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Die Brushing Experience nahm ihren Anfang im Philips
Theater. Hier wurde dem Zahnarzt in einem kurzweili-
gen Film der wissenschaftliche Hintergrund nahe ge-
bracht. Wir haben gelernt, dass Bakterien nicht einfach
planktonartig im Speichel herumschwimmen, sondern
einen komplexen Biofilm bilden, dessen Entfernung
recht schwierig, aber Voraussetzung für die Zahnge-
sundheit ist. Bei diesem schwierigen Unterfangen kann
uns die neue Sonicare Elite optimal unterstützen. Der
Info-Film versprach, durch die hochfrequente Bewegung
des Pflegekopfes eine dynamische Flüssigkeitsströmung,
die die Plaque-Entfernung auch an sonst schwer zu-
gänglichen Stellen möglich macht. Nun ja, bis dahin
hörte sich alles sehr schlüssig an, aber jetzt war ich na-
türlich neugierig, wie sich die Theorie in der Praxis be-
währt. 
Vom Filmtheater ging es also zur Putzstation. Eine
freundliche junge Dame überreichte jedem eine Soni-
care Elite und erläuterte nochmals genau das Handling.
Sie begleitete  mich zu einer der extra zu diesem Zweck
designten Kabine. Hier war ich nun allein mit meiner
neuen Sonicare Elite – aber nicht hilflos – ein Touch-
screen-Bildschirm gab mir noch ein paar Tipps. Es konnte
also gar nichts schief gehen. Ich war wirklich sehr ge-
spannt, kannte ich doch das Vorgängermodell. Dessen
Putzergebnis habe ich immer sehr geschätzt, aber das
Design fand ich, wenn ich ehrlich bin, immer etwas
klobig und die Vibration zumindest gewöhnungsbedürf-
tig. 
Das Design der neuen Sonicare Elite hat mich sofort be-
geistert, sie ist sehr zierlich und wirklich handlich. Aber
wie fühlt es sich an? – ganz soft!!! Ich war ehrlich be-
geistert. Hier jetzt noch ein paar Ausstattungsdetails: Die
duale Geschwindigkeitsoption ermöglicht die Wahl
zwischen „high“ für optimale Bürstenkraft und „low“ für
sensible Bereiche. Der Smartimer hilft, die zahnmedizi-
nisch empfohlene Reinigungszeit von zwei Minuten si-
cherzustellen. Der Quadpacer signalisiert dem Anwen-
der akustisch den Wechsel in den nächsten Quadranten.
Rundum eine tolle Sache. Philips Oral Healthcare hat
sich wirklich viel Mühe gegeben, mir die neue Sonicare
nahe zu bringen – mit Erfolg! Als Belohnung für meine
Brushing Experience Tour durfte ich die neue Sonicare
Elite behalten – wie übrigens auch alle anderen, die sich
die Zeit für diese Experience genommen hatten. Und es
waren sehr viele. Zirka 6.000 Zahnärzte haben die neue
Sonicare Elite getestet und für ihren Eigenbedarf mit nach

Hause genommen. Viele von ihnen haben die kurze War-
tezeit gerne auf sich genommen, um die Sonicare Elite
kennen zu lernen, denn trotz toller Organisation war bei
diesem enormen Ansturm am Philips-Stand der eine oder
andere Stau nicht vermeidbar. Insgesamt war die Brus-
hing Experience eine gelungene Abwechslung zum nor-
malen Messeablauf: Eine schöne Umgebung (toll de-
signter Messestand aus Glas, Holz und Alu), super nette
und kompetente Betreuung, ein interessantes Konzept
(nicht nur sehen und hören, sondern erleben und erfah-
ren) und nicht zuletzt ein tolles Produkt: Die neue
Sonicare Elite.

HEIKE GEIBEL/MÜNCHEN

Europapremiere der Sonicare Elite auf der IDS
Die Fa. Philips Oral Healthcare hat sich für ihre Europapremiere der neuen Sonicare Elite
etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Brushing Experience. Hier wurde ein  neues
Produkt nicht nur gezeigt und erklärt, man wurde nicht mit endlosen wissenschaftlichen

Details förmlich erschlagen, sondern hatte die Möglichkeit es selber auszuprobieren, es zu
erleben.

Stefanie Filaricki erklärt, wie die neue Zahnbürste funktioniert.

Wissenswertes über Sonicare gab es im Minikino.


