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Plaque spielt eine wesentliche Rolle bei der Ätiologie von
Karies und Parodontopathien. Deshalb ist die Plaquekon-
trolle unerlässlich für die Mundgesundheit. Dennoch ist es
bei vielen Patienten schwierig, dauerhaft eine optimale
Mundhygiene zu etablieren. Zum einen liegen die Gründe
dafür in der sehr unterschiedlichen manuellen Geschick-
lichkeit der Patienten, zum anderen ist es problematisch,
bestehende Gewohnheiten zu durchbrechen und den Pa-
tienten motiviert zu halten. Aus der Sicht des Patienten
sollte die Zahnpflege so wenig aufwändig wie möglich,
zugleich aber möglichst effektiv sein. Die häusliche
Mundhygiene mit Handzahnbürsten führt in vielen Fällen
nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Elektrische
Zahnbürsten hingegen scheinen hier einen Ausweg zu bie-
ten. Der größte Vorteil der elektrischen Zahnbürsten ist de-
ren einfache Handhabung. Elektrisch betriebene Zahn-
bürsten sind seit über 40 Jahren im Handel erhältlich und
in den letzten Jahren wurde viel für deren Weiterentwick-
lung getan. Die Anwendung bleibt längst nicht mehr auf
kleine Patientengruppen wie geistig oder körperlich Be-
hinderte sowie Patienten, die sich in kieferorthopädischer
Behandlung befinden, beschränkt. Darüber hinaus
scheint sich in der letzten Zeit die Akzeptanz gegenüber
den elektrischen Zahnbürsten sowohl von Patientenseite
als auch von Zahnarztseite gesteigert zu haben.

Effektivität

Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass elektri-
sche Zahnbürsten hinsichtlich der Plaquereduzierung den
Handzahnbürsten überlegen sind. Die Frage jedoch, wel-
che elektrischen Zahnbürsten den Handzahnbürsten
überlegen sind, ist keineswegs trivial und nicht leicht zu
beantworten, werden doch schon seit den 60er Jahren Stu-
dien zu elektrischen Zahnbürsten publiziert. Tatsächlich
leiden jedoch viele Untersuchungen an wesentlichen me-
thodischen Mängeln. Für den niedergelassenen Zahnarzt
wie für den in der Forschung tätigen Zahnarzt ist es kaum
möglich, alle Zahnputzstudien zu verfolgen und zu be-
werten. 
Deswegen hat sich das 1993 gegründete Cochrane Institut
dazu entschlossen, diesbezüglich eine Meta-Analyse

