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Zähneknirschen oder -pressen

durch frühzeitige behandlung 
Zahnschäden vorbeugen

03.08.16 (ams). „beiß die Zähne zusammen“ heißt es, wenn es darum geht, eine unange-
nehme Situation durchzustehen. Manche Menschen tun das auch nachts. Meist merken 
die betroffenen das nächtliche Zähneknirschen oder -pressen nicht, leiden aber an den 
folgen. „Wichtig ist, die fehlbelastung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln“, sagt 
Katja Kühler, Zahnärztin bei der AOK.

beim Zähneknirschen pressen die betroffenen die Zahnreihen des ober- und 

Unterkiefers unbewusst aufeinander oder reiben sie aneinander. der soge-

nannte bruxismus ist weit verbreitet: schätzungen der bundeszahnärztekam-

mer zufolge leidet etwa jeder Zehnte in deutschland darunter, auch kinder 

und Jugendliche. frauen sind häufiger betroffen als männer. meist knirschen 

oder pressen die betroffenen ihre Zähne und kiefer während des schlafens 

aufeinander. aber auch tagsüber kann bruxismus auftreten. „dabei setzen 

die ‚knirscher‘ ihre Zähne und ihr kausystem einem druck aus, der viel höher 

ist als beim normalen kauen“, weiß kühler. bis zu 480 kilo müssen die Zahn-

reihen aushalten. die phasen der anspannung können bis zu 45 minuten 

dauern.

„das knirschen und pressen schadet den Zähnen und dem Zahnhalteapparat“, 

sagt aok-Zahnärztin kühler. mögliche folgen sind abschleifspuren an den 

Zähnen, risse im Zahnschmelz oder keilförmige defekte am Zahnhals. stücke 

vom Zahnschmelz oder der Zahnhartsubstanz können abplatzen, Zahnfleisch 

und kieferknochen zurückgehen. die Zähne können empfindlich werden, 

schmerzen oder sich sogar lockern. 

durch den starken druck beim Zähneknirschen kommt es zu schmerzhaften 

verspannungen der kaumuskulatur, die auch schmerzen im nacken- und 

schulterbereich oder kopfschmerzen auslösen können. außerdem können 

sich die gelenkscheiben des kiefers verschieben. dann knackt es, wenn man 

den mund öffnet, oder er lässt sich nicht mehr richtig öffnen.

Stress ist die Hauptursache

hauptursache für das Zähneknirschen ist stress. manchmal sind auch störun-

gen beim Zusammenbiss der kiefer für das knirschen und pressen verant-

wortlich. gründe dafür können schlecht sitzende füllungen, kronen, brücken 

oder prothesen sein. atmungsstörungen während des schlafes, häufiger 

genuss von alkohol und bestimmte medikamente können ebenfalls bruxismus 

auslösen oder ihn verstärken.
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„Wer morgens häufig mit verspannter und verhärteter kaumuskulatur, 

schmerzen im kiefergelenk, unklaren Zahnschmerzen oder verspannungen 

im nacken oder kopfschmerzen aufwacht, sollte seinen Zahnarzt aufsuchen 

und ihn auf mögliches Zähneknirschen hinweisen“, empfiehlt aok-expertin 

kühler. manchmal bekommt auch der lebenspartner das nächtliche pressen 

oder knirschen mit. durch eine frühzeitige diagnose und behandlung lassen 

sich schäden an den Zähnen oder am Zahnhalteapparat vermeiden. stellt 

der Zahnarzt bei den regelmäßigen kontrolluntersuchungen die diagnose 

anhand sichtbarer schäden am gebiss, ist der bruxismus in der regel bereits 

fortgeschritten.

die behandlung zielt darauf ab, beschwerden zu lindern und folgeschäden 

zu vermeiden. Zunächst sollte der Zahnarzt den Zahnersatz und die Zähne 

auf mängel hin untersuchen. ist ein unzureichender kontakt zwischen den 

Zähnen des ober- und Unterkiefers für die fehlfunktion verantwortlich, kann 

der arzt dies durch einschleifen beheben. funktionsgerecht hergestellter 

Zahnersatz kann ebenfalls abhilfe schaffen. sind anspannung und sorgen 

gründe für den nächtlichen bruxismus, können entspannungstechniken wie 

autogenes training oder progressive muskelentspannung zum stressabbau 

beitragen. stecken psychische probleme dahinter, empfiehlt sich, eine psy-

chotherapie zu beginnen. 

auch wenn betroffene meist unbewusst mit den Zähnen knirschen oder 

pressen, gibt es situationen, in denen sie es bemerken. Wenn sie es schaffen, 

das Zähneknirschen bewusst wahrzunehmen, haben sie die möglichkeit, es 

sich abzutrainieren. manchmal ist auch physiotherapie sinnvoll; sie trägt 

dazu bei, die schmerzhaft verspannte muskulatur zu lockern. 

