
� Herr Professor Saxer, glauben Sie, dass die elektrische
Zahnbürste die bewährte Handzahnbürste ablösen
wird?
Ja, wir tendieren eindeutig dazu und ich stelle auch in
unserer Klinik fest,dass in der Bevölkerung,aber auch in
der zahnärztlichen Praxis,ein Umdenken stattfindet.Ich
persönlich gehe davon aus, dass in den nächsten zehn
Jahren bis 90 % der Bevölkerung von der Handzahnbürs-
te zur elektrischen Zahnbürste wechseln wird. Es gibt
verschiedene Gründe,die für diesen Wechsel ausschlag-
gebend sind:
1. Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass die elektrische

Zahnbürste in der Zahnreinigung generell bessere Er-
gebnisse bringt.

2. Unter den elektrischen Zahnbürsten reinigen Schall-
zahnbürsten zudem schonender. Sie verursacht da-
durch weniger Schäden am Zahnfleisch und am Zahn.
Unter den elektrischen müssen die Schallzahnbürs-
ten, welche eine Wippbewegung der Borsten im Be-
reich von ca. 6–14 mm aufweisen und mit einer Fre-
quenz von ca. 16.000 – 30.000 Bewegungen pro Mi-
nute arbeiten, wegen ihrer Hydrodynamik und dem
Einfluss auf Biofilm-Bakterien besonders hervorgeho-
ben werden.

3. Ein weiterer Punkt,der eine Rolle spielt, ist die Qualität
der elektrischen Zahnbürsten der neuen Generation,
die mechanisch einwandfrei sind.Weil wir mit diesen
Bürsten wirklich besser reinigen können, wird sie den
Einzelnen zukünftig von zahnärztlichen Aufwendun-
gen noch mehr entlasten.

Die Handzahnbürste als Ursache von Zahnschäden. Das
klingt schwer verständlich.
Man muss die Hintergründe sehen. Beim Aufkommen
der Zahnhygiene Mitte der 60er-Jahre ist die Hand-

zahnbürste im Mittelpunkt gestanden. Mit großer In-
tensität hat sich die Bevölkerung mit diesem Thema
auseinandergesetzt und beschäftigt. Oft ist jedoch
des Guten zu viel getan worden. Weil mit der Hand-
zahnbürste in den meisten Fällen zu viel Druck ausge-
übt und schrubbende Bewegungen durchgeführt
werden,sind viele Schäden am Zahnfleisch und an den
Zähnen entstanden. Die elektrischen Zahnbürsten
helfen nun mit, diese Schäden zu minimieren und zu
reduzieren.

Wenn Sie sagen,dass in zehn Jahren ca.90 % der Bevölke-
rung eine elektrische Zahnbürste verwenden werden,
gibt es genaue Zahlen über den heutigen Stand?
Der aktuelle Stand ist nicht genau bekannt. Es wer-
den aber immer mehr Schallzahnbürsten verkauft.
Generell ist die Situation so, dass viele Zahnärzte bis
vor Kurzem der Meinung waren,mit der elektrischen
Zahnbürste soll reinigen, wer mit der Handzahnbür-
ste nicht richtig umgehen kann, oder wenn Bewe-
gungseinschränkungen vorhanden sind (was auch
an Universitäten so gelehrt wurde). Sonst aber gab
es keinen Vorteil gegenüber der Handzahnbürste.
Aber auch da ist ein Wandel eingetreten. Die Zahn-
ärzte und auch die Dentalhygienikerinnen wissen,
dass die elektrische Zahnbürste mehr leistet.Die Da-
ten aus den USA zeigen, dass dort die überwälti-
gende Mehrheit der Zahnärzte und Dentalhygieni-
kerinnen die elektrische Zahnbürste verwenden und
empfehlen.