durchzuführen. Vorausgegangen war eine Sichtung sämt-
licher randomisierter und klinischer Studien aus den Jah-
ren 1966 bis 2002, in denen elektrische mit manuellen
Zahnbürsten verglichen wurden. Dabei erfolgte eine Dif-
ferenzierung zwischen Kurzzeituntersuchungen (mehr als
28 Tage) und Langzeituntersuchungen (mehr als drei Mo-
nate). Das primäre Suchergebnis ergab 354 Studien. In die
tatsächliche Auswertung wurden jedoch nur 29 Studien
auf Grund der strengen Auswahlkriterien aufgenommen.
Die getesteten elektrischen Zahnbürsten wurden schließ-
lich nach dem Bewegungsprinzip des Bürstenkopfes in
sechs Kategorien eingeteilt. Die Zahnbürsten arbeiten ent-
weder durch Seitwärtsbewegungen (z.B. die „schallak-
tive“ Philips Sonicare), gegenlaufig-oszillierenden (z.B.
Interplak) oder rotierend-oszillierenden Bewegungen
(z.B. Braun Oral-B 3D Excel), Kreisbewegungen (z.B. Ro-
wenta) sowie durch Ultraschallantrieb (z.B. Ultrasonex).
Bei der letzten getesteten Gruppe konnte das Bewegungs-
muster nicht eindeutig definiert werden.
Die Meta-Analyse des Cochrane-Instituts ergab, dass vor
allem elektrische Zahnbürsten vom rotierend-oszillieren-
den Typ (Abb. 1) hinsichtlich der Plaque- und Gingivitis-
reduzierenden Wirkung sowohl bei den Kurzzeitergebnis-
sen (28 Tage bis 3 Monate) als auch bei den Langzeit-
ergebnissen (>3 Monate) überlegen zu sein scheinen.
Gleichzeitig wurde bei allen auf Sicherheit getesteten
Zahnbürsten kein Unterschied bezüglich der Verletzungs-
gefahr der Gingiva im Unterschied zu Handzahnbürsten
gefunden. Aussagen über die Wirtschaftlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und Langlebigkeit konnten nicht getroffen werden,
da diese Aspekte in der Vielzahl von Studien leider keine
Beachtung fanden.
Zu teilweise anderen Ergebnissen kommt im Gegensatz zu
der Cochrane-Studie die Stiftung Warentest, die batterie-
betriebene Geräte testete. Es wurden 14 batteriebetrie-
bene Zahnbürsten auf Plaqueentfernung, Handhabung
und Haltbarkeit bzw. Umweltbelastung überprüft. Hin-
sichtlich der Putzeffektivität konnte jedoch kein Unter-
schied zu Handzahnbürsten gefunden werden. Bezüglich
der Sicherheit der Zahnbürsten (Weichgewebsverletzun-
gen) geht auch diese Studie mit der Cochrane-Studie kon-
form. Bei allen Zahnbürsten war die Abrundung der Bors-
ten einwandfrei. Insgesamt schnitten vier Zahnbürsten mit
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dem Ergebnis gut ab (Dr. Best Brillant, Dr. Best Duo Clean
System, Lidl/Nevadent, Wik Oral Control Plack Attack).
Sieben Zahnbürsten wurden als befriedigend eingestuft
(Braun Oral-B Plak Control Battery Toothbrush, Colgate
Actibrush, dm/Dontodent Oral Care System Batterie,
Penny/All Dent, Quelle/Privileg Batterie-Zahnbürste,
Rossmann Perlodent med). Als ausreichend wurde die
Colgate Motion bewertet und eine Zahnbürste (AFK RZBE-
1) war mangelhaft. Eine mögliche Erklärung dafür könnte
aber die Leistung der batteriebetriebenen Geräte sein.
Zwar haben batteriebetriebene Bürsten nicht zwangsläu-
fig eine schwächere Leistung als akkubetriebene, aber
nach der Stiftung Warentest weisen letztere eine reichhal-
tigere Ausstattung auf, wozu beispielsweise auch die Mo-
torenstärke zählen kann. Weiterhin empfehlen die Auto-
ren, egal ob Handzahnbürste oder elektrische Zahnbürs-
te, die Bürstenköpfe alle zwei bis drei Monate auszutau-
schen (Abb. 2 und 3). Bei abgenutzten Bürstenköpfen sinkt
nicht nur die Putzleistung, sondern es steigt auch die Ge-
fahr, die Gingiva zu verletzen. Schließlich kommt die Stif-
tung Warentest zu dem Schluss, dass nicht nur die Bürste,
sondern auch die persönliche Sorgfalt über den Erfolg oder
Misserfolg entscheidet.

Reinigungswirkung approximal

In zahlreichen In-vivo-Studien wurden vor allem schall-
aktive und oszillierend-rotierende Zahnbürsten gegenü-
ber Handzahnbürsten in ihrer Reinigungswirkung im Ap-
proximalbereich verglichen. Mehrheitlich konnte die
Überlegenheit beider Systeme gegenüber manuellen
Zahnbürsten gezeigt werden. Beim direkten Vergleich der
beiden Systeme konnten dabei sowohl signifikante bes-
sere Ergebnisse für das oszillierend-rotierende Bewe-
gungsmuster als auch für die schallaktiven Seitwärtsbe-
wegungsmuster gefunden werden, wobei die Anzahl der
Studien, die bessere Ergebnisse für die oszillierend-rotie-
renden Zahnbürsten zeigten, zu überwiegen scheinen.
Für die Reinigungswirkung entscheidend ist zudem, dass
eine ausreichende Putzzeit eingehalten wird. Zahlreiche
Studien konnten zeigen, dass mit Zunahme der Putzzeit
auch die Plaquereduktion zunimmt. Eine Richtzeit scheint
hier 120 s zu sein. Dies wird jedoch von den wenigsten Pa-

