
� Herr Dr. Weber, worin bestand das Ziel dieses Experi-
ments?
Eine grundlegende Frage in den Neurowissenschaften
der Entscheidungsforschung ist, inwieweit im Gehirn
Präferenzen für Produkte verankert sind.Wir wollten die
Hirnaktivitäten erforschen, die bei der Beurteilung von
verschiedenen Zahnzwischenraumbürsten entstehen
und ergründen, inwieweit Produktgefallen Auswirkun-
gen auf die Verhaltenssteuerung hat.

Welche Methode haben Sie angewandt?
Wir haben ein bildgebendes Verfahren, die sogenannte
funktionale Magnetresonanztomografie (fMRT), ge-
wählt. Unser Scanner, der Kernspin-Tomograf, ermög-
licht uns einen Einblick ins Gehirn.Während der Proband
die Testprodukte bewertet, können wir zeitgleich die
entsprechenden Hirnaktivitäten aufzeichnen.

Wie sah der Versuchsaufbau aus?
In der Vor-Scanner-Phase wurde unseren 30 Probanden
das Experiment einzeln erläutert. Danach bekam jede
Testperson rund 15 Minuten Zeit, sich mit den fünf zu
bewertenden Zahnzwischenraumbürsten zu beschäf-
tigen. In der Im-Scanner-Phase wurden den Probanden
je zehn Bilder der fünf Interdentalbürsten in willkür-
licher Reihenfolge gezeigt. Bei jedem der insgesamt 50
Bilder musste sich die Testperson entscheiden, ob sie
die gezeigte Interdentalbürste nach den ersten Eindrü-
cken gerne benutzen würde. Vier immer gleiche Ant-
worten standen jeweils zur Verfügung: a) Nein, gar
nicht. b) Nicht so gerne. c) Gerne. d) Ja, sehr gerne. Die
Antworten gaben die Testpersonen per Knopfdruck. In
dieser Phase der Entscheidungsfindung wurden die Re-
aktionszeit und die Stärke der Aktivierung in den ent-
sprechenden Hirnregionen gemessen.

Was ist das Ergebnis des Experiments?
Die Flexi Bürste von Tandex wird im Vergleich zu den
Wettbewerbsprodukten eindeutig präferiert.

Wie setzt sich das Ergebnis zusammen?
Die rein quantitative Auswertung der Antworten
zeigte bereits, dass 80 % der Testpersonen die Flexi
Bürste bevorzugen. Bestätigt wurde diese Beurteilung
durch die gemessenen Parameter der Hirnaktivitäten:

Diese Bürsten zeigen die beste Beurteilung bei kürzes-
ter Reaktionszeit (starke Zustimmung der Probanden).
Im Vergleich zu den Konkurrenzbürsten konnte hier
schon nach kurzer Einführungszeit die höchste Ge-
dächtnisaktivierung festgestellt werden.Flexi Bürsten
aktivieren stärker als andere Bürsten einen Bereich des
„Belohnungssystems“ des Gehirns, welcher die Präfe-
renzen der Probanden und somit ihre Verhaltensvorlie-
ben darstellt.

Welche Bedeutung hat das Ergebnis?
Flexi Bürsten vermitteln unmittelbar einen positiven
Eindruck und lösen ein Verlangen aus. Dieses „Gefallen“
und „Wollen“ sind Ausdruck einer inneren Zustimmung,
die zur Verwendung der Flexi Bürsten bei der häuslichen
Mundhygiene motivieren.

Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Ja, denn im Vorweg wirkten die Testprodukte auf 
uns als Nicht-Prophylaxe-Fachleute ziemlich ähnlich.
Doch das signifikant deutliche Ergebnis zeigt, dass die
Tandex Bürsten zwar vergleichbar, aber doch unver-
wechselbar sind.�
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Der Motivation auf der Spur
Hirnforschung zur Bewertung von Interdentalbürsten

Das Bonner Institut Life & Brain gilt als führend in der kognitiven Hirnforschung und ist
spezialisiert auf die Erforschung neuronaler Grundlagen emotionaler Entscheidungspro-
zesse. Unter der Leitung von Dr. Bernd Weber wurde erstmalig ein Experiment zur Be-
wertung von Interdentalbürsten durchgeführt. Es wurden fünf Interdentalbürsten nam-
hafter Hersteller im direkten Vergleich getestet. 
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