
Sicher ist der für Zahnärztinnen und
Zahnärzte spezifische Arbeitsbereich,
die Mundhöhle, nicht gerade dazu an-

getan, den Patienten eine primäre Motivation
zu einer effizienten Mundhygiene zu bieten.
Primär bedeutet, dass Plaque und Biofilm 
beispielsweise nicht ohne weiteres sichtbar
sind und entzündliche Parodontalerkran-
kungen anfänglich auch nicht wehtun. Wenn
wir einmal darüber nachdenken, warum sich
Menschen die Zähne putzen, so sind die
Gründe dafür meines Erachtens „Sekundär-
tugenden“. Nicht unsere Patienten selbst  ha-
ben festgestellt, dass sich ein sauberer Mund
frisch anfühlt und dass ein „sich frisch anfüh-
len“ positiv besetzt ist. Sie haben es von ande-
ren vermittelt bekommen. Und: Der Zeitraum
zwischen Ursache (verschmutze Zähne) und
„Erfolg“ (Karies bzw. Parontalerkrankun-
gen) ist so lang, dass die Menschen keinen Zu-
sammenhang mehr erkennen können (anders
z. B. bei einer Verletzung, worauf unmittelbar
der Schmerz folgt).
In der heutigen Zeit beschränken sich die Se-
kundärtugenden  häufig auf „Wellness“ und
weniger auf das Vermeiden von Erkrankun-
gen. Zumeist erleben wir in unseren Praxen
bei der Kontrolle der Patienten auch nur ein
„eingedämpftes“ Pflegeprogramm.

Schon im Fernsehen zu sehen
Heute hat kein Mensch mehr Zeit. Morgens
stehen wir zu spät auf, stürzen den Kaffee he-
runter, schlingen das Brötchen hinein und fah-
ren zur Arbeit. Schauen Sie sich doch nur ein-
mal eine solche Szene im Fernsehen an. Effi-
zientes Zähneputzen bleibt dabei auf der Stre-

cke und garantiert auch die Interdentalraum-
pflege. Die „schnelle Zahnbürste“ morgens
und abends trägt zwar zu einem „frischen“
Mund, aber nicht zur nötigen Komplettreini-
gung bei. Woran liegt das? Der Zeitfaktor
wurde bereits erwähnt. Es kommt aber noch
etwas anderes hinzu, Insuffizienz heutiger
Mundhygienehilfsmittel. Die elektrische
Zahnbürste ist schon ein Meilenstein zur Bes-
serung dieses Problems. Mit ihr ist eine effi-
ziente Glattflächenreinigung möglich. Aber
wie vermittelt man dem Patienten,  dass er
auch alle Interdentalräume gründlich und
richtig mit Zahnseide reinigen soll! Jiří Sedel-
meyer, Hamburg, sieht Zahnseide kritisch,
weil sie seiner Meinung nach die Problemstel-
len zwischen den Zähnen niemals so effektiv
wie eine Zahnzwischenraumbürste reinigt.
Aber warum müssen Zähne und Zahnzwi-
schenräume gereinigt werden? Was für uns
„Profis“ selbstverständlich ist, sorgt bei unse-
ren Patienten für einen erheblichen Auf-
klärungsbedarf.  Leider kann auch noch so
sorgfältiges Zähneputzen die häufigsten
Problemstellen (die approximale Plaque)
nicht beseitigen. Reine Mundspüllösungen,
die supragingival angewandt werden, lassen
ihren  Wirkstoff ebenfalls nur oberflächlich,
das heißt, nicht mehr als 5 mm tief, in die Ta-
sche eindringen. Approximal gelangen sie sel-
ten in ausreichender Menge und Effektivität
hin. Konventionelle Zahnbürsten sind auch
nicht in der Lage, die schwierigen „Kontakt-
stellen“ ausreichend zu säubern. 
Die Lösung hierfür stellt der Flosser Modell
FL-110 EINT von Waterpik, vertrieben von
der Firma intersanté aus Bensheim, dar. Der
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Zahnzwischenraumpflege

Eine neue Methode 
Unzweifelhaft ist die Zahnheilkunde in der heutigen Zeit ohne ausgefeilte
Prophylaxekonzepte nicht mehr vorstellbar. Die Zeiten von „Extension
for Prevention“ sind lange vorbei. Warum aber haben Karies und ent-
zündliche Parodontalerkrankungen nicht in dem Maß abgenommen, wie
es mit der Zunahme der Aufklärung im Prophylaxebereich eigentlich zu
erwarten gewesen wäre?

Dr. Hans Sellmann

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

info:

Abb. 1: Der Flosser von intersanté:
Ein kleines aber feines Gerät für die
Interdentalraumpflege. Die speziel-
len Whitening Tipps hellen die Zähne
auf, ohne deren Struktur anzugreifen.