Aufbissschiene federt den Druck ab

„erste hilfe“ bei nächtlichem Zähneknirschen bietet eine aufbissschiene. sie 

federt wie ein stoßdämpfer den druck ab und mindert so den abrieb und 

verschleiß der Zähne; außerdem vergrößert sie den abstand zwischen Unter- 

und oberkiefer. in dieser neuen position entspannt die muskulatur eher, und 

auch das kiefergelenk wird geschützt. die schiene wird nach einem abdruck 

der oberen und unteren Zahnreihe angefertigt und anprobiert. der Zusammen-

biss muss gleichmäßig sein. „die schiene sollten betroffene so lange nachts 

tragen, bis die beschwerden und probleme aufhören“, sagt kühler. „Zugleich 

ist es aber wichtig, den Ursachen für den bruxismus auf den grund zu gehen 

und sie zu behandeln.“

Weitere Infos gibt es im Internet: 

www.bzaek.de > Suche: Bruxismus 

www.dgfdt.de > Stellungnahmen: Bruxismus. Ätiologie, Diagnostik und Therapie
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mundhygiene bei pflegebedürftigen

Gute Zahnpflege ist 
ein Stück Lebensqualität

03.08.16 (ams). Wenn Menschen pflegebedürftig werden, gerät die Zahnpflege manchmal 
aus dem blick. doch Mundgesundheit bedeutet auch ein Stück Lebensqualität. um sie zu 
erhalten, benötigen Pflegebedürftige oft unterstützung. Soweit sie das können, sollten 
sie jedoch selbst bei der Zahnreinigung mithelfen.

gesunde Zähne sind auch im alter wichtig. dabei geht es nicht nur um kosme-

tische aspekte: „nur mit gesunden Zähnen und gut gepflegtem Zahnersatz 

können senioren problemlos essen, schmerzfrei kauen und sich verständlich 

artikulieren“, sagt katja kühler, Zahnärztin bei der aok. außerdem betreffen 

erkrankungen wie karies oder parodontitis, also eine entzündung des Zahn-

bettes, nicht nur den mund. sie haben auch negative auswirkungen auf die 

allgemeine gesundheit. herz-kreislauf-erkrankungen, schlaganfälle oder lun-

generkrankungen können aus Zahnerkrankungen entstehen, wenn bakterien 

aus der mundhöhle in den kreislauf gelangen. Zudem beeinflussen schlechte 

mundverhältnisse die blutzuckerwerte bei diabetes. 

Auf abwechslungsreichen Speiseplan achten

deshalb ist es auch und gerade bei pflegebedürftigkeit wichtig, die Zahnhygi-

ene nicht zu vernachlässigen. „doch um die mundgesundheit bei menschen 

mit pflegebedarf ist es oft schlechter bestellt als in der allgemeinbevölke-

rung“, so kühler. das hat viele gründe: älteren menschen fällt es oft zuneh-

mend schwer, Zähne und Zahnersatz gut zu reinigen, weil feinmotorische 

fähigkeiten oder sehkraft nachlassen. viele medikamente – zum beispiel 

gegen diabetes, bluthochdruck, demenz, rheuma oder schmerzen – wirken 

sich negativ auf die mundgesundheit aus. sie führen etwa zu einem verminder-

ten speichelfluss, wodurch das risiko für karies steigt. nach einem schlag-

anfall zum beispiel sind möglicherweise die beweglichkeit und das schlucken 

beeinträchtigt. auch mit einer demenz ist selbstständige Zahnpflege ab einem 

bestimmten stadium nicht mehr möglich. oft ist also Unterstützung bei der 

mundhygiene nötig. Und mundhygiene beginnt mit gesunder ernährung. „ach-

ten sie auf einen abwechslungsreichen speiseplan, der wenig süßes und 

saures enthält, dafür mehr milchprodukte, die kalzium liefern, ein baustoff 

für knochen und Zähne“, erklärt aok-Zahnärztin kühler. Zucker – oft auch 

versteckt in salzigen lebensmitteln – schädigt die Zähne, saure lebensmittel – 

wie obst und fruchtsäfte – können auf dauer den Zahnschmelz anlösen. 