tienten eingehalten. Demzufolge ist ein Gerät mit integ-
riertem Timer wünschenswert. Festzuhalten ist jedoch,
dass in jedem Fall eine zusätzliche Interdentalraumpflege
notwendig ist, da der Interdentalraum von keiner Zahn-
bürste allein vollkommen von Plaque befreit werden kann.

Sicherheit

Die vier Punkte, die bei der Sicherheit sowohl von Hand-
zahnbürsten als auch von elektrischen Zahnbürsten in der
Literatur genannt werden, hängen mit der Bürstenhärte,
dem Anpressdruck beim Putzen, der Methodik der Zahn-
pasten und der Abrasivität zusammen. Demnach sind die
vier klinischen Hauptprobleme Weichgewebsabrasion
bzw. -verletzungen, gingivale Rezessionen, Zahnhart-
substanzdefekte sowie sensible Zahnhälse.
Was die Abrasivität von Zahnhartsubstanz betrifft, so zeigt
die Literatur, dass sowohl Handzahnbürsten als auch elek-
trische Zahnbürsten keinen Abrieb an Schmelz und nur
wenig Abrieb an Dentin verursachen. Neuere Studien
konnten zeigen, dass kein Unterschied zwischen elektri-
scher Zahnbürste und Handzahnbürsten bezüglich des
Zahnhartsubstanzabtrags besteht. Dies mag auf den ersten
Blick überraschend sein, denkt man an die Bewegungen
pro Minute, die eine elektrische Zahnbürste auszuführen
vermag. Eine Erklärung dafür mag der verringerte An-
pressdruck bei dem Gebrauch von elektrischen Zahnbür-
sten sein.
Die Rolle des Zähneputzens bei der Ätiologie von Gingi-
vaabrasionen und Rezessionen wird in der Literatur kon-
trovers diskutiert. Zwei Langzeitstudien zeigten keinen
signifikanten Unterschied in Gingivaabrasionen oder Re-
zessionsbildungen nach Anwendung von konventionel-
len und elektrischen Zahnbürsten. Insgesamt fehlt der Be-
weis, dass Zähneputzen einen Einfluss auf gingivale Ulze-
rationen, Abrasionen sowie Rezessionen hat. Dies gilt
auch für sensible Zahnhälse. Es gibt keine Beweise dafür,
dass elektrische einen anderen Einfluss auf sensible Zahn-
hälse hätten als manuelle Bürsten. Einige Autoren sehen in
einer überdimensionierten Bürstkraft jedoch die Rolle ei-
nes Triggerfaktors, wobei hier die Abrasivstoffe der Zahn-
pasta einen größeren Einfluss auf die Entstehung zu haben
scheinen als die Borsten der Zahnbürste selbst.

