
Gründliche Pflege ist das A und O für
gesunde Zähne. Doch auch jede noch so
gute Zahnbürste, jede noch so bewährte
Putztechnik kann nicht verhindern, dass
ab und an etwas in den Zahnzwischen-
räumen zurückbleibt. Deshalb ist die 
tägliche Verwendung von Zahnseide 
einfach unerlässlich. 

Verwenden Sie Zahnseide stets abends
vor dem Zähneputzen. Wenn das Zahn-
fleisch beim Einsatz von Zahnseide zu
bluten beginnt, muss es nicht bedeuten,
dass Sie etwas falsch machen. Oft sind
es nur die Ablagerungen zwischen den
Zähnen, die die Reizungen auslösen. 

Es gibt verschiedene Techniken für den
Einsatz von Zahnseide. Ihre Prophylaxe-
spezialistin erklärt sie Ihnen gerne. 
Wir stellen Ihnen nun eine Technik vor,
die sich als besonders einfach und auch
wirkungsvoll bewährt hat.

Termine nach

Vereinbarung:

Mo – Fr        7 – 24 Uhr

Sa – So        9 – 19 Uhr

Feiertage    9 – 19 Uhr

Telefon Prophylaxe: 

(02 11) 86 20 70 13 62

Alles eine Frage

der Technik

Tipps und Tricks für 

den richtigen Umgang

mit Zahnseide



Wie benutzt man Zahnseide richtig?
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m 1. Reißen Sie ca. 50 cm Zahnseide ab und

wickeln Sie diese mehrere Male um den

rechten und den linken Mittelfinger, bis 

zwischen beiden Händen 5–10 cm Faden 

frei bleiben.

2. Zur Reinigung der Zahnzwischenräume

im Oberkiefer spannen Sie anschließend

einen kurzen Abschnitt der Zahnseide 

(ca. 2 cm) straff über beide Daumen.

3. Führen Sie die Zahnseide vorsichtig 

zwischen die Zähne, ohne das Zahnfleisch

zu verletzen. Eventuell können leichte

Sägebewegungen helfen, die Kontaktpunkte

zwischen den Zähnen zu überwinden.

4. Legen Sie die Zahnseide u-förmig um

einen Zahn und bewegen Sie sie mit leich-

tem Druck etwa 6-mal auf und ab – nie hin

und her! Führen Sie die Zahnseide dabei 

bis unter den Zahnfleischrand. 

5. Bei leicht gängigen Kontaktpunkten 

führen Sie die Zahnseide wieder über die

Kontaktpunkte heraus. Bei engen Kontakt-

punkten entfernen Sie die Zahnseide 

seitlich aus dem Zahnzwischenraum.

6. Zur Reinigung der Zahnzwischenräume im

Unterkiefer spannen Sie die Zahnseide über

die Kuppen beider Zeigefinger. Anschließend

die Zahnseide vorsichtig einführen und wie

zuvor im Oberkiefer anwenden.
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