
Fakt 1: Zähneputzen allein reicht nicht aus. 

Um kariöse Läsionen und parodontale Erkrankungen zu ver-
hindern, erfordert es eine gute häusliche Prophylaxe – im bes-
ten Fall eine 3-fach-Prophylaxe. Mit der Zahnbürste  können 
nur etwa 70 Prozent der Zahn� ächen gereinigt  werden.1 Da-
her sind für die übrigen Ober� ächen in den Interdentalräumen 
zwangsläu� g ergänzende Maßnahmen erforderlich. Trotzdem 
nutzen nur wenige Deutsche regelmäßig Zahnseide.2 Gründe 
hierfür sind der erhöhte Zeitaufwand, fehlende Adhärenz
 sowie Schwierigkeiten bei der Handhabung.3

Fazit: Die 3-fach-Prophylaxe ist der Grundstein einer guten 
häuslichen Prophylaxe. Sie besteht aus Zähne putzen, Inter-
dentalreinigung und Mund spülung.

Fakt 2: Interdentalbürsten sind besser
als  Zahnseide. 

Evidenzbasierte Empfehlungen zur Zahnzwischenraumreini-
gung wurden zuletzt im Rahmen der Leitlinie „Häusliches 
mechanisches Bio� lmmanagement“4 erarbeitet. Dabei ergab 
ein Vergleich von Zahnseide und Interdentalbürsten, dass 
unter Berücksichtigung der individuellen anatomischen Ver-
hältnisse der Patienten den Interdentalbürsten der Vorzug 
gegeben werden sollte.5 

Fazit: Interdentalbürsten sollten gegenüber Zahnseide bevor-
zugt werden.

Fakt 3: Mundspüllösungen mit ätherischen 
Ölen reduzieren Plaque besser als Zahnseide. 

Zwei aktuelle Studien bringen weitere wichtige Erkenntnisse. 
In der ersten Studie6 wurde die klinische Wirksamkeit von 
Mundspülungen mit ätherischen Ölen (LISTERINE®) oder 

Zahn seide zusätzlich zum Zähneputzen auf die Plaque-
bildung untersucht. Die Ergebnisse sprechen für sich: Sie 
zeigen, dass das Spülen des Mundraums mit  LISTERINE®

bei zweimal täglicher Anwendung über zwölf Wochen eine 
 4,6-mal  höhere interproximale Plaqueprävention bietet als 
die täg liche Anwendung von Zahnseide, durchgeführt von 
einer zahn medi zinischen Fachkraft.*

Fazit: LISTERINE® bewirkt eine 4,6-mal höhere inter proxi-
male Plaqueprävention als die tägliche Anwendung von 
Zahnseide.*6

Fakt 4: Als ergänzende Maßnahme zur 
 Zahnseide können Mundspülungen
die inter proximale Plaque mehr reduzieren. 

Mundspülungen mit ätherischen Ölen, wie z. B. die Produkte 
von LISTERINE®, wirken antibakteriell und die Mund� ora 
bleibt auch bei langfristiger Anwendung im Gleichgewicht.7

In einer weiteren Studie wurde der Effekt einer täglichen 
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3-fach-Prophylaxe bestehend aus Zähneputzen, Zwischen-
raumreinigung mit Zahnseide und Anwendung der Mund-
spülung LISTERINE® Cool Mint untersucht. Durch die ergän-
zende Verwendung von LISTERINE® konnte gegenüber der 
alleinigen mechanischen Zahnreinigung eine Reduktion der 
interproximalen Plaque um 28,4 Prozent mehr erreicht wer-
den.*** Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten von der zu-
sätzlichen, zweimal täglichen Anwendung einer Mund spül-
lösung auf Basis von ätherischen Ölen pro� tieren können.**4

Fazit: Optimierung auch für Zahnseide-Fans: Studie  belegt 
eine Reduktion der interproximalen Plaque um 28,4 Prozent 
mehr durch die zusätzliche Verwendung von  LISTERINE®.***8

Fakt 5: Auf die richtige Anwendung
kommt es an. 

Für ein gelungenes Reinigungsergebnis ist das mechanische 
Bio� lmmanagement auch in den Interdentalräumen essen-
ziell. Oft fehlen jedoch die Bereitschaft oder die motorischen 
Fähig keiten, Zahnseide oder Inter dental bürsten regelmäßig 

korrekt an zu wen den. Mundspülungen sind in ihrer An-
wendung um einiges unkomplizierter als der Gebrauch von 
Zahnseide. Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt der Ge-
brauch einer Mundspüllösung, insbesondere für vulnerable 
Patientengruppen, an Bedeutung. Denn wenn keine oder 
nur unzureichende Interdentalraumreinigung statt� nden 
kann, können Mundspüllösungen einen besonders wichti-
gen Beitrag zur Mund hygiene leisten.  

Fazit: Zahnseide, Interdentalbürsten und Mundspülungen 
müssen richtig angewendet werden, um zu wirken. Dabei 
spielen auch die spezi� schen Anforderungen der Patienten 
eine wichtige Rolle.

Um eine endgültige Empfehlung zur optimalen Zahn zwi schen-
raumreinigung geben zu können, wären weitere Studien 
 wünschenswert. Zudem lässt die Individualität, die Patienten 
mit sich bringen, keine pauschali sierten  Aussagen zu. Zusam-
menfassend lässt sich jedoch nachfolgen des Fazit schließen:

Zusammenfassung

Für eine ideale häusliche Mundp� ege kann, unter Berück-
sichtigung der individuellen Voraussetzungen eines jeden 
Patienten, die 3-fach-Prophylaxe empfohlen werden. Dies 
beinhaltet:
1. Zähneputzen: zweimal pro Tag, zwei Minuten lang, idea-

lerweise mit einer elektrischen Zahnbürste und einer � uori-
dierten Zahncreme

2. Zahnzwischenraumreinigung:  einmal pro Tag, vorzugs-
weise mit Interden talraumbürsten, ggf. Ergänzung durch 
Zahnseide

3. Mundspülung: zweimal pro Tag, 30 Se kunden, z. B. mit 
LISTERINE®

Hinweise
 *  Anhaltende Plaque-Prävention über dem Zahn� eischrand bei kontinuier licher, 

zweimal täglicher Anwendung über zwölf Wochen nach professioneller Zahn-
reinigung. Die Anwendung von Zahnseide wurde von einem Dental hygieniker 
durchgeführt.

 **  Verwenden Sie LISTERINE® immer in Ergänzung zur mechanischen Reinigung 
(3-fach-Prophylaxe).

 ***  Anhaltende Plaque-Reduzierung über dem Zahn� eischrand bei Anwendung 
nach Anweisung für zwölf Wochen nach einer Zahnreinigung. Die Anwen-
dung von Zahnseide wurde unter Aufsicht durchgeführt.

3-fach-Prophylaxe bestehend aus Zähneputzen, Zwischen-3-fach-Prophylaxe bestehend aus Zähneputzen, Zwischen-
raumreinigung mit Zahnseide und Anwendung der Mund-raumreinigung mit Zahnseide und Anwendung der Mund-
spülung LISTERINE
zende Verwendung von LISTERINE
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