Abb. 2:  Beinahe schon ein „Hand-
schmeichler“, das kleine form-
schöne Gerät von der intersanté.  

Abb. 3:  Ohne die einzelnen Tipps zu
kontaminieren, können Sie durch ein-
faches „Aufstecken“ auf die Spitze des
Flossers einzeln hygienisch aus dem
„Magazin“ entnommen werden.



Flosser ist ein kleines, formschönes und batte-
riegetriebenes Gerät. Auf seine Spitze wird ein
biegsamer Aufsatz aus Kunststoff, ein Flosser-
Tipp aus dem „Magazin“, aufgesteckt. Und
nach Gebrauch durch Abstreifen an einer Aus-
sparung des Magazins wieder entfernt. So
können Sie sicherstellen, dass kein kontami-
nierter Tipp zurück in Ihren Mund kommt. Es
ist auch nur ein Gerät für die ganze Familie nö-
tig.  Eine kleine Broschüre, die dem Flosser bei-
gefügt ist, erläutert die Einzelheiten in Form ei-
ner gut verständlichen Gebrauchsanweisung,
die man den Patienten ohne Bedenken mit auf
den Weg geben kann.

Flosser – ein Muss im Prophylaxeshop
Damit Ihre Patienten eine effiziente Interden-
talraumhygiene betreiben können, liegt es
nahe, den Flosser zu empfehlen und ihn in das
Sortiment Ihres Prophylaxeshops aufzuneh-
men. Mit einem Prophylaxeshop lässt sich
nicht unbedingt viel Geld verdienen, aber die
Patientenbindung wird erhöht. Und so kom-
men die Patienten, die Tipps für den Flosser
benötigen und neue nachkaufen möchten, zu
Ihnen in die Praxis.  Ihre Helferin könnte den
Patienten gleich an den nächsten fälligen
Kontrolltermin oder das „Date“ für die PZR
erinnern. Der Flosser hat’s mir angetan. Ein
bisschen ungewohnt zunächst das Rattern
zwischen den Zähnen. Aber es tut ja nicht
weh. Und an einer Stelle hat’s geblutet. Ich als
Zahnarzt weiß  Bescheid, was es zu bedeuten
hat. Für die Patienten ist in der Begleitbro-
schüre gut erklärt, dass Zahnfleischbluten
ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass das
Zahnfleisch entzündet ist. 

Informationen und Studien
Zu dem Flosser gibt es einige positive Unter-
suchungen, die Sie direkt bei intersanté erhal-
ten. Besonders interessant ist eine Studie, die
Problem- bzw. Risikogruppe (Multibracket-
patienten) untersucht. Kossack und Brink-
mann veröffentlichten diese Studie im Jour-
nal of Orofacial Orthopedics, Fortschritte
der Kieferorthopädie, der offiziellen Zeit-
schrift der Deutschen Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie im Januar 2005. Sie stellten
fest: „Der alleinige Gebrauch der (Schall)-
Zahnbürste reicht nicht aus. Es muss 
eine Interdentalreinigungshilfe hinzugezogen
werden. Der Waterpik-Flosser führt zu besse-
ren Ergebnissen als herkömmliche manuelle
Techniken.“ Mittlerweile hat das mit 10.000
Schwingungen pro Minute brummende Teil
seinen festen Platz in meinem Badezimmer-
schrank gefunden. Seit Neuestem gibt es auch

die von Waterpik Flosser Whitening Tipps
FTW-01. Diese durch einen angenehmen
Mintgeschmack auffallenden Tipps weisen
einen Überzug aus weißmachender Kiesel-
erde auf. Nach der Benutzung des Flossers er-
scheinen  Zahnzwischenräume weißer und
strahlender. Dabei werden die Zahnoberflä-
chen, anders als beim Pulverstrahlgerät, nicht
aufgeraut, sondern poliert. 
Versuchen Sie es einmal selbst und gönnen Sie
sich die „maschinelle Zahnseide“. Sie werden
überzeugt sein und den Flosser in Ihren Pro-
phylaxeshop aufnehmen. �
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Abb. 4:  In der extremen Vergrößerung zeigt sich,
dass die Spitze des „Tipps“ abgerundet ist und somit
die zarte Gingiva nicht verletzen kann (l.). – 
Abb. 5:  In unserer Praxis demonstrieren wir, wie der
Flosser, der in unserem Prophylaxeshop vorrätig ist,
vom Patienten anzuwenden ist. Die junge Dame
kann in einem Handspiegel genau erkennen, wie das
Gerät eingesetzt  wird (r).

Abb. 7:  Nach Gebrauch wird der
Tipp mit einer am Magazin ange-
brachten Abstreifvorrichtung vom
Flosser gelöst und entsorgt.

Abb. 6:  So eingeführt, erzielen Sie mit
dem Flosser (hier mit dem konventio-
nellen Ansatz) die beste Wirkung.


