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Hochgesteckte Ziele in der mechanischen Plaquekontrolle
Effektiv in der Biofilmentfernung und sanft zu den oralen Strukturen: Vorteile der elektrischen Zahnputztechnologie.
Von PD Dr. med. dent. Alexander Welk, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Ernst-Moritz- Arndt Universität Greifswald, Deutschland.
zu Wechselbeziehungen zwischen den durch den Biofilm
verursachten oralen und systemischen Erkrankungen, wie beispielsweise kardiovaskuläre Veränderungen, kommen.5,6 Fakten, die die Notwendigkeit der
Intensivierung der zahnärztlichen Anstrengung in der Biofilmkontrolle untermauern. Angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung (abnehmende
manuelle Fähigkeiten, chronische Erkrankungen, Medikamente etc.) ist die suffiziente Plaquekontrolle insgesamt eine
grosse Herausforderung.

von Mukopolysacchariden verzögern, sondern auch für die
Entfernung der Farbbeläge verantwortlich sind. Die Putzkörper bestehen meist aus Silikaten, die gegenüber den Fluoriden inert sind. Ihr Abrasivitätsgrad gegenüber Schmelz wird
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Bereits 2004 formulierte die deutsche
Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
daraus nationale Mundgesundheitsziele für 20202: Mundgesundheit soll
weiter gefördert und eine Reduzierung
der Auswirkungen von Zahn-, Mundund Kiefererkrankungen auf die Allgemeingesundheit und die psychosoziale Entwicklung erreicht werden. Was
bedeuten diese Vorgaben für die Empfehlungen des Prophylaxeteams zur
häuslichen Mundpflege mit der Zahnbürste?
Von der BZÄK wurden bis 2020 folgende zu erreichende Ziele festgelegt:
mindestens 80 Prozent kariesfreie Gebisse bei den 6-Jährigen, weniger als 10
Prozent schwere parodontale Erkrankungen in der Altersgruppe der 35- bis
44-Jährigen, weniger als 20 Prozent bei
den 65- bis 74-Jährigen und schliesslich
weniger als 15 Prozent in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen mit vollständiger Zahnlosigkeit. 2012 wurde