außerdem sollten die mahlzeiten erst püriert werden, wenn es wirklich not-



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Thema

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
Gabriele Hauser-Allgaier, Claudia Schmid (beide verantwortlich), Anne Orth | Telefon: 030 / 220 11- 202, Telefax: 030 / 220 11-105 
E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

5

Ausgabe 02 / 03.08.2016

wendig ist, denn feste nahrung ist gymnastik für den kauapparat. der speichel-

fluss wird durch das kauen gefördert, Zähne und Zahnfleisch werden gekräf-

tigt. auch trinken regt den speichelfluss an: Zwei liter Wasser, ungesüßter 

tee oder saftschorlen am tag sollten es sein. auch im alter gilt: mindestens 

zweimal am tag Zähne putzen! pflegende angehörige oder pflegekräfte soll-

ten die pflegebedürftige person motivieren, sich an der mundpflege zu betei-

ligen, und sie bei bedarf unterstützen. Zahnbürsten mit einem verstärkten 

griff können menschen mit problemen bei der feinmotorik das putzen erleich-

tern. die Zahnpasta sollte in jedem fall fluorid enthalten, denn durch die 

mundtrockenheit kann schneller karies entstehen. bei älteren menschen ist 

die reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Zahnzwischen-

raum-bürstchen noch wichtiger als bei jüngeren, weil die lücken zwischen 

den Zähnen durch den rückgang des Zahnfleisches größer werden und dort 

häufig speisereste hängenbleiben. 

Hinweise für pflegende Angehörige

pflegende, die einen angehörigen bei der Zahnreinigung unterstützen, sollten 

folgendes beachten: 

• immer einmalhandschuhe tragen,  

um eine übertragung von bakterien zu vermeiden.

• sich hinter den pflegebedürftigen stellen,  

seinen kopf und Unterkiefer mit einem arm festhalten.  

bei bettlägerigkeit ist es sinnvoll, sich auf die bettkante zu setzen  

und sich hinter die zu pflegende person zu setzen.

• bei problemen, den mund zu öffnen: den daumen auf die falte  

des Unterkiefers legen und leicht nach unten drücken. 

• Um den mund offen zu halten, kann eine mundstütze  

oder ein halbierter flaschenkorken zwischen die obere und  

untere Zahnreihe gelegt werden.

• herausnehmbaren Zahnersatz entfernen,  

da er separat gereinigt werden muss.

• in kleinen, kreisenden bewegungen vom Zahnfleisch  

zum Zahn hin putzen.

genau wie die echten Zähne sollte der herausnehmbare Zahnersatz zweimal 

am tag gereinigt werden, und auch dafür sind einmalhandschuhe empfeh-

lenswert. die prothese säubert man mit einer normalen Zahnbürste oder 

einer speziellen prothesenbürste unter lauwarmem Wasser und mit flüssiger 

handseife. achtung: eine normale Zahnpasta kann kratzspuren auf dem 

Zahnersatz hinterlassen. nachts sollte die prothese trocken gelagert und 

morgens vor dem einsetzen nochmals gut abspült werden. es ist wichtig, die 

prothesen jeden tag zu tragen, da sich sonst die knochensubstanz schnell 

ändert und die prothese nicht mehr richtig sitzt. 
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Zweimal im Jahr sollte ein Zahnarzt den sitz der prothese überprüfen, die 

Zähne auf karies hin untersuchen und kontrollieren, ob der Zahnhalteapparat 

entzündet ist. Zahnarzt, prophylaxe-assistenz oder geschultes pflegepersonal 

können pflegende angehörige beraten, wie sie die echten oder die dritten 

Zähne des pflegebedürftigen am besten in schuss halten. 

Weitere Informationen:

www.aok.de > Pflege 
 

www.aok.de > Gesundes Leben > Vorsorge > Gesunde Zähne

 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK): www.bzaek.de > Für Zahnärzte 

> Alters- und Behindertenzahnmedizin
 

Zentrum für Qualität in der Pflege: www.zqp.de > Suche „Zahnpflege“

Wahl der richtigen Zahnbürste
• die Zahnbürste sollte weichen borsten haben und eventuell  

einen verstärkten griff: als verstärkung kommen ein durch-

stochener tennisball, ein griff vom fahrrad oder ein angeklebter 

griff einer zweiten Zahnbürste in frage. 

• auch elektrische Zahnbürsten können gerade für ältere  

und behinderte menschen eine erleichterung sein. 

• dreikopfbürsten sind besonders praktisch: innen-, außen-  

und kauflächen können gleichzeitig gereinigt werden. 

• Zahnzwischenraum-bürstchen (interdentalbürstchen)  

gibt es in unterschiedlichen größen. 

• für die prothese am besten prothesenbürsten benutzen,  

sie haben besonders harte borsten und sind deshalb für  

die echten Zähne nicht geeignet. 
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brackets

Richtige Pflege und Mundhygiene 
bei festsitzenden Zahnspangen

03.08.16 (ams). Mit brackets lassen sich fehlstellungen der Zähne gut korrigieren. doch 
diese festsitzenden Spangen haben viele enge Stellen, die schwer zu reinigen sind. um 
zu verhindern, dass sich unter den drähten und Plättchen Karies entwickelt, die Zähne 
dann zwar gerade, aber löcherig sind, müssen träger von festen Spangen ihre Zähne 
regelmäßig und besonders sorgfältig reinigen.

brackets (englisch: klammern) sind kleine plättchen aus metall, keramik oder 

kunststoff, die an den Zähnen festgeklebt sind. ein elastischer bogen verbin-

det die plättchen miteinander. an den brackets befestigt sind federn oder 

gummiketten, die ständig einen leichten Zug auf die Zähne ausüben. in regel-

mäßigen abständen justiert der kieferorthopäde die bögen nach und so schie-

ben sich die Zähne langsam in die gewünschte stellung. 

„Wenn sie eine feste spange tragen, reicht die herkömmliche Zahnpflege 

nicht aus. sie müssen Zähne und spange besonders sorgfältig reinigen, am 

besten nach jeder mahlzeit“, sagt katja kühler, Zahnärztin bei der aok. bra-

ckets greifen zwar den Zahnschmelz nicht an. aber speisereste setzen sich 

bei spangenträgern besonders schnell zwischen den Zähnen sowie an den 

drähten und den ecken der klammer fest. in ihren schwer zugänglichen Win-

keln kann sich schnell Zahnbelag (plaque) bilden, wenn man nicht gründlich 

putzt. viele millionen bakterien tummeln sich in der plaque. sie wandeln zum 

beispiel Zucker und stärke in säure um, die wiederum den Zahnschmelz an-

greift und den Zahn entkalkt. auch das Zahnfleisch wird auf dauer geschädigt 

und kann sich leicht entzünden.

Gut geputzt in sechs Schritten

die richtige Zahnpflege bei brackets erfordert anfangs etwas übung und ge-

duld. doch die technik lässt sich schnell erlernen, wenn man beim Zähne-

putzen konsequent eine bestimmte reihenfolge einhält. „es kann hilfreich 

sein, sich das putzen in sechs schritte einzuteilen“, empfiehlt Zahnärztin 

kühler. als grundausstattung braucht man eine mittelharte kurzkopf-Zahn-

bürste, Zahnseide und eine interdentalraumbürste: 

• Zunächst wird der mund mit Wasser ausgespült. so werden  

gröbere reste einer mahlzeit schon einmal aus den Zähnen entfernt.  

auch zwischen den drähten kann man ein bisschen putzen,  

so dass sich die letzten essensreste lösen können. 

• im zweiten schritt werden die flächen zwischen dem Zahnfleisch  
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und dem Zahn gereinigt; dabei die bürste in kleinen kreisen bewegen, 

so wird gleichzeitig auch das Zahnfleisch massiert. 

• als nächstes kommen die brackets an die reihe. am besten putzt man 

in abschnitten, und zwar erst die brackets selbst und dann die bereiche 

ober- und unterhalb; die Zahnbürste dabei in einem schrägen Winkel 

halten, also beim reinigen der oberen fläche ist die bürste schräg nach 

unten gerichtet. danach die fläche unterhalb säubern, dabei zeigt die 

bürste schräg nach oben. auf diese Weise erreicht man auch den spalt 

unter dem bogen der Zahnspange.

• im vierten schritt werden wie gewohnt die innenflächen der Zähne  

sowie die kauflächen der oberen und unteren backenzähne geputzt. 

• dann nimmt man die interdentalraumbürstchen und ein stück Zahn-

seide zur hand, um die engen räume zwischen den Zähnen zu reinigen. 

die bürstchen und die Zahnseide muss man nicht nach jeder mahlzeit 

verwenden, sie sollten aber jeden tag einmal zum einsatz kommen.  

als Zahnseide sollte übrigens eine sogenannte superfloss beziehungs-

weise eine mit einem verstärkten ende benutzt werden. sie besitzt  

eine größere oberfläche als die normale Zahnseide und reinigt besser.

• im letzten und sechsten schritt empfiehlt sich ein blick in den spiegel. 

vielleicht hat man ja eine stelle übersehen, die noch gesäubert  

werden muss.

die regelmäßige verwendung von fluoridgel stärkt die Zähne und schützt 

zusätzlich vor karies. richtige mundhygiene schließt auch die ernährung mit 

ein. „prinzipiell können menschen mit festsitzenden Zahnspangen alles essen, 

was sie mögen. allerdings sollten klebrige nahrungsmittel und süßigkeiten 

wegen des erhöhten kariesrisikos die ausnahme sein. auf kaugummi oder 

stark klebende bonbons sollte man ganz verzichten, denn sie bleiben schnell 

in der spange kleben und erschweren die reinigung“, so kühler. vorsicht ist 

auch bei harten nahrungsmitteln, wie nüssen oder rohkost, geboten. sie 

können die brackets beschädigen oder sie sogar absprengen. es hilft daher, 

nüsse und ähnliche harte kost vor dem kauen zu zerkleinern.

Weitere Informationen:

www.aok.de > Leistungen & Services > Index aller Leistungen  
> Z(ahnärztliche Behandlung)

www.zahnaerzte-nr.de > Wissen > Zahnspangen  
> Pflege der festsitzenden Spange 

 
www.kzbv.de > Patienten > Erkrankungen & Therapie 

> Zahnfehlstellungen > Die kieferorthopädische Behandlung
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice > Zahnmedizin

Karies frühzeitig erkennen

ab dem sechsten lebensjahr sollte zweimal im Jahr der Zahnarzt für kontrolluntersuchungen 

aufgesucht werden. er kann frühzeitig erkrankungen der Zähne oder des kiefers feststellen 

und auch sehen, ob richtig und regelmäßig geputzt wurde.      

  foto: AOK-Mediendienst
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Zahnpflege bei senioren

Mit guter Mundhygiene  
auch im Alter kräftig zubeißen 

03.08.16 (ams). die Mundgesundheit der über 65-Jährigen hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert: Senioren besitzen immer länger und immer mehr eigene Zähne. 
Worauf ältere achten sollten, damit sie noch lange kräftig zubeißen können, erläutert 
Katja Kühler, Zahnärztin bei der AOK.

Während senioren zwischen 65 und 74 Jahren im Jahr 1997 durchschnittlich 

17,6 Zähne fehlten, waren es im Jahr 2005 nur noch 14,2. das zeigt die vierte 

deutsche mundgesundheitsstudie (dms iv), die das institut der deutschen 

Zahnärzte im auftrag der bundeszahnärztekammer und der kassenzahnärzt-

lichen bundesvereinigung erstellt hat. grund für den besseren Zahnerhalt ist 

den verfassern der studie zufolge eine bessere mundhygiene. 

durch einen längeren erhalt der Zähne treten bei senioren allerdings verstärkt 

erkrankungen auf, die früher eine geringere bedeutung hatten. „dazu zählen 

parodontalerkrankungen, also entzündungen des Zahnhalteapparates, sowie 

spezielle formen von karies, etwa die sekundär- und Wurzelkaries“, informiert 

aok-Zahnärztin kühler. von sekundärkaries spricht man, wenn es am rand-

bereich von füllungen oder Zahnersatz zu einem durch bakterien verursachten 

mineralverlust gekommen ist. bei Wurzelkaries entsteht der mineralverlust 

im Wurzelbereich. 

problematisch ist auch mundtrockenheit, unter der viele ältere leiden. da das 

durstgefühl im alter nachlässt, trinken senioren oft zu wenig; außerdem bildet 

der körper weniger speichel. die einnahme von medikamenten oder erkran-

kungen wie diabetes mellitus oder krebs können ebenfalls mundtrocken - 

heit auslösen. ist die speichelproduktion eingeschränkt, begünstigt dies  

die entstehung von karies sowie erkrankungen des Zahnfleisches und der 

mundschleimhaut. mit zunehmendem alter können auch erkrankungen der 

mundschleimhaut und tumorerkrankungen im mund-rachen-raum auftreten.  

schlecht sitzende prothesen verursachen oft entzündungen der mundschleim-

haut. 

Was jeder selbst tun kann

„mit einer sorgfältigen mundhygiene kann aber jeder selbst viel dazu beitragen, 

erkrankungen vorzubeugen“, sagt aok-Zahnärztin kühler. sie gibt insbeson-

dere senioren tipps, wie sie Zähne und Zahnfleisch gesund erhalten können:

• nehmen sie die regelmäßigen kontrolltermine beim Zahnarzt wahr. 

dieser erkennt kleinere schäden an den Zähnen und am Zahnfleisch 
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oder veränderungen an der mundschleimhaut und kann sie frühzeitig 

behandeln. empfehlenswert ist es, den arzt auf veränderungen hinzu-

weisen, etwa wenn eine erkrankung festgestellt wurde oder wenn sie 

neue medikamente einnehmen. 

• putzen sie die Zähne mindestens zwei mal am tag gründlich  

mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta. noch besser ist es, die Zähne  

nach allen hauptmahlzeiten zu säubern. 

• einmal täglich sollten sie auch ihre Zahnzwischenräume reinigen.  

dazu eignen sich Zahnseide und – bei größeren Zahnzwischenräumen – 

Zwischenraumbürstchen.

• Wem es schwerfällt, die meist dünnen griffe der Zahnbürsten  

und Zahnzwischenraumbürsten richtig zu halten, der kann diese mit 

schaumstoff umwickeln und so vergrößern. 

• bei problemen empfiehlt sich, beim Zahnarzt oder bei der prophy laxe-

assistenz nachzufragen, ob sie hilfsmittel oder alternative techniken 

empfehlen können.

• auch herausnehmbarer Zahnersatz braucht eine gründliche reinigung. 

spülen sie ihn nach jeder mahlzeit unter fließendem Wasser ab. einmal 

am tag sollte der Zahnersatz zudem mit einer prothesenbürste und 

Zahnpasta gesäubert werden.

• eine gesunde ernährung mit viel obst, gemüse und vollkornprodukten 

trägt ebenfalls dazu bei, dass Zähne und Zahnfleisch lange gesund 

bleiben. lebensmittel, die zum kauen zwingen, kräftigen auch den 

Zahnhalteapparat. 

• Zuckerhaltige nahrungsmittel und getränke können den Zahnschmelz 

angreifen. statt den ganzen tag über immer wieder süßes zu sich zu 

nehmen, ist es besser, einmal am tag zu naschen – und hinterher die 

Zähne zu putzen.

• auch saure lebensmittel wie Wein, fruchtsäfte und softgetränke können 

den Zahnschmelz vorübergehend anlösen. nach dem verzehr sollte man 

mit dem Zähneputzen ein bis zwei stunden warten, damit sich der 

Zahnschmelz remineralisieren kann.  

Weitere Infos zum Thema im Internet: 

www.aok.de > Gesundes Leben > Vorsorge > Gesunde Zähne  
> Vorsorge mit der richtigen Zahnpflege 

 

www.tagderzahngesundheit.de > Archiv 
> „2012 – Gesund beginnt im Mund – mehr Genuss mit 65 plus!“



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Thema

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
Gabriele Hauser-Allgaier, Claudia Schmid (beide verantwortlich), Anne Orth | Telefon: 030 / 220 11- 202, Telefax: 030 / 220 11-105 
E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

12

Ausgabe 02 / 03.08.2016

gesunde mundhygiene von anfang an

Mit KAi lernen Kinder 
das richtige Zähneputzen

03.08.16 (ams). Gute Zahnpflege beginnt bereits, wenn der erste Milchzahn durch das 
Zahnfleisch stößt. tägliches Zähneputzen allein reicht jedoch nicht aus, um Zähne gesund 
zu halten. Genauso wichtig sind regelmäßige Kontrollen durch den Zahnarzt und eine 
gesunde ernährung.

karies bei kindern und Jugendlichen ist zwar in 

den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurück-

gegangen. aber immer noch leiden laut des bun-

desverbandes der kinderzahnärzte etwa 70.000 

kinder eines geburtsjahrganges an karies und 

anderen schweren Zahnproblemen. eltern sollten 

ihre kinder daher ab dem ersten milchzahn an 

das ritual der Zahnreinigung gewöhnen. die 

Zähne von babys und kleinen kindern putzen 

zunächst noch die eltern. „das geht gut mit einer 

kleinen, weichen bürste. in der ersten Zeit reicht 

auch ein Wattestäbchen aus“, erklärt katja küh-

ler, Zahnärztin bei der aok. ab dem alter von drei 

Jahren können kinder selbst ihre ersten versuche 

starten. „die eltern müssen allerdings die putz-

bemühungen unbedingt kontrollieren und auch 

immer nachputzen“, betont kühler. denn kinder 

besitzen noch nicht die nötige feinmotorik, um 

ihre Zähne selbstständig reinigen zu können. als 

faustregel gilt: dann, wenn kinder die schreib-

schrift flüssig beherrschen, also etwa bis zum 

ende der zweiten klasse.

