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Beratung zur Förderung der Mundgesundheit  
  

Sehr geehrte/r ___________________________________________________    

sehr geehrte Angehörige,  

  

Probleme im Mundbereich treten sehr häufig auf und können in erheblichem Maße das 

subjektive Wohlbefinden und die Gesundheit beeinträchtigen. 

Was versteht man unter Mundgesundheit? 

Darunter wird die „Fähigkeit zu kauen und ohne Einschränkungen zu essen, deutlich 

sprechen und unbeschwert lächeln zu können“ zusammengefasst. Durch rechtzeitiges 

Erkennen von Risikofaktoren und daraus abgeleiteten Maßnahmen, kann eine gute 

Mundgesundheit auch bis ins hohe Alter gewährleistet werden. 

Risikofaktoren für eine schlechte Mundgesundheit können u.a. sein: 

 unzureichende Mundhygiene 
 fehlende oder unzureichende Hilfsmittel zur Durchführung der Mundhygiene 
 Kauprobleme durch nicht passende Prothesen, wie kleine Verletzungen und 

Entzündungen 
 Schmerzen durch defekte, stark bewegliche Zähne 
 reduzierter Allgemeinzustand 
 höheres Lebensalter 
 Schluckstörungen (verbleibende Speisereste!) 
 Rauchen 
 Nebenwirkungen von Medikamenten (z. B. Blutgerinnungshemmer, Antidepressiva 

oder Blutdrucksenker) 
 Diabetes mellitus 
 Mundtrockenheit 
 Mundgeruch 
 spezielle Patientengruppen mit erhöhtem Risiko, dazu gehören u. a. 

 körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen 
 neurologische Erkrankungen 
 Einnahme mehrerer Medikamente 
 geringe oder keine orale Nahrungsaufnahme 
 kontinuierliche Sauerstoffzufuhr oder Beatmung 
 Chemo- oder Strahlentherapie 
 Immunsuppression 
 Substanzabhängigkeit 
 Menschen in der terminalen Lebensphase. 

 

Folgende Maßnahmen können zum Erhalt der Mundgesundheit beitragen: 

 

 2 x täglich Zähne putzen - morgens nach dem Frühstück und abends nach der 
letzten Mahlzeit. 

 Spezielle Zahnpasta z.B.  mit Fluorid oder für sensible Zähne benutzen. Dabei die 
Vorlieben wie Geschmack und Gewohnheiten beachten! 
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 Die Zähne sollten über einen Zeitraum von ca. 3 Minuten geputzt werden, dabei 
Innen- und Außenseiten beider Zahnreihen und die Kauflächen reinigen 

 Starkes Schrubben kann Zahnfleisch und Zahnschmelz beeinträchtigen – deshalb 
sanft, sorgfältig und vorsichtig putzen 

 Zahnbürste nach 2 Monaten auswechseln; Interdentalbürsten sollten bereits nach 2 
Wochen ausgewechselt werden 

 Eine Mundspülung gelangt in Bereiche, die mit der Zahnbürste alleine nicht erreicht 
werden können und bietet deshalb eine sinnvolle Ergänzung 

 Zungenbelag regelmäßig mit einem Zungenschaber entfernen 
 Zahnzwischenräume z. B. mit Zahnseide oder Interdentalbürsten einmal tgl. 

reinigen 
 Elektrische Zahnbürsten können in der Handhabung Vorteile bieten 
 Zahnersatz, wie vom Zahnarzt empfohlen mit den entsprechenden Hilfsmitteln 

reinigen, um Schäden an der Prothese zu verhindern 
 Teil-Zahnersatz auch nachts tragen, um eine Verformung des Kiefers zu vermeiden 
 Lippen und Mundwinkel nach dem Zähneputzen mit einem Lippenpflege-Stift oder 

einer fetthaltigen Salbe pflegen. Gut geeignet sind Produkte mit Mandel- oder 
Olivenöl 

 Bei Problemen schnellstmöglich einen Zahnarzt aufsuchen. Einige Zahnärzte bieten 
in bestimmten Situationen auch Hausbesuche an 

 Feuchthalten der Mundhöhle, vor allem bei Menschen, die mit offenem Mund 
atmen; hier eignen sich spezielle Schwämmchen oder Mundpflegstäbchen, wenn 
das Trinken erschwert oder nicht möglich ist 

 

Hilfen bei Menschen mit Demenz: 

 Auf ruhige Umgebung achten 
 Entspannt, einfach und respektvoll kommunizieren, keine Kindersprache! 
 Anweisungen und Anleitungen mit Erläuterungen der nächsten Schritte geben 
 Zahnpflege vor einem Spiegel ausführen, damit sich der Pflegebedürftige sehen 

kann 
 Sanft teilweise oder komplett die Bewegung der Zahnbürste übernehmen, ggf. die 

Hand des Pflegebedürftigen führen, hier eignet sich oft eine elektrische Zahnbürste! 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Mitarbeitenden der Kirchlichen 

Sozialstation Elsenztal e.V. 

  

 

 

Dieses Merkblatt wurde Ihnen überreicht durch: 
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