Worin liegen die Vorteile der elektrischen Schallzahn-
bürste?
Wie schon eingangs erwähnt, reinigt sie mit weniger
Druck,und dadurch ist sie schonender. Das ist schon ein
wesentlicher Vorteil. Trotzdem man mit weniger Kraft
und daher schonender reinigt,sind die Reinigungsresul-
tate gut, ja sogar besser als im Durchschnitt mit einer
Handzahnbürste. Die elektrischen Zahnbürsten der
dritten Generation, die oszillierenden und die Schall-
zahnbürsten, verbreiten die Mundhygienemittel wie
z.B.Zahnpasta besser in der Mundhöhle.Es gibt eine grö-
ßere Diffusion, d.h. die Wirkstoffe z.B. einer Zahnpasta
erreichen nicht nur die sichtbaren Zahnoberflächen,
sondern auch die schlecht zugänglichen Zahnzwischen-
räume und einen Teil der Wurzeloberflächen unterhalb
des Zahnfleisches.
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Schallzahnbürsten – 
ein Meilenstein der Zahnmedizin
Die neue Schallzahnbürste verdrängt nach und nach die Handzahnbürste. Die neue Tech-
nologie ist einfacher anzuwenden, reinigt schonender und senkt zudem die Kosten für die
Zahnbehandlung. Wir sprachen mit Prof. Dr. Ullrich Peter Saxer, Klinikleiter des Prophylaxe
Zentrums in Zürich, über diesen Meilenstein in der Entwicklung der Zahnreinigung.

Redaktion

Prof. Dr. Ullrich Peter Saxer



Interview

34
DENTALHYGIENE JOURNAL 1/2008

Man hört immer wieder von Schädigungen des Zahnflei-
sches und des Zahnhalses,die bei der Zahnreinigung ent-
stehen können.Welches sind die häufigsten Ursachen?
Wir stellen heute fest, dass bei etwa 40 % der haupt-
sächlich jugendlichen Bevölkerung und bei etwa 60–
80 % der Gesamtbevölkerung nicht nur an einzelnen
Stellen,sondern vermehrt Schäden am Zahnfleisch und
am Zahn auftreten, deren Ursachen in einem Übermaß
an Zahnhygiene zu suchen sind. Es sind keine eigent-
lichen Zahnerkrankungen, sondern Schäden wie z.B.
keilförmige Defekte am Zahn und wiederholte Mikro-
verletzungen am Zahnfleischrand.

Heute wissen wir, dass diese auch auf die Verwen-
dung der Handzahnbürste zurückzuführen sind, wo
in vielen Fällen mit zu viel Druck gereinigt oder gar
richtiggehend geschrubbt wird. Es scheint mir in
diesem Zusammenhang sehr wichtig zu sein,dass in
der Instruktion der Patienten vermehrt auf diese Ge-
fahren hingewiesen wird. Lassen Sie mich noch ei-
nige Worte zum Faktor „Essen“ sagen. Es ist wichtig
zu wissen, dass nach einer Säuremahlzeit, also zum
Beispiel nach Müsli und Salaten, die Zähne nicht so-
fort geputzt werden dürfen. Durch die säurehalti-
gen Speisen ist der Zahn weich und porös geworden,
und zusammen mit einer unsachgemäßen Reini-
gung können Schäden am Zahn nicht ausgeschlos-
sen werden.

Die in den USA entwickelte Schallzahnbürste wird von
Zahnärzten und Experten als ein Meilenstein in der Ge-

schichte der Zahnreinigung bezeichnet. Man spricht gar
von einer technischen Revolution.Was sagen Sie dazu?
Die Schallzahnbürsten,die jetzt auf dem Markt sind,stel-
len in der Tat einen Meilenstein in der Geschichte der
Zahnhygiene dar.Sie entfernen Plaque und Verfärbungen
gründlich und vermindern die Bildung von Zahnstein.Die
Schallzahnbürsten weisen einen hydrodynamischen Ef-
fekt auf,der derzeit Gegenstand von Untersuchungen ist.
Ich meine die Beeinflussung der Zahnzwischenräume
und der sogenannten Taschen bei parodontal geschädig-
tem Zahnfleisch.Die Bakterien in der Mundhöhle leben in
Biofilmen – geschützt vor Wirkstoffen wie Antibiotika
oder Antiseptika. Bezüglich der Kariesbakterien ist das
wahrscheinlich nicht ein so gravierender Punkt wie bei
den pathogenen Bakterien,welche Schäden am Parodont
verursachen.Zudem entwickeln sich Biofilme mit den er-
wähnten Bakterien bei jedem Implantat, wenn zuvor
nicht die Parodontitis gründlich beseitigt wurde und
keine Taschen mehr tiefer als 4 mm vorhanden sind. Mit
den echten Schallzahnbürsten wirken die Hygienehilfs-
mittel wesentlich tiefer unter das Zahnfleisch und in die
Zahnzwischenräume.Aggressive Bakterien werden redu-
ziert und ihre Fortbewegungsmittel (Geißeln) zerstört.
Es stellt sich demnach die Frage,ob bei der Verwendung
einer Schallzahnbürste auf eine zusätzliche Reinigung
der Zahnzwischenräume von natürlichen, ungefüllten
Zähnen verzichtet werden kann.