Abb. 1: Klinisches Bild von Regio 12–24. Die Zähne werden mit einer elektrischen Zahnbürste vom rotierend-oszillierenden Typ geputzt. Die
Borsten reichen bis tief in den Sulkus und wischen diesen aus. – Abb. 2: Rasterelektronenmikroskopisches Bild. (24-fache Vergrößerung) ei-
nes neuen Bürstenkopfes einer elektrischen Zahnbürste. Die Borsten in den einzelnen Büscheln sind dicht bei einander. – Abb. 3: Rasterelek-
tronenmikroskopisches Bild (24-fache Vergrößerung) eines Bürstenkopfes nach acht Wochen. Die einzelnen Büschel sind deutlich aufgefä-
chert. Die Zahnbürste sollte ausgetauscht werden.
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Eine Zahnbürste kann nur die gewünschten Ergebnisse er-
zielen, wenn sie regelmäßig und korrekt verwendet wird.
Nach BAKDASH (1995) putzen 18–32% der Menschen ihre
Zähne einmal oder weniger pro Tag. Eine Möglichkeit, um
die Compliance zu verbessern, ist, die Motivation zu er-
höhen. Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass sich
die Anwendung einer elektrischen Zahnbürste positiv auf
das Putzverhalten auswirkt. STÅLNACKE et al. (1995) zeig-
ten, dass sich die Compliance bei Patienten, die ihre Zähne
mit einer elektrischen Zahnbürste putzten, verbesserte.
Eine andere Studiengruppe untersuchte Patienten, die
zwei elektrische Zahnbürsten und eine herkömmliche
Handzahnbürste über jeweils einen Zeitraum von drei
Wochen verwendeten und dann verglichen. Die meisten
Patienten bevorzugten die elektrischen Zahnbürsten im
Gegensatz zu der Handzahnbürste, obwohl kein klinisch
relevanter Unterschied in der Reinigungswirkung oder der
Gingivitis-Kontrolle gefunden werden konnte. Die
Gründe dafür lagen wahrscheinlich in der subjektiven
Empfindung der Patienten, die den Eindruck gewannen,
dass mit Hilfe dieser Geräte die Reinigung der Zähne
gründlicher ist. Vor allem aber schätzten die Probanden
auch die größere Praktikabilität. Auch HELLSTADIUS et al.
(1993) fanden bei Parodontitispatienten mit einer schlech-
ten Putz-Compliance durch Putzen mit elektrischen Zahn-
bürsten eine Verbesserung. Die Patienten gaben an, dass
für sie Zähneputzen dadurch weniger zeitaufwändig, ein-
facher und somit auch tolerabler wurde. Dieses wiederum
hatte den positiven Nebeneffekt, dass die Patienten sich
bei der Zahnreinigung auf die Interdentalraumhygiene
konzentrieren konnten sowie auf die exakte Ausführung
der empfohlenen Zahnputztechnik. Darüber hinaus be-
richteten andere Autoren, dass der Lerneffekt bei Patienten
mit elektrischen Zahnbürsten signifikant größer ist, als bei
Patienten mit Handzahnbürsten. 
In einer Untersuchung, bei der die Patienten befragt wur-
den, ob sie auch nach Beendigung der Studie mit dem Ge-
brauch der elektrischen Zahnbürste weiterverfahren wür-
den, bejahten dies 88,9 % der Probanden, während nur
3,7 % es ablehnten. 5 % der Befragten waren sich nicht si-
cher und 2,5 % machten keine Angaben. Eine andere Stu-

die zeigte, dass nach 36 Monaten 62 % der Patienten ihre
elektrische Zahnbürste weiter täglich anwendeten. Die
Compliance war als hoch einzustufen und unabhängig
von sozialen Faktoren der Probanden.
Weiterhin wurde aber auch festgestellt, dass bei der An-
wendung von Elektrozahnbürsten wie bei der Handzahn-
bürste der Motivationseffekt nach einiger Zeit etwas nach-
lässt und damit eine Remotivation gerechtfertigt ist.

Zusammenfassung

Wie mittlerweile durch eine ganze Anzahl von Studien be-
legt, kann der durchschnittlich manuell geschickte Patient
mit Hilfe einer elektrischen Zahnbürste im Vergleich zu
einer konventionellen Handzahnbürste sein Gebiss
gründlicher reinigen. Auf Grund ihrer einfachen Handha-
bung ist zudem die Patientenakzeptanz und die Compli-
ance gut. Des Weiteren unterscheiden sich die beiden
Zahnbürstenarten bezüglich ihrer Verletzungsgefahr
nicht. Hinsichtlich der Reinigungswirkung und der Gingi-
vitis-reduzierenden Wirkung sind vor allem die Bürsten
vom rotierend-oszillierenden Typ anderen Bürsten überle-
gen und sind deshalb zu empfehlen. 

Literatur beim Verfasser.
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