
Die innovative Schalltechnologie  
der Philips Sonicare hilft, Plaque ef-
fektiv bis zum Zahnfleischrand zu 
entfernen, und ist dabei besonders 
schonend zur Gingiva. Auch schwer 
erreichbare Stellen werden gründlich 
und effektiv gereinigt: Etwa 62.000 
Bürstenkopfbewegungen pro Minute 
ermöglichen es, im Vergleich zur 
Handzahnbürste, bis zu zehnmal mehr 
Plaque-Biofilm zu entfernen. Durch die 
Schwingungen der speziell für Philips 
Sonicare entwickelten Bürstenköpfe 
entsteht aus Zahnpasta, Speichel und 
Sauerstoff eine dynamische Flüssig-
keitsströmung, welche ebenso die 
Reinigung der Zahnzwischenräume 
unter stützt. Auch Verfärbungen las-
sen sich mithilfe der Schalltechnolo-
gie bis zu fünfmal besser entfernen 
als mit einer Handzahnbürste. Philips 
Sonicare ist die von Zahnärzten welt-
weit am häufigsten empfohlene Marke 
für Schallzahnbürsten.1 Die positiven 
Eigenschaften wurden aktuell auch 
durch Ergebnisse von Stiftung Waren-
test bestätigt: Mit dem Gesamturteil 
„gut“ (1,8) setzte sich das Modell 
Sonicare DiamondClean Smart gegen 
zwölf andere elektrische Zahnbürsten 
als Testsieger durch.2

Philips hat den Anspruch, seine Pro-
dukte kontinuierlich zu verbessern 
und auf die Bedürfnisse der Anwen-
der anzupassen. Dazu arbeitet das 
Unternehmen eng mit Zahnärzten 
und anderen Experten zusammen. 
Aktuelle Studien im Journal of Cli-
nical Dentistry belegen erneut die 
Effektivität der Philips Sonicare Pro-
duktreihe in Bezug auf eine verbes-
serte Zahnfleischgesundheit, weniger 
Mundgeruch sowie eine effizientere 
Plaqueentfernung.3 
Als führender Gesundheits-
konzern geht Philips einen 
Schritt weiter in Richtung 
Digitalisierung: Die neuen 
Modelle, wie z. B. Sonicare  
 ExpertClean, verfügen über  
eine App-Konnektivität.  
Der Testsieger Sonicare  
DiamondClean Smart 
ist zusätzlich mit 
einer intelligenten 

Sensortechnik ausgestattet, die das 
Putzverhalten für den Anwender misst 
und analysiert. Für eine noch gründ-
lichere Reinigung bei jedem Putzen 
und eine langfristig bessere Mund-
gesundheit. Die in der Sonicare App 
dokumentierten Daten können dann 
mit dem Zahnarzt besprochen oder 
direkt für einen Check-up an die Praxis 
geschickt werden. So wird medizinische 
Beratung und Aufklärung möglich, auch 
wenn der  Patient nicht selbst in die 
Zahnarztpraxis  kommen kann.

Hinweis: Der Artikel wurde von der 
 Philips GmbH erstellt.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haf tung übernehmen kann.

Die Bedeutung der Mundhygiene für die gesamte Gesundheit 

rückt immer stärker ins Bewusstsein der Menschen. Seit mehr 

als 25 Jahren unterstützt Philips Zahnärzte und ihre Teams dabei, 

Patienten zu einer regelmäßigen und verbesserten Mund- und 

Zahnpflege zu motivieren. 
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