Was sind die Auswirkungen des von Ihnen angesproche-
nen Zusatzeffektes?
Da muss ich etwas ausholen! Die neuen elektrischen
Zahnbürsten bewirken:
1. einen kariesprotektiven Effekt – vor allem bei Jugend-

lichen – im Zahnzwischenraum,
2. bei Patienten mit beginnender Parodontitis (mit Ta-

schen von 5–6 mm) einen prophylaktisch-therapeuti-
schen Effekt,

3. bei Patienten mit Implantaten können Schallzahn-
bürsten den Biofilm günstig beeinflussen.Ein Thema,
das zurzeit aber noch weiter intensiv erforscht wird.

Erklären Sie uns bitte den kariesprotektiven Effekt!
Bei den 20-jährigen Schweizern wurde die Karies im
Zeitraum 1985 bis 2005 nochmals um über 60 % redu-
ziert und zwar auch im Zahnzwischenraum. Aber bei
den 20-Jährigen sind heute doppelt so viele beginnende
Schmelzläsionen (Entkalkungen) vorhanden. In der Pra-
xis beobachte ich, dass bei vielen 22- bis 28-Jährigen
diese Schmelzerkrankungen, welche nur im Röntgen-
bild sichtbar sind,sich meist zu Karies entwickelt haben
und zurzeit gefüllt werden müssen.
Die Anwendung der neuen Generation von elektrischen
Schallzahnbürsten könnte dies weitgehend verhindern.
Die Zahnbeläge im Zahnzwischenraum werden mit die-
sen Bürsten deutlich besser entfernt und die präventi-
ven Mittel fördern die Wiederverkalkung der Läsionen
im Zahnzwischenraum.Wichtig istdaher,dass der Zahn-
arzt oder die Dentalhygienikerin dem Patienten diese
Defekte, welche auf dem Röntgenbild praktisch nur mit
der Lupe initial festzustellen sind,zeigt.

Die schallaktive elektronische Hightech-Zahnbürste mit optimaler
Anti-Plaque-Leistung.
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Sie haben noch eine zweite, parodontale Wirkung ange-
sprochen.Was beinhaltet diese?
Ja, eine beginnende Parodontitis – meist bei ca. 35- bis
45-Jährigen – ist gekennzeichnet durch Taschenbil-
dung zwischen Zahn und Zahnfleisch mit Tiefen zwi-
schen 4–6 mm. Die pathogenen Bakterien in solchen
Taschen werden durch die elektrischen Zahnbürsten
der neuen Generation deutlich reduziert und dadurch
reduziert sich auch die Tiefe der Tasche. Entzündun-
gen werden fast gänzlich kuriert. Bei fehlender Ent-
zündung ist es den minimal vorhandenen Bakterien
kaum mehr möglich in Gewebe einzudringen und
Bakteriämien zu verursachen. Der Zahnhalteapparat
wird wieder gesund – es entsteht durch die Anwen-
dung vor allem von Schallzahnbürsten ein therapeu-
tischer Effekt. Genau gesagt wird der aggressive für
Antiseptika unerreichbare Biofilm weitgehend zer-
stört. Dieser Effekt wird aber nur durch vier Schall-
zahnbürsten mit hydrodynamischem Effekt erreicht.
Die „billigeren“ vibrierenden Schallzahnbürsten, wel-
che teilweise auch durch die gleichen Hersteller an-
geboten werden, haben kaum eine Bewegung der
Borsten und damit fällt dieser Effekt auf den Biofilm
weg. Beliebt sind diese unwirksamen Billigbürsten
aber dadurch, dass sie im Munde des Patienten weni-
ger „Unruhe“ verursachen und für den Patienten we-
niger gewöhnungsbedürftig sind.
In den letzten zehn Jahren sind an verschiedenen Sym-
posien weltweit einige weitere Details über die Zu-
sammenhänge Mundhygienezustand, systemische
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekannt geworden.
Das Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden ist bei viel
Zahnbelägen und Zahnfleischentzündungen weitaus
größer als die bekannten Risikofaktoren „Rauchen und
Cholesterinwerte“. Einzelne, einen möglichen Herzin-
farkt auslösende Bakterien, welche in der Mundhöhle
vorhanden sind und bei blutendem Zahnfleisch rasch
in die Blutbahn verschleppt werden können, wurden
an diesem Meeting erwähnt und ihre Funktion erläu-
tert. Das heißt, dass die neue Art der Zahnreinigung
mit den modernen elektrischen Zahnbürsten einen
weit über die gesunde Mundhöhle hinausgehenden
Wert beinhaltet.

