
Eine mangelnde Mundhygiene kann 
sich vielfach negativ auf Mund und 
Körper auswirken. Die beiden häufi gs-
ten oralen Erkrankungen sind Karies 
und Gingivitis. Diese entstehen durch 
mikrobielle Biofi lme, die den Zahnober-
fl ächen anhaften.1 Wenn Plaque nicht 
regelmäßig und vollständig entfernt 
wird, vermehren sich die Bakterien in 
der Mundfl ora und Entzündungen kön-
nen entstehen.2

Ein zentraler Bestandteil der Präven-
tion oraler Erkrankungen ist daher die 
mechanische Entfernung des Biofi lms. 
Bei der Fülle an Angeboten kann den 
Patienten die Auswahl der richtigen 
Zahnbürste schnell mal überfordern: 

Elektrisch, Schallzahnbürste oder doch 
lieber die herkömmlich manuelle? Egal, 
zu welcher Zahnbürste man greift, es 
zeigt sich, dass es vor allem auf die Putz-
technik und -dauer ankommt. Allerdings
hat die elektrische Zahnbürste gegen-
über der Handzahnbürste einen statis-
tisch signifi kant größeren Effekt bei der 
Reduktion von Gingivitis.3

Elektrische Zahnbürsten werden auch 
mit innovativer Schalltechnologie ange-
boten. Schallzahnbürsten haben keinen 
runden, sondern, ähnlich zur Handzahn-
bürste, länglichen Kopf, der durch einen 
elektrisch betriebenen Schallwandler 
etwa 62.000 Bürstenkopfbewegungen 
pro Minute erzeugt. Dadurch werden 

nicht nur die Zahnflächen gereinigt, 
durch die besondere Kombination aus 
Frequenz und Amplitude lassen die 
Schwingungen einen Flüssigkeitsstrom 
entstehen, der auch tief in die