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Zusammenfassung: Zahnmedizinstudenten sollen präventionsorientierte Vorbilder 

sein und ihre Patienten zu einer optimalen Mundhygiene motivieren. Die Studierenden 

beginnen ihre zahnmedizinische Ausbildung jedoch mit Überzeugungen und 

Gewohnheiten, die - genau wie die Patienten - nicht unbedingt die verfügbaren 

Erkenntnisse zur Erreichung und Erhaltung der Mundgesundheit widerspiegeln.  

Einleitung: Um die Verinnerlichung der vermittelten Konzepte besser zu verstehen, 

wurden Zahnmedizinstudenten in der Schweiz zu zwei verschiedenen Zeitpunkten 

befragt. 

Material und Methoden: An der Umfrage nahmen Studierende der vier Schweizer 

zahnmedizinischen Universitäten teil (Basel "BS", Bern "BE", Genf "GE" und Zürich 

"ZH"). Alle Zentren folgen vergleichbaren Lehrplänen, die auf der Bologna-Erklärung 

von 1999 zur Harmonisierung der Lehrpläne in ganz Europa, basieren. Die 

Studierenden wurden zu Beginn ihrer vorklinischen zahnärztlichen Ausbildung im 

ersten Studienjahr (Basel n=31, Bern n=30, Genf n=20 und Zürich n=29; insgesamt 

n=110) und ein Jahr später zu Beginn der klinischen Behandlung an Patienten erneut 

befragt (zweites Studienjahr; Basel n=23, Bern n=29, Genf n=20 und Zürich n=43; 

insgesamt n=115). Eine sogenannte Proxy-Kohorte, welche die lokale Laien-

Bevölkerung repräsentieren sollte (n=28), d.h. Kunden eines Zürcher Friseursalons, 

füllte die Umfrage ebenfalls aus. Der Fragebogen bestand aus Fragen zur Häufigkeit 

der Interdentalreinigung und der Art der verwendeten Interdentalreinigungsutensilien. 

Ausserdem wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Rauchgewohnheiten, ihr Geschlecht 

und ihr Alter anzugeben. 



Resultate: Eine Interdentalreinigung ≥ 3 Mal pro Woche wurde in Basel von 48% der 

Studierenden im ersten und 43% im zweiten Studienjahr durchgeführt, in Bern von 

60% und 76%, in Genf von 60% und 70%, in Zürich von 41% und 49% und in der 

lokalen Kohorte von 29%. Eine logistische Regression unter Verwendung von 

Geschlecht, Klassenjahr und Schule als erklärende Variablen zeigte, dass Geschlecht 

(p<0,001) und Schule (p=0,018) die Putzhäufigkeit beeinflussten, wobei die 

Wahrscheinlichkeit 3,16 [95% CI:1,76;5,67] mal höher war, dass Frauen die 

Interdentalreinigung ≥ 3 mal pro Woche durchführten. Die Zahl der Raucher war in 

beiden Jahren zu gering, um sie zu analysieren. 

Diskussion: Motivation ist ein komplexes Thema. Es scheint keinen endgültigen 

Leitfaden zu geben, wie man Menschen dazu motivieren kann, optimale 

Gesundheitsmassnahmen zu ergreifen. Der Erfolg bei der Erlangung und/oder 

Erhaltung der Mundgesundheit hängt jedoch massgeblich von der sorgfältigen 

Selbstpflege ab. Leider sind viele Patienten nicht in der Lage, die Ratschläge ihres 

Zahnarztes in Massnahmen umzusetzen, die ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. 

Ein Aspekt dieser Gleichung, der nicht ausreichend untersucht zu sein scheint, ist die 

Frage, ob Zahnärzte in die Ratschläge, die sie erteilen, auch selber befolgen und 

leben. Daher könnten Verhaltensänderungen von Zahnmedizinstudenten im Laufe 

ihres Studiums Aufschluss über diesen Faktor geben. 

Lediglich 29 % der einheimischen Kohorte und 52 % der Studierenden im ersten 

Studienjahr wiesen eine regelmässige Interdentalreinigungsfrequenz auf, die mit den 

Empfehlungen zur Mundgesundheit übereinstimmte. Bei den Studierenden im zweiten 

Studienjahr stieg die Häufigkeit der Reinigung auf 58 %, was jedoch nicht signifikant 

war. Es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, warum nicht mehr 

Zahnmedizinstudenten selbst interdental reinigen und Methoden zu entwickeln, um 

damit dasjenige, was gepredigt letztendlich auch praktiziert wird! 


