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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben!

Zahnseide
Informationen zur richtigen Technik

    Warum ist der regelmäßige Gebrauch von Zahnseide so wichtig?
Durch gründliches Zähnebürsten wird der meiste Zahnbelag entfernt. Dennoch verbleibt in den Zahnzwischen-
räumen noch restliche Plaque, die man nur mit Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten entfernen kann. 
Verbleibt diese Plaque in den Zahnzwischenräumen, führt dies unweigerlich zu Karies und Parodontitis.

    Wie benutzt man Zahnseide?
Es gibt verschiedene Formen der Zahnseide, in dieser Information gehen wir aber nur auf die gebräuchlichste 
und meistverwendete Form ein: Die Zahnseide als Faden von der Rolle. Die anderen Varianten (Superfloss, 
Zahnseide im Halter, Einfädelhilfen oder die elektrische Zahnzwischenraumpflege mit dem Philipps AirSonic-

® Gerät ) kann Ihnen eine Mitarbeiterin unseres Prophylaxeteams gerne erläutern.

1. Reißen Sie ein ca. 50 bis 60 cm langes Stück Zahnseide ab. Diese Länge ist in der 
Regel ausreichend für einen Kiefer. Halten Sie es zwischen den Fingern und wickeln Sie 
die Zahnseide 2-3mal um den Mittelfinger der einen Hand und solange um den 
Mittelfinger der anderen, bis die Daumen aneinander stoßen.

2. Schauen Sie in den Spiegel und beginnen Sie mit dem Oberkiefer, indem Sie die 
Zahnseide durch vorsichtigen Druck der Daumen in den Zahnzwischenraum 
hineingleiten lassen. Führen Sie diese Bewegung kontrolliert aus und lassen Sie die 
Zahnseide nicht hineinschnellen, da sonst das Zahnfleisch verletzt werden kann

3. Ziehen Sie die Zahnseide an der Oberfläche des einen Zahnes entlang und 
bewegen Sie den Faden ein paarmal auf und ab - bis unter das Zahnfleisch. So wird 
die Plaque einfach und gründlich abgeschabt. Das wiederholen Sie an dem anderen 
Zahn desselben Zahnzwischenraumes und so fort in jedem Zahnzwischenraum 
sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer.

4. Wenn der Faden zwischen den Fingern schmutzig geworden ist, rollen Sie dieses 
Stück auf den einen Mittelfinger auf und rollen ein sauberes Stück vom anderen 
Mittelfinger ab. 
Am Anfang ist das sicher eine kniffelige Angelegenheit, doch mit Ausdauer und 
täglichem Üben wird es schnell zu einer einfachen und wirksamen Routine.

Am besten einmal täglich - und zwar abends vor dem Zähneputzen, damit beim anschließenden Zähnebürsten 
die Zahnpastawirkstoffe - wie Fluoride oder bakterienhemmende Wirkstoffe - an den frisch gereinigten Zahn-
zwischenräumen wirksam werden können.
Anfänglich kann es sein, dass das Zahnfleisch bei der Anwendung von Zahnseide ein wenig blutet. Das ist in der 
Regel ein Zeichen einer bereits bestehenden Entzündung, hervorgerufen durch die Plaquebakterien. Bei 
regelmäßigem Einsatz von Zahnseide wird das Bluten aufhören und das Zahnfleisch wird wieder gesund. Wenn 
das  Zahnfleischbluten selbst nach einiger Zeit nicht aufhört, sollten Sie uns informieren.

    Wie häufig sollte ich Zahnseide anwenden?
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