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Tipps für eine gründliche Mundhygiene
Insbesondere für Spangenträger ist die tägliche Prophylaxe von essenzieller Bedeutung.
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Ihr komfortables Bestellportal für 3DDentalmodelle „Made in Germany“. Ob
KFO oder Prothetik. Absolut detailpräzise
in der Fertigung und dabei maximal
flexibel. Alles aus einer Hand: von der
Zusätzlich zur mechanischen Reinigung von Zähnen und Zahnzwischenräumen ist die Anwendung einer antibakteriellen
Mundspüllösung zu empfehlen. (Foto: © Johnson & Johnson)

Während einer kieferorthopädischen Behandlung ist die Mundhygiene besonders wichtig: An herausnehmbaren Zahnspangen können sich Bakterien ablagern, und
bei einer festen Zahnspange entstehen schwer zugängliche Bereiche auf der Zahnoberfläche, in
denen sich Essensreste festsetzen können. Nachfolgend beantwortet Prophylaxeexpertin und
Dentalhygienikerin Julia Haas (EU |
FH Campus Köln) immer wiederkehrende Fragen zur Mundhygiene.

Welche Hilfsmittel sind sonst
noch empfehlenswert?
Zusätzlich zur mechanischen Reinigung mit der Zahnbürste und der
Reinigung der Zahnzwischenräume
ist die Anwendung einer Mundspüllösung mit antibakterieller Wirkung zu empfehlen. Diese Art der
Prophylaxe ist auch als 3-fach-Prophylaxe bekannt. Hier sind die verschiedenen Listerine® Produkte zu
empfehlen, in denen ätherische Öle
zum Einsatz kommen. Die aktuelle
S3-Leitlinie „Häusliches chemi-

Während einer kieferorthopädischen Behandlung ist die Mundhygiene besonders
wichtig. (Foto: © Shutterstock / antoniodiaz)

Handzahnbürste oder elektrische
Zahnbürste verwenden?
Grundsätzlich müssen Patienten
wissen, dass mindestens zwei Minuten lang geputzt werden sollte
– unabhängig von der Zahnbürste. Basierend auf der aktuellen S3-Leitlinie „Häusliches mechanisches Biofilmmanagement
in der Prävention und Therapie
der Gingivitis“ kann die Verwendung von elektrischen Zahnbürsten empfohlen werden. Gegenüber Handzahnbürsten führen sie
zu einer geringfügigen, aber statistisch signifikant größeren Reduktion von Gingivitis.1

sches Biofilmmanagement in der
Prävention und Therapie der Gingivitis“ bestätigt den zusätzlichen
Nutzen der Mundspülung mit ätherischen Ölen.2
Mundspüllösungen? Ich kann
doch mit Zahnpastaschaum und
Wasser spülen?
Dieser Gedanke ist gar nicht so
falsch. Tatsächlich sollte beachtet
werden, dass die Zahnpasta einen
bestimmten Zeitraum benötigt,
damit die Inhaltsstoffe wirken können. Als Faustregel gilt: mindestens zwei Minuten Zähneputzen.
Die meisten Menschen spülen den

Mund nach dem Zähneputzen
gründlich mit Wasser aus. Besser
ist es aber, dies vorher zu tun und
die Zahnpasta nach dem Putzen
nur auszuspucken oder so wenig
wie möglich zu spülen, damit ihre
Inhaltsstoffe wirken können. Zur
zusätzlichen Plaquereduktion und
um Zahnfleischerkrankungen zu
verhindern, empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung einer antibakteriellen Mundspüllösung.
Warum ist eine PZR trotz
gründlicher Reinigung sinnvoll?
Bei Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen ist die Durchführung der täglichen Mundhygiene
grundsätzlich erschwert. Es gibt
bestimmte Bereiche im Mundraum,
die selbst ein Prophylaxeexperte
nur schwer erreicht. Es ist von zentraler Bedeutung, diese Stellen regelmäßig professionell reinigen zu
lassen, um Erkrankungen, wie z. B.
Gingivitis oder Parodontitis, vorzubeugen. Häufig gehen diese Erkrankungen ohne Symptome einher.
Geben Sie Ihren Patienten genaue
Reinigungstipps. Zeigen Sie diese
und fordern Sie die Patienten dazu
auf, die Tipps noch in der Prophylaxesitzung nachzumachen. Nur so
können Sie sichergehen, dass das
Erklärte richtig verstanden wurde
und zu Hause auch wirklich korrekt
umgesetzt wird.

Datenprüfung bis zur Endhärtung garantiert unser hochqualifizierter technischer
Support den höchsten Industriestandard
für Ihr Modell. Das erreicht Sie nicht nur
in gleichbleibender Güte, sondern auch
in Rekordzeit: Dank der einheitlichen
Prozessabwicklung im Werk geht Ihr
Bauteil spätestens nach 24 Stunden auf
die Reise.
Wir drucken das.
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