralstoffen besteht Speichelse-
kret aus Enzymen und Proteinen, die als Stoffwechselkatalysatoren in der Mundhöhle aktiv 
werden und somit eine enorme Bedeutung für Ernährung, Zähne und Mikroorganismus 
haben. „Medizinische Studien haben inzwischen gezeigt, welche Chancen sich durch die 
Speichelflüssigkeit als natürliches Abwehrsystem für die Mundgesundheitsversorgung bie-
ten“, betont Dr. Hady Haririan von der Universitätszahnklinik Wien. 
Karies und parodontale Erkrankungen weisen auf ein Ungleichgewicht der oralen Mikroflora 
hin [1]. Als ursächlich hierfür können intrinsische Faktoren wie hormonelle Schwankungen, 
Stress und Depressionen sowie extrinsische Faktoren wie Rauchen, Diäthalten und Medika-
mentenkonsum angesehen werden, die die Salivation und damit die orale Immunabwehr 
empfindlich beeinträchtigen können. Eine Reaktivierung des mikrobiellen Gleichgewichts im 
Mund kann hierbei durch Stärkung der natürlichen Schutz- und Abwehrkräfte des Speichels herbeigeführt werden.
Speichelenzyme und -proteine stabilisieren und stärken das mikrobielle Gleichgewicht im Mund. Enzyme erhalten das von Natur 
aus antibakterielle Milieu in der Mundhöhle und können kaskadenförmig agieren, um die natürliche Bildung von Hypothiocyanit 
via Wasserstoffperoxid zu katalysieren. Proteine wie Lysozym und Lactoferrin behindern und unterbinden das Wachstum schäd-
licher Mikroorganismen auf der Mundschleimhaut. Gemeinsam bilden sie einen hochwirksamen Speichelcocktail, der als orales 
Abwehrsystem gegen krankheitserregende Mikroorganismen eine antibakterielle, antivirale und antifungale Wirkung entfaltet. 
So trägt natürliche, enzym- und proteinreiche Speichelflüssigkeit äußerst wirkungsvoll zur Mund- und Allgemeingesundheit bei.

Quelle:
[1]   Pedersen AM, et al. Saliva and gastrointestinal functions of taste, mastication, swallowing and digestion. Oral Dis 2002; 8:117–29.

Kontakt: Unilever Deutschland, Hamburg; www.unilever.de
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Dr. Hady Haririan, 
Universitätszahnklinik Wien.

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Angaben beruhen auf Herstellerinformationen. 

PRAXISWISSEN



Der OCC Prophylaxe-Katalog kann unter 
www.oral-care-center.de/catalogorder angefordert werden.

Spezial-Aktionen für unsere Leser/innen!

OCC – Über 4.500 Produkte für die Prophylaxe

Oral Care Center (OCC) ist nach eigenen Angaben Europas größter Prophylaxe-Versand und bietet ein sehr 
breit aufgestelltes Sortiment mit über 4.500 professionellen Dentalprodukten verschiedener Hersteller wie 
z. B. Oral-B, Philips, TePe, Curaprox, EMS oder Ivoclar Vivadent – von elektrischen Schallzahnbürsten über Inter-
dentalpflege bis hin zu Material für die professionelle Zahnreinigung. 
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Schnell sein lohnt sich: Die ersten 100 Leser/innen, die unter 
dem Stichwort „prophy2016“ bei OCC bestellen, erhalten gra-
tis ein Prophylaxepasten-Set von wellsamed. 

Weitere Informationen: 
Oral Care Center
Mommsenstr. 6 · 04329 Leipzig
Tel.: 0341 14956-10 · Fax: 0341 14956-20

Als zuverlässiger, leistungsfähiger und kompetenter Partner für 
Zahnarztpraxen, Dentallabore, Zahnkliniken und Apotheken 
ist es das Ziel des Dental-Versandhändlers, nur Produkte von 
höchster Qualität und Nutzwert anzubieten. Durch die Spezi-
alisierung auf den präventiven Aspekt der Zahnpflege bietet 
OCC neben den großen Marken auch ganz spezielle Produkte 
aus dem Prophylaxebereich – alles aus einer Hand. Das ge-
samte Leistungsangebot finden Sie im OCC Prophylaxe-Ka-
talog – bei Bestellung im Onlineshop unter der Webadresse 
www.oral-care-center.de gibt es spezielle Angebote und Ra-
batte. Hier kann auch ein regelmäßiger E-Mail-Newsletter mit 
besonderen Aktionen für treue Kunden angefordert werden.   

Spezial-Aktionen für 
PLAQUE N CARE-Leser/innen: 

Demobleaching
OCC lädt – gemeinsam mit seinem Partner SDI – Pra-
xismitarbeiter/innen zu einem kostenlosen Demo-
Bleaching in die eigene Praxis ein. Interessierte melden 
sich unter der unten stehenden Adresse. 

Prophylaxepasten-Set gratis
Als kleines Geschenk erhalten die ersten 100 PLAQUE 
N CARE-Leser/innen bei einer Bestellung bei OCC unter 
Nennung des Kennwortes „prophy2016“ ein Prophylaxe-
pasten-Set von wellsamed gratis dazu.
Die wellsaprophy Prophylaxepasten wurden für die 
Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen entwickelt. 
In extrafeiner und in grober Körnung bieten sie einen 
wirksamen Schutz gegen Karies und Parodontalerkran-
kungen. Natürlich gluten- und phthalatfrei in frischem 
Minzgeschmack.

Die Angaben beruhen auf Herstellerinformationen.
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Schwerpunkt Ästhetik

Im Land des Lächelns …
 
Ästhetische Zahnmedizin ist in aller Munde. Nicht nur, 
dass Patienten immer mehr Natürlichkeit im Aussehen 
ihrer Zähne fordern, auch bei Zahnärzten ist dieses 
Spezialgebiet zurzeit „in“. In ihrem Beitrag werden Dr. 
Carsten Stockleben und Dr. Dirk Stockleben (Hannover) 
über ein besonders interessantes Segment der Ästhe-
tik berichten – der möglichst schonungsvollen oder mi-
nimal-invasiven – aber natürlich auch über allgemeine 
Grundlagen.  

© yanlev/Fotolia.de

PLAQUE N CARE 10, 2, 103 (2016) 103

IMPRESSUM

Kennen Sie schon unser Onlineportal www.pnc-aktuell.de?
Hier finden Sie praxisnahe Fachartikel, Anwenderberichte, Tipps rund um Abrechnung, Recht & Steuern 

sowie News aus der Dentalindustrie und Fortbildungsangebote … und vieles mehr. 

Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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