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Systematik des Zähnebürstens (Handzahnbürste)
Die angegebene Reihenfolge ist stets einzuhalten. Die Aussen- und Innenflächen der Zähne müssen
bis über den Zahnfleischrand gebürstet werden. Die Kontrolle der Bewegungen erfolgt im Spiegel.

Die Kauflächen werden von hinten nach vorn mit kleinen
horizontalen Bewegungen gebürstet

Reihenfolge: oben rechts – oben links / unten rechts – unten links

Die Aussenflächen seitlich werden von hinten bis zum Eckzahn mit
kleinen Auf- und Abbewegungen bei geschlossenen Zahnreihen
gebürstet. Ab der dritten Primarstufe Ober- und Unterkiefer getrennt
bürsten

Reihenfolge: rechts – dann links

Die Aussenflächen vorn werden, nachdem die Schneidezähne Kante
auf Kante gestellt sind, von rechts nach links mit kleinen Auf- und
Abbewegungen gebürstet

Reihenfolge: zuerst oben – dann unten

Die Innenflächen oben werden vom hintersten Zahn rechts nach vorne
und weiter bis zum hintersten Zahn links mit kleinen Auf- und
Abbewegungen gebürstet

4

1

2

3

C M Y CM MY CY CMY K

44

Systematik des Zähnebürstens (Handzahnbürste)
Die angegebene Reihenfolge ist stets einzuhalten. Die Aussen- und Innenflächen der Zähne müssen
bis über den Zahnfleischrand gebürstet werden. Die Kontrolle der Bewegungen erfolgt im Spiegel.

Die Kauflächen werden von hinten nach vorn mit kleinen
horizontalen Bewegungen gebürstet

Reihenfolge: oben rechts – oben links / unten rechts – unten links

Die Aussenflächen seitlich werden von hinten bis zum Eckzahn mit
kleinen Auf- und Abbewegungen bei geschlossenen Zahnreihen
gebürstet. Ab der dritten Primarstufe Ober- und Unterkiefer getrennt
bürsten

Reihenfolge: rechts – dann links

Die Aussenflächen vorn werden, nachdem die Schneidezähne Kante
auf Kante gestellt sind, von rechts nach links mit kleinen Auf- und
Abbewegungen gebürstet

Reihenfolge: zuerst oben – dann unten

Die Innenflächen oben werden vom hintersten Zahn rechts nach vorne
und weiter bis zum hintersten Zahn links mit kleinen Auf- und
Abbewegungen gebürstet

4

1

2

3

Die Zähne müssen unmittelbar nach jeder Hauptmahlzeit und zusätzlich nach jeder zuckerhaltigen Zwischenmahlzeit
in der angegebenen Reihenfolge gereinigt werden: Einmal täglich besonders gründlich (am besten abends). Die Aus-
sen und Innenflächen sollen bis und mit Zahnfleischrand gebürstet werden. Zur Kontrolle muss die Putztechnik im
Spiegel beobachtet werden. Die Zahnbürste soll einen kurzen, schmalen Bürstenkopf haben und ersetzt werden,
sobald die Borsten auseinanderweichen.

(in den Schulen instruierte Methodik)

Herausgegeben von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (Schul- und Jugendzahnpflege) 2003

Systematik des Zähnebürstens

nach dem Zahnwechsel
(ab 4. Primarschulklasse) getrennt
Ober- und Unterkiefer reinigen

*

Aussenflächen seitlich
oben rechts - oben links
unten rechts - unten links
von hinten nach vorn,
mit kleinen Bewegungen

Schneidezähne Kante auf Kante
Von rechts nach links
erst oben, dann unten, mit kleinen
Auf- und Abbewegungen

Zahnreihen geschlossen
rechts - dann links
von hinten bis vor Eckzahn mit
kleinen Auf- und Abbewegungen

Aussenflächen vorn

2 3

Kauflächen
*

1

von der Hinterfläche des hintersten Zahnes rechts nach vorne und weiter
bis zum hintersten Zahn links mit kleinen Auf- und Abbewegungen

Innenfläche unten
   gleich wie Innenflächen oben
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Innenflächen oben

