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Ergänzend zum täglichen Zähneput-
zen und der Interdentalpflege können 
antibakterielle Mundspülungen im 
Zuge der häuslichen Dreifach-Pro-
phylaxe die Kontrolle des dentalen 
Biofilms deutlich verbessern. Mund-
spülungen auf der Basis ätherischer 
Öle (z. B. Listerine®) sind in der Lage, 
den dentalen Biofilm zu durchdrin-
gen, und können somit 
dabei helfen, pathogene 
Keime effektiv zu be-
kämpfen.1, 2

Eine aktuelle Meta-
analyse bestätigt den 
positiven Effekt 
von Mundspü-
lungen mit äthe-
rischen Ölen auf 
die Kontrolle 

des dentalen Biofilms und die 
Erhaltung der Zahnfleischge-
sundheit, wenn diese zusätz-
lich zur mechanischen Zahn-

reinigung verwendet wird. Nach 
sechs Monaten ergab das ergän-
zende Spülen mit Listerine® eine 
fast achtmal höhere Chance auf 
plaquefreie Zahnflächen im Ver-
gleich zur mechanischen Reini-
gung allein. Auch der Plaquein-

dex wies signifikante Unter-
schiede auf: Während 83 Pro-
zent der Probanden in der 
Gruppe, die zusätzlich spülten, 
einen Rückgang des Plaquein-
dexes um 20 Prozent erreich-

ten, konnte dieser Effekt nur bei 
einem Viertel der Probanden, die 
ohne Spülung und lediglich mecha-
nisch reinigten, beobachtet werden. 
Zudem ermöglichte die zusätz liche 
Verwendung der Mundspülung eine 
fast fünfmal höhere Chance, das 
Zahnfleisch gesund zu erhalten, als die 
mechanische Zahnreinigung allein.3
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Basierend auf den Forschungen 
des englischen Chirurgen Joseph Lis-
ter zur Wirkung von Antiseptika ent-
wickelte Dr. Joseph Lawrence 1879 
das Mittel Listerine®, das zunächst als 

Desinfektionsmittel bei Operationen 
eingesetzt wurde. Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde Listerine® auch an 
Zahnärzte verkauft, nachdem sich 
zeigte, dass das Produkt nicht nur als 
Desinfektion und zur Behandlung 
von Wunden geeignet ist, sondern die 
Anwendung im Mundraum auch zur 
Verbesserung der Mundhygiene bei-
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Verträglichkeit von Listerine® durch-
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schen Test ergebnisse ihr begehrtes 
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Effektives Biofilmmanagement mit täglicher Dreifach-Prophylaxe
Folgen unzureichender Entfernung und wirksame Kontrolle des dentalen Biofilms.
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