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Mit 97 Prozent messen nahezu 
alle Teilnehmer der von TePe beauf-
tragten repräsentativen YouGov- 
Umfrage1  gepflegten Zähnen und 
einem angenehmen Atem eine 
wichtige oder sehr wichtige Bedeu-

tung zu. 80 Prozent aller Befragten 
stimmen darin überein, dass sich 
Zahnvorsorge durch Zahnarzt und 
tägliche Zahnhygiene gegenüber 
Kosten auszahlt, die durch akute 
Bedarfs- oder gar Notfälle entstehen. 

Dass das beliebteste Hilfsmittel bei 
der täglichen Mund- und Zahn-
pflege – die Zahnbürste – nur etwa 
60 Prozent aller Zahnoberflächen 
inklusive der Zahnzwischenräume 
erreicht, ist allerdings nur einem 
Viertel aller Befragten bekannt. 

Unterschätzt: Zahnzwischen-
raumpflege und Effektivität von 
Interdentalbürsten 
65 Prozent aller Befragten ver-
zichten auf eine tägliche Zahn-
zwischenraumpflege. Während sie 
von beinahe einem Drittel der Teil-
nehmer schlicht vergessen wird, ent-
scheiden sich 40 Prozent bewusst 
gegen die Reinigung der Zahn-
zwischenräume. 35 Prozent geben 
an, dass es ihnen auch ohne Inter-
dentalpflege gut geht. Einmal für 
die gründliche Zahnzwischenraum-
hygiene sensibilisiert, ist lediglich 
29 Prozent aller Befragten bekannt, 
dass Interdentalbürsten als effek-
tivstes Instrument hierfür gelten. 

Gefragt: PZR und Zusatzleistungen 
Mit 54 Prozent entscheiden sich 
mehr als die Hälfte aller Befragten 
mindestens einmal im Jahr für eine 
professionelle Zahnreinigung. Aller-
dings greift beinahe ein Drittel über-
haupt nicht auf entsprechende An-
gebote zurück. 73 Prozent von ihnen 
würden allerdings Prophylaxeleis-
tungen wie eine PZR in Anspruch 

nehmen, wenn die Kosten von 
den Krankenkassen übernommen 
werden. Die Befragten schätzen 
also die Vorzüge professioneller 
Zahn vorsorge, die auch die Zahn-
zwischenräume umfasst. Mit geziel -
ter Aufklärung zur Mundgesundheit 
kann es gelingen, dieses Bewusst-
sein noch stärker auf die indivi-
duelle, tägliche, insbesondere inter-
dentale Zahnpflege zu übertragen.

1   Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage 
der YouGov Deutschland GmbH, an der 2056 

Personen im Juni 2019 teilnahmen. Die Ergeb-
nisse wurden gewichtet und sind repräsentativ 
für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mundhygiene auf dem Prüfstand
Wie halten es die Deutschen mit der Mund- und Zahnpflege? Danach fragt Mundhygienespezialist TePe und legt Fakten 

zum Verhalten und Wissen über Zahnpflege, Zahnbürsten, PZR sowie Zahnzwischenraumreinigung vor. 
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Tel.: 040 570123-0
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www.tepe.com 

dentalline startet mit einem Top- 
Angebot ins Frühjahr 2020. So bie-
tet es Kieferorthopäden, welche die 
skelettale Verankerung zur Erweite-
rung ihres Behandlungsspektrums 
nutzen möchten, ein praktisches 
Starter-Set des beliebten BENEfit®

Systems von PSM zum attraktiven 
Aktionspreis an. 

Das BENEfit® Starter-Komplett- Set M 
stellt dem Behandler alle notwen-
digen Instrumente zur Verfügung, 
um Miniimplantate des BENEfit®

Systems entsprechend der jewei-
ligen klinischen Indikation nutzen 
zu können. Ob Distalisierung oder 
Mesialisierung oberer Molaren, Auf-
richtung von Molaren, Erweiterung 
der Gaumennaht oder Veranke-
rung der anterioren Dentition beim 
Lückenschluss im Oberkiefer – die 
Palette an Einsatzmöglichkeiten 
des BENEfit® Systems ist vielfältig. 
Sie basiert auf sogenannten Abut-
ments, kleinen Stahlkappen, welche 
auf die inserierten Miniimplantate 

aufgeschraubt werden. Durch ihre 
verschiedenartigen Ausführungen 
bieten diese eine Vielzahl innovati-
ver Verankerungslösungen.   
Das BENEfit® Starter-Komplett-Set M 
besteht aus einem Handgriff für 
 Instrumente mit Dentalansatz und 
einem Eindrehinstrument (20 mm) 
passend zur Abutment-Schraube, 
BENEplate® Fixierschraube und 
 Mobilisator-Schraube. Darüber hinaus 

umfasst es einen Schrau-
benhalter (23 mm) für 

Winkelhandstück 
sowie einen 

1,4 mm x 
33 mm klei-

nen Bohrer 
(AT 15 mm, rot) für 

Schrauben mit einem 
Durchmesser von 2,0 mm.