Mit den üblichen Techniken ist es
nicht möglich, die noch unter der
Kauebene der Milchzähne stehenden
bleibenden ersten Molaren effizient
zu reinigen

Mit kleinen seitlichen horizontalen
Bewegungen werden die Kauflächen
der bleibenden Molaren ab Beginn
des Zahndurchbruchs gereinigt, bis
sie fertig durchgebrochen sind

Es ist Aufgabe der Eltern, das
Kind in einer Lage zu halten, welche
den Überblick über die Zahnreihen
erlaubt.
Dank einer seitlichen Führung der
Zahnbürste kann die Stufe zwischen
Milchzähnen und dem ersten bleiben-
den Molaren überwunden werden

! !Damit die ersten bleibenden Molaren während dem Durchbruch (mit ca. 6 Jahren) richtig gebürstet werden, sind
folgende Punkte zu beachten:
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Nach dem Zähnebürsten ist es nicht notwendig, den Mund mit
Wasser zu spülen; ausspucken genügt.

Kinder

45

Damit die ersten bleibenden Molaren während dem Durchbruch
richtig gebürstet werden, sind folgende Punkte zu beachten:

Mit den üblichen Techniken ist es nicht möglich, die noch unter
der Kauebene der Milchzähne stehenden bleibenden ersten Molaren
effizient zu reinigen

Mit kleinen seitlichen horizontalen Bewegungen werden die
Kauflächen der bleibenden Molaren ab Beginn des Zahndurchbruchs
gereinigt, bis sie ganz durchgebrochen sind

Es ist Aufgabe der Eltern, das Kind in einer Lage zu halten, welche
den Überblick über die Zahnreihen erlaubt. Dank einer seitlichen
Führung der Zahnbürste kann die Stufe zwischen Milchzähnen und
den ersten bleibenden Molaren überwunden werden

Die Innenflächen unten werden analog zu den Innenflächen oben
gebürstet
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Facce esterne laterali
 �a denti chiusi *
 �a destra poi a sinistra
 �dal dietro fino al canino con dei 
piccoli movimenti verticali

Facce esterne davanti
 �incisivi spigolo contro spigolo
 �da destra a sinistra
 �sopra poi sotto con dei piccoli  
movimenti verticali

Arcata inferiore
 �procedere come per l’arcata  
superiore iniziando a destra

Facce interne, arcata superiore
 �dall’ultimo dente dietro a destra verso l’avanti continuando poi fino all’ultimo 
dente dietro a sinistra con dei piccoli movimenti verticali

Con le tecniche tradizionali non è 
possibile spazzolare efficacemente 
le facce masticanti dei primi molari 
permanenti in eruzione.

Per spazzolare efficacemente i primi molari permanenti al momento della crescita è necessario attenersi ai punti seguenti:!

È compito dei genitori di tenere 
il bambino in una posizione che 
permetta loro di avere una buona 
visione diretta sui molari. Grazie a una 
conduzione laterale dello spazzolino è 
possibile superare lo scalino fra i denti 
da latte e il primo molare permanente.

Le facce masticanti dei molari perma-
nenti vengono spazzolate dall’inizio 
fino alla fine dell’eruzione con dei 
piccoli movimenti laterali.

* a partire dalla terza elementare 
spazzolare separatamente sopra 
poi sotto

Facce masticanti
 �sopra a destra poi a sinistra
 �sotto a destra poi a sinistra
 �dal dietro verso l’avanti con piccoli 
movimenti orizzontali

!

Systematica della spazzolatura dei denti (spazzolino manuale) 
I denti devono essere spazzolati subito dopo ogni pasto e dopo gli spuntini zuccherati seguendo la sequenza sotto in-
dicata. Una volta al giorno (preferibilmente la sera) spazzolare i denti accuratamente. Le facce esterne e quelle interne 
dei denti devono venir spazzolate fino al bordo della gengiva. Il controllo dei movimenti si effetua allo specchio. Lo 
spazzolino deve avere una testa piccola e arrotondata e deve essere sostituito quando le setole iniziano a piegarsi.
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Die Aussenflächen vorn werden, nachdem die Schneidezähne Kante
auf Kante gestellt wurden, von rechts nach links gebürstet