Welches sind Ihre eigenen Erfahrungen mit der Schall-
zahnbürste?
Ich habe mich mit dieser neuen Technologie nicht sofort
anfreunden können. Es brauchte insgesamt drei Ver-
suchsphasen innerhalb eines halben Jahres, bis ich das
Gefühl für die Schallzahnbürste entwickelt hatte, und
die Anwendung von Tag zu Tag als angenehmer emp-
funden habe. Heute bin ich überzeugt, dass es eine an-
genehme und fortschrittliche Art ist, sich die Zähne zu
putzen.Es braucht im Gegensatz zu der Handzahnbürs-
te, wo ich von Zahn zu Zahn überlegen muss, wie und
was ich mache, weniger Konzentration und Aufmerk-
samkeit.Ich gleite mit der Schallzahnbürste von Zahn zu
Zahn auf der Wangen- und Zungenseite je im Ober- und
Unterkiefer und lasse sie in den Zahnzwischenräumen
jeweils durch leichtes Abkippen etwas wirken.

Man kann also sagen, das ist eine Technik, die für jeder-
mann einfach anzuwenden ist?
Davon bin ich überzeugt. Es gibt aber eine Einschrän-
kung: Die Herstellerfirmen machen es sich etwas zu
einfach. Es ist nicht so, dass jede beliebige Anwendung
der Schallzahnbürste zum gewünschten Reinigungsef-
fekt führt. Es wird immer wieder Personen geben, die
mit der elektrischen Zahnbürste dieselben Reinigungs-
bewegungen ausführen wie mit der Handzahnbürste.
Das ist nicht nur überflüssig, sondern in vielen Fällen
auch problematisch. Darum meine Empfehlung an die
Gerätehersteller, die Beipackzettel mit leicht verständ-
lichen Anwendungszeichnungen zu ergänzen und an
die Anwender, nach dem Kauf eine professionelle In-
struktion beim Zahnarzt oder einer Dentalhygienikerin
zu verlangen.

Empfehlen Sie die Schallzahnbürste auch bei Patienten,
die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, oder bei
Kindern mit Korrekturspangen?
Diese Frage wird mir häufig gestellt. Früher wurde die
elektrische Zahnbürste für Patienten mit schlechter
Mundhygiene oder für handicapierte Patienten emp-
fohlen. Heute empfehle ich die Schallzahnbürste oder
die modernen elektrischen Zahnbürsten allen Patien-
ten. Sie sind angenehm und ermöglichen eine perfekte
Reinigung, vor allem auch bei Kindern mit Zahnspan-
gen. Weil dort eine gründliche Reinigung nur unter er-
schwerten Bedingungen möglich ist, ist vom Gebrauch
einer Handzahnbürste abzuraten.

Zum Abschluss unsere Frage: Empfehlen Sie am Prophy-
laxe Zentrum Zürich die Schallzahnbürste Waterpik Sen-
sonic Professional SR 1000E?
Ja, wir empfehlen bei uns die Zahnreinigung mit dieser
Bürste, wobei besonders die Art der Ansätze besticht.
Der Ansatz mit einer Einzelborste (Interbrush) ist vor al-
lem für die spezielle Technik der Solomethode sehr ge-
eignet und es werden weit bessere Hygiene-Resultate
als mit allen anderen Techniken und Bürsten erreicht.
Wir empfehlen aber auch drei weitere elektrische Schall-
zahnbürsten der neuen Generation.

Vielen Dank für das Interview.�
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