Im Set ist zusätzlich eine Ver-
längerung um 16 mm enthalten, 

welche mit allen rotierenden Instru-
menten der quattro®- und BENEfit®- 
Systeme mit Dentalansatz verwen-
det werden kann (max. 600/min.). 
Alle Instrumente sind übersichtlich 
in einem sterilisierbaren Behälter 
verstaut.    
Das BENEfit® Starter-Komplett- Set M 
ist ab sofort zum Frühjahrsaktions-
preis über dentalline erhältlich. 
Es kann kontinuierlich um weiteres 
Zubehör ergänzt werden. 

Für den perfekten Einstieg
BENEfit® Starter-Komplett-Set M 

zum einmaligen Frühjahrsaktionspreis.

Die Studie liefert einschlägige Fakten zum Verhalten und Wissen über Zahnpflege, 
Zahnbürsten, PZR und Zahnzwischenraumreinigung.
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Im Vergleich zu Zahnhölzern, Zahnseide und Interdentalsticks gelten Interdental-
bürsten als effektivstes Instrument zur  gründlichen Zahnzwischenraumpflege.

FAKTEN MIT BISS:

So halten es die Deutschen mit der Mundpflege

29 %39 %

Und das denken die Befragten:

29% glauben, dass 
Interdentalbürsten die 
Zahnzwischenräume am 
gründlichsten reinigen.

39% glauben, dass Zahn-
seide die Zahnzwischen-
räume am gründlichsten 
reinigt.

80 %
sind sich einig: 
Eine kontinuierliche
Zahnvorsorge spart 
langfristig Kosten!

sind sich einig: 

Mundhygiene: 
Krankenkassen sind gefragt

85 % der Befragten geben an, dass 
ihnen Zusatzleistungen der Krankenkasse 
wie die PZR (sehr) wichtig sind.

54 %
der Befragten gehen 
mindestens 1x im Jahr 
zur Professionellen 
Zahnreinigung (PZR).

25 %
Langfristige

Kostener-
sparnis

Nutzer der Professionellen
Zahnreinigung geben folgende 
Motivationsgründe an:

Und dennoch...
vergessen, 
unnötig, 
keine Lust:
Warum die 
Deutschen ihre 
Zahnzwischen-
räume vernach-
lässigen:

haben keine Lust, 
ihre Zahnzwischen-

räume zu reinigen.

24 %

halten die Reinigung 
der Zahnzwischen-

räume für unnötig.

16 %

glauben, dass es ihnen 
auch ohne Zahnzwi-

schenraumpflege gut 
geht oder dass sie 

unnötig ist. 

35 %

vergessen 
es schlichtweg.

32 %
reinigen ihre 

Zahnzwischenräume 
weniger als 1 x täglich.

65%

25 %
Allgemein-
gesundheit

26 %
Routine

27%
Ästhetik

34 %
Mundgefühl

67 % 
Vorsorge 

Mundgesundheit

Motivationsgründe an:

Eine Zahnbürste reinigt nur 
                           

60 %   der Oberflächen

OHA!
71 %  glauben, die Zahn-
bürste schafft ganze 80% oder mehr.

97 %
der Befragten erklären, 

dass ihnen gepflegte Zähne 
und ein guter Atem im direk-

ten Umfeld wichtig oder 
sehr wichtig sind.

Nur  25 %  wissen dies.

Die Interdentalbürste reinigt Zahn-
zwischenräume am effektivsten!

Quelle: TePe/YouGov Befragung Juni 2019/Basis = 2056

Retainer Buddy ist ein lustiger, 
praktischer und einzigartiger Hal-
ter für alle kieferorthopädischen 
Clear Aligner (z. B. Invisalign®), 
Bleich- und Knirscherschienen, 
Dehnplatten sowie kleiner Mund-
schutze. Kinder und Erwachsene 
werden gleichermaßen motiviert, 
ihre Schienen während des 
Zähneputzens, Essens oder an-
derer Aktivitäten sicher aufzu-
bewahren. 
Der in sechs lustigen Designs 
erhältliche und ca. 14 cm große 
Retainer Buddy passt zu allen 
Schienen, ist einfach zu reinigen 
und stellt ein ideales Patienten-
geschenk zum Therapiebeginn dar. 
Er ist ab sofort im Shop unter 
www.orthodepot.de bestellbar.
OrthoDepot bietet immer konstant 
höchste Qualität zu erstaunlich 

günstigen Preisen. Durch einen 
freundlichen Service, eine ein-
fache Bestellabwicklung sowie 
 extrem schnelle Lieferung von über 
15.000 sofort lieferbaren KFO- 
Artikeln erweist sich OrthoDepot 
jeden Tag aufs Neue als guter und 
zuverläs siger Partner für die 
KFO-Praxis.

Praktischer Halter
OrthoDepot stellt die neue Retainer Buddy-Familie vor.

kontakt

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11, 90402 Nürnberg
Tel.: 0911 274288-0
Fax: 0911 274288-60
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®Ortho Depot
Alle notwendigen Instrumente verstaut 
in einer prak tischen Box – das BENEfit®

Starter-Komplett-Set M gibt es jetzt 
zum attraktiven Frühjahrsaktionspreis. 
(Foto: © PSM)