Reihenfolge: zuerst oben – dann unten

Die Innenflächen oben werden vom hintersten Zahn rechts
nach vorne und weiter bis zum hintersten Zahn links gebürstet

Die Aussenflächen seitlich werden bei offener Zahnreihe von hinten
bis zum Eckzahn gebürstet

Reihenfolge: rechts oben – dann unten / links oben – dann unten

Auf den Kauflächen der hintersten Zähne ansetzen und nach ca.
drei Sekunden den Bürstenkopf zum nächsten Zahn bewegen

Reihenfolge: oben rechts – oben links / unten rechts – unten links

Systematik des Zähnebürstens (elektrische Schall-Zahnbürste)
Pro Zahnfläche werden ca. drei Sekunden benötigt (ein Pfeil = drei Sek.). Der Bürstenkopf ist auf der
jeweiligen Zahnfläche mit geringem Druck anzusetzen. Die Aussen- und Innenflächen der Zähne müssen
bis über den Zahnfleischrand gebürstet werden. Die Kontrolle der Bewegungen erfolgt im Spiegel.
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Nach dem Zähnebürsten ist es nicht notwendig, den Mund mit
Wasser zu spülen; ausspucken genügt.

Kinder

5

Die Kauflächen der bleibenden Molaren können so ab Beginn des
Zahndurchbruchs wirksam gebürstet werden

Die Innenflächen unten werden analog zu den Innenflächen oben
gebürstet

Es ist Aufgabe der Eltern, das Kind in einer Lage zu halten, welche
den Überblick über die Zahnreihe erlaubt. Dank einer
seitlichen Führung der Zahnbürste kann die Stufe zwischen
Milchzähnen und den ersten bleibenden Molaren überwunden
werden

Mit den üblichen Techniken ist es nicht möglich, die noch unter
der Kauebene der Milchzähne stehenden Molaren effizient zu
bürsten

Damit die ersten bleibenden Molaren während dem Durchbruch
richtig gebürstet werden, sind folgende Punkte zu beachten:
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Die Aussenflächen vorn werden, nachdem die Schneidezähne Kante
auf Kante gestellt wurden, von rechts nach links gebürstet
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Systematik des Zähnebürstens (elektrische Schall-Zahnbürste)
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Facce laterali

 �a bocca aperta
 �a destra sopra poi sotto
 �a sinistra sopra poi sotto
 �dal dietro fino al canino

Facce esterne davanti
 �incisivi spigolo contro spigolo
 �da destra a sinistra
 �prima sopra poi sotto

Arcata inferiore
 �procedere come per l’arcata superi-
ore iniziando a destra

Facce interne, arcata superiore
 �dall’ultimo dente dietro a destra verso l’avanti continuando poi fino all’ultimo 
dente dietro a sinistra

Con le tecniche tradizionali non è 
posibile spazzolare efficacemente 
le facce masticanti dei primi molari 
permanenti in eruzione.

!

È compito dei genitori tenere il bam-
bino in una posizione che permetta 
loro di avere una buona visione diretta 
sui molari. Grazie ad una conduzione 
laterale dello spazzolino è possibile 
superare  lo scalino fra i denti da latte 
ed il molare permanente.

A questo modo le superfici masticanti 
dei molari permanenti possono venir 
spazzolate efficacemente dall’inizio 
dell’eruzione.

Facce masticanti
 �sopra a destra poi a sinistra
 �sotto a destra poi a sinistra
 �posizionare la testa dello spazzolino 
sull’ultimo dente dietro e, dopo tre 
secondi, passare al prossimo dente 

!

Systematica della spazzolatura dei denti (spazzolino elettrico ad ultrasuoni) 

Per ogni faccia dentale sono necessari tre secondi (una freccia = 3 sec.). Posizionare la testa dello spazzolino sulla 
superficie da pulire, esercitando una leggera pressione. Le facce interne ed esterne dei denti devono essere spazzo-
late fino al bordo della gengiva. Il controllo dei movimenti viene effettuato allo specchio.

Per spazzolare efficacemente i primi molari permanenti al momento della crescita è necessario attenersi ai punti seguenti:
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