
theMa

 10 | prophy 3-2021 | 11prophy 3-2021

Pr a xiStiPPS

Buchempfehlung:
Filippi A / Hitz lindenmüller I (Hrsg.): Die Zunge 
– Atlas und Nachschlagewerk für Zahnärzte etc. 
Quintessence Publishing 2016, Deutschland.
Literaturquellen:
• De Boever EH, loesche WJ. The tongue microbiota 

and tongue surface characteristics contribute to 
oral malodour. In: Van Steenberghe D, Rosenberg 
M (eds). Bad breath. A multidisciplinary approach. 
leuven: leuven University Press, 1996: 111-122. 

• Filippi A. Halitosis – Patienten mit Mundgeruch in 
der zahnärztlichen Praxis. Berlin: Quintessenz, 2005.

• Quirynen M, Avontroodt P, Soers C, Zhao H, 
Pauwels M, van Steenberghe D. Impact of tongue 
cleansers on microbial load and taste. J Clin Peri-
odontol 2004; 31:506-510.

Onlinequellen:
https://www.zwp-online.info/fachgebiete/
prophylaxe/prophylaxe/halitosis-und-die-rolle-
der-zungenreinigung (Zugriff: 05.08.2021)

vielleicht gefastet (Bild 
1b) oder nimmt er/
sie Medikamente wie 
zum Beispiel Antide-
pressiva (Bild 1c) oder 
ist schon etwas älter 
und nimmt viele Me-
dikamente (Bild 1d)?

die professionelle 
und häusliche Zun-
genreinigung
Nachdem andere mög-
liche intraorale Ursa-
chen wie Gingivitis und 
Parodontitis für den 

vorhandenen Mundgeruch ausgeschlos-
sen wurden, sollte aufbauend auf die rich-
tige Zungendiagnostik bei vorhandenem 
Mundgeruch eine gezielte Zungen-Therapie 
eingeleitet werden. Hier möchte ich auf das 
Buch von Prof. Filippi „Die Zunge - Atlas und 
Nachschlagewerk für Zahnärzte“ hinweisen, 
das als Nachschlagewerk für dieses komple-
xe Thema sehr hilfreich sein kann.

Bei vorhandenem Zungenbelag, mit oder 
ohne Mundgeruch, kann die professionelle 
Zungenreinigung in der Praxis auf verschie-
dene Arten durchgeführt werden.  Der Zun-
genreiniger von TS1 (Bild 3) und das Frisch-
egel sind dazu sehr hilfreich. Beim Patienten 
(Bild 2a+2) wurde während einer Prophylaxe-
sitzung, nach erfolgter Diagnose und Aufklä-
rung bezüglich des Zungenbelags, eine pro-
fessionelle Zungenreinigung durchgeführt. 

Bei stärkerem Zungenbelag ist eine häusliche 
Zungendesinfektion mit einem geeigneten 

Zungenreiniger und einem 1% Chlorhexi-
dingel oder einer 0,12% Chlorhexidinspülung 
über einen Zeitraum von einer Woche emp-
fehlenswert. Ebenfalls können bestimmte 
Wirkstoffe, wie zum Beispiel Zinkverbindun-
gen (Loesche et al. 2002), die geruchsbestim-
menden flüchtigen Schwefelverbindungen 
besser neutralisieren (Bild 4b).

In zahlreichen Studien konnte gezeigt wer-
den, dass durch eine professionell durchge-
führte Zungenreinigung in der Praxis (Bild 
2a-b) die mundgeruchsverursachenden 
Gase (Volatile, Sulfur, Compounds) redu-
ziert werden konnten (De Boever et al 1996). 

Bei der Auswahl des Zungenreinigers für 
den/die Patient:in in der häuslichen Anwen-
dung sollten spezielle Zungenreiniger mit 
Lamellen oder Borsten empfohlen werden 
(Bild 4a). Reine Zungenschaber haben nicht 
den gewünschten Effekt, wenn die Furchen 
zu tief sind, da die anaeroben Mikroorga-
nismen des Zungenepithels nicht erreicht 
werden. Bei längeren Fadenpapillen kann 

jedoch ein reiner Zungenschaber seine Vor-
teile haben. Daher sollte die aufklärende 
Prophylaxeassistentin das nötige Wissen zu 
diesem Thema haben. 