Kaufläche – außen – innen

Zahnmediziner empfehlen die bewährte kai-technik, damit Zähne richtig sauber 

werden. auch kleine kinder können sie leicht erlernen, wenn sie immer die 

gleiche reihenfolge einhalten. der buchstabe k steht dabei für kauflächen, 

a für außenflächen und i für innenflächen:

• als erstes sollten die kauflächen geputzt werden, oben und unten –  

und zwar von den backenzähnen hin zu den schneidezähnen.  

Gesunde Mundhygiene von Anfang an.
Dieses Foto aus der Rubrik „Zahnmedizin“ können Sie bei 
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. 
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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sie putzt man in waagerechter stellung, die bürste bewegt sich  

dabei wie ein schrubber hin und her. 

• Um danach die außenflächen zu reinigen, fletscht das kind die Zähne, die 

dann mit kreisenden bewegungen von hinten nach vorne geputzt werden.

• bei den innenflächen der Zähne  wird die Zahnbürste am Zahnfleisch 

angesetzt und in richtung Zahnkrone geputzt: im oberkiefer also von 

oben nach unten, im Unterkiefer von unten nach oben. hinter die schneide-

zähne kommt man besser, wenn man die bürste hochkant ansetzt.

 
Zweimal täglich jeweils drei Minuten putzen

geputzt wird zweimal täglich für jeweils etwa drei minuten. „eltern können bei 

den einzelnen flächen in normalem tempo bis 15 zählen. so bekommen 

kinder ein gefühl dafür, dass Zähneputzen eine gewisse Zeit braucht und 

nicht schnell erledigt werden darf“, rät Zahnärztin kühler. eine sanduhr oder 

ein lustiger eierwecker machen es dem kind leichter, drei lange minuten 

durchzuhalten. eltern sollten eine konsequente linie verfolgen, also keine 

ausnahmen vom täglichen Zähneputzen dulden. so wird Zahnhygiene für 

kinder zu einer notwendigen routine. 

Gesunde Ernährung – gute Mundhygiene

ein zentraler baustein einer guten mundhygiene ist die ernährung. Was heißt 

das genau? „kurz zusammengefasst könnte man sagen: viel kalzium, gründ-

lich kauen, wenig süßigkeiten essen“, sagt kühler. vor allem kalzium versorgt 

den körper mit mineralstoffen und festigt die Zähne. kalzium findet sich zum 

beispiel in milchprodukten, in gemüsesorten wie broccoli, fenchel und grün-

kohl und in kalziumhaltigem mineralwasser. so früh wie möglich sollten kinder 

lernen, feste nahrung zu kauen. „Wer kaut, reinigt schon in gewissem maße 

seine Zähne, weil das kauen den speichelfluss fördert. Und der speichel 

schwemmt essensreste und säuren weg“, so kühler weiter. breiartige nah-

rung fördert dagegen die bildung von Zahnbelag. kindern süßigkeiten und 

süßgetränke ganz zu verbieten, ist nicht nötig und wäre wohl auch nur schwer 

durchsetzbar. schädlicher Zahnbelag lässt sich verhindern, wenn kinder sich 

sofort die Zähne putzen, nachdem sie schokolade oder andere süße sachen 

gegessen haben. 

Nach sauren Lebensmitteln mit Putzen warten

nach dem verzehr saurer lebensmitteln (etwa fruchtsäfte und softgetränke) 

sollte man ein bis zwei stunden mit dem Zähneputzen warten, damit sich 

der Zahnschmelz remineralisieren kann. denn säuren lösen die oberste 

schicht des Zahnschmelzes an. Wer sofort putzt, reibt also die schicht gleich 
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mit ab. nur ein Zahnarzt kann schäden an den Zähnen frühzeitig erkennen. 

kinder können ab dem 30. lebensmonat früherkennungsuntersuchungen in 

anspruch nehmen. der Zahnarzt berät dabei zum individuellen kariesrisiko, 

zu geeigneten fluoridierungsmaßnahmen, kann frühzeitig erkrankungen der 

Zähne oder des kiefers feststellen und auch sehen, ob richtig und regelmäßig 

geputzt wurde. auch ernährungs- und mundhygieneberatung gehört dazu. ab 

dem sechsten lebensjahr sollte zweimal im Jahr der Zahnarzt für kontrollun-

tersuchungen aufgesucht werden.

Zahnbürsten mit rutschfestem Griff 

Zahnbürsten mit einem dicken, rutschfesten griff eignen sich am besten für 

kleine kinderhände. sie kann das kind bequem festhalten und gezielt führen. 

beim kauf empfiehlt es sich, auf die größe des bürstenkopfes zu achten. 

liegt dieser unter zwei Zentimetern, passt er auch in einen kindermund hin-

ein. alle zwei bis drei monate sollte zudem eine neue Zahnbürste verwendet 

werden. bei der Wahl der Zahnpasta ist es wichtig, auf den fluorid-gehalt zu 

achten und mit dem Zahnarzt rücksprache zu halten. Zum putzen drückt man 

einen erbsengroßen klecks Zahncreme auf die bürste. das ausspucken ge-

lingt leichter mit Zahncremes, die nicht nach früchten oder bonbons schme-

cken. generell gilt: Je kleiner das kind ist, desto niedriger sollte der fluorid-

gehalt dosiert sein. es gibt spezielle kleinkind-Zahnpasta mit 0,05 prozent 

fluorid (500 ppm, parts per million). ab einem alter von etwa sechs Jahren – 

wenn die ersten bleibenden Zähne kommen – darf die pasta auch über  

0,1 prozent enthalten – wie bei den erwachsenen. kinder können auch mit 

einer elektrischen Zahnbürste putzen. doch von selbst geht das putzen damit 

nicht. „denn entscheidend für eine gute reinigung ist vor allem die korrekte 

putztechnik“, sagt aok-Zahnärztin kühler. eltern sollten sich daher vom Zahn-

arzt beraten lassen, ob und wann es für ihr kind sinnvoll ist, auf die elektrische 

bürste umzusteigen. Zahnseide und  Zahnzwischenraum-bürsten (interden-

talbürste) helfen dabei, karies in den Zahnzwischenräumen zu verhindern. 

Weil karies besonders die backenzähne angreift, kann der Zahnarzt diese 

Zähne in bestimmten fällen versiegeln. das lohnt sich bei sehr anfälligen 

Zähnen oder bei großen grübchen und rillen in den backenzähnen. die pro-

zedur ist schmerzlos und dauert nur wenige minuten. ein weiterer pluspunkt: 

die versiegelungen halten mehrere Jahre lang. 
 

Weitere Informationen:

www.aok.de > Gesundes Leben > Vorsorge > Gesunde Zähne

www.gesundheitsinformation.de > Themengebiete 
> Zähne und Zahnfleisch
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tipps

Spielerisch die Zähne pflegen

03.08.16 (ams). Kindern Zähneputzen beibringen: das hört sich leicht an, ist aber prak-
tisch oftmals schwer umzusetzen. denn Kinder wollen oft nicht so, wie es eltern gerne 
hätten. 

Was also tun, wenn die kleinen sich vor dem Zähneputzen drücken oder sich 

gar schreiend wehren? „eltern sollten mit gutem beispiel vorangehen und 

immer wieder erklären, dass Zähneputzen wichtig ist, weil sonst in den Zähnen 

löcher wachsen“, rät katja kühler, Zahnärztin bei der aok. „Was aber gar 

nichts bringt, ist, die kinder mit Zwang zum putzen zu drängen“. eltern brauchen 

in solchen fällen geduld und phantasie. gewonnen hat man, wenn die kinder 

spaß an der Zahnpflege haben. 

Folgende Methoden können helfen: 

• sich gegenseitig die Zähne putzen und bunte Zahnbecher  

und Zahnbürsten kaufen.

• Zähneputzen mit einem lied oder mit musik verbinden.

• den Zähnen tiernamen geben. Wir putzen also erst den Wolfszahn  

und dann den bärenzahn ganz hinten und vorne dürfen wir die  

mäusezähne nicht vergessen.

• Zähneputzen kann spannend werden, wenn eltern und kind einen 

Wettbewerb veranstalten. Wer kann am längsten putzen, wer kann  

dabei ein lied summen und wer macht den meisten schaum? 

bei ganz hartnäckigen Zahnputzmuffeln müssen eltern allerdings deutlich die 

konsequenzen aufzeigen und sie dann auch umsetzen – es wird keine süßig-

keiten und keine süßgetränke mehr geben, solange nicht die Zähne geputzt 

werden. das argument überzeugt über kurz oder lang auch die größten stur-

köpfe.

Weitere Informationen:

 www.aok.de > Gesundes Leben > Vorsorge > Gesunde Zähne
> Richtige Pflege der Milchzähne
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Zahnmedizin: neues im AOK-bilderservice

ob Zahnprophylaxe, pflege der milchzähne, des bleibenden gebisses oder der „dritten“, 

ob Zahnarztbesuch oder zahngesunde ernährung – im aok-bilderservice unter:

www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice finden sie zahlreiche neue fotos rund ums 

thema „Zahnmedizin“.

Diese Fotos können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice > Zahnmedizin
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