Der positive Effekt einer regelmäßigen 
Zungenreinigung auf den gesamten oralen 
Raum ist bereits seit langem bekannt. In 
den letzten Jahren wurde bei älteren aber 
auch bei jüngeren Menschen beobachtet, 
dass sich der Geschmackssinn durch eine 
regelmäßige Zungenreinigung verbessert 
(Quirynen 2004). Ebenfalls wurden positive 
Auswirkungen auf die Progression von Par-
odontitis und Periimplantitis, sowie auf die 
Kariesaktivität festgestellt. Deshalb sollte 
die professionelle und häusliche Zungen-
reinigung ein fester Bestandteil der Mund-
hygiene sein und könnte damit auch 
einen wertvollen Beitrag zur Mundge-
sundheit der Bevölkerung leisten.

Petra Natter, BA
Dentalhygienikerin, Lochau

 n Elektrische Zahnbürsten sind 
ebenfalls gut geeignet. Bei Pflegepersonal 
ist die Dreikopfzahnbürste sehr beliebt 
um Menschen bei der Zahnreinigung zu 
unterstützen.

Bei der Wahl der richtigen Zahnpasta 
kommt es einerseits auf die geschmackli-
chen Vorlieben des/der AnwenderIn an, an-
dererseits empfiehlt es sich bei gegebener 
Indikation auf spezielle Zahnpasten, wie z.B. 
für sensible Zähne, Mundtrockenheit usw. 
zurückzugreifen. Eine Munddusche wird 
für hochbetagte Menschen nicht emp-
fohlen (Aspiration, falsche Handhabung). 
Die Wichtigkeit einer sauberen gingivalen 
Grenze (Übergang Zahn/Zahnfleisch) sollte 
explizit kommuniziert werden.

Im Bereich der Zwischenraumreinigung 
sind diverse Produkte am Markt. Evidenz-
basierte Studien geben der Interdental-
bürste den Vorzug. Die richtige Größe 
(nicht zu streng und nicht zu locker) ist 
für einen effektiven Reinigungseffekt ent-
scheidend. Zum Erlernen der richtigen 
Handhabung lässt man die Anwendung 
in der Prophylaxesitzung ausprobieren 
und üben. Maximal 2 bis 3 Größen sind 
für die verschiedenen Zwischenräume 
empfehlenswert. 

Mundspülungen sind gerade bei der äl-
teren Generation sehr beliebt. Auch hier 
reicht die Produktpalette von altbewährten 
Fluoridspülungen (Zinnflourid) Spüllösun-
gen mit ätherischen Ölen und pflanzlichen 
Wirkstoffen. Auch Öl ziehen erfreut sich 
hoher Beliebtheit mit und erweist sich bei 
richtiger Anwendung als äußerst effektiv.

Die Zungenreinigung ist ebenfalls eine 
wichtige Komponente der Mundgesund-
heit. Die Zunge hochbetagter Menschen ist 
aufgrund zunehmender 
Allgemeinerkrankungen, 
Medikamenteneinnah-
men, Mangelernährung 
und nachlassenden ma- 
nuellen Fähigkeiten an-
fälliger für Infektionen 
und Beläge. 

Bei Aphten sollte man 
auf scharfe Speisen und 
Milchprodukte verzich-
ten. Bei Druckstellen 
vermeidet man am bes-
ten scharfe, saure, heiße 
und zu stark gesalzene 
Speisen und Getränke. 
Zinksalben und Salben 
mit Vitamin D und C, 

Teebaumöl oder Honig sind gut geeignete 
Hausmittel bei Herpesbläschen. 

Herausnehmbarer Zahnersatz sollte 
mit Geschirrspülmittel oder Flüssigseife 
und einer separaten harten Zahnbürste  
oder Prothesenreinigungsbürste gesäu-
bert werden. Zahnpasten sind für die 
Kunststoffe auf Dauer nicht geeignet. 
Auch mit Reinigungstabletten sollte man 
sparsam umgehen. Diese machen mit der 
Zeit den Kunststoff porös. Mittlerweile 
sind auch spezielle Produkte zur Pro-
thesenreinigung im Dentalhandel zu 
finden.

DH Elisabeth Kalczyk, BA

Mundgesundheit 
         bei älteren Menschen: 
Empfehlungen, Tipps und Tricks für zu Hause

aufgrund der nachlassenden feinmotorik werden oft zahnbürsten mit dickerem 
griff bevorzugt. zur griffverstärkung kann man kostengünstig eine rohrisolie-
rung, einen präparierten Tennisball, aber auch vom Dentalhandel angebotene 
griffverstärker nehmen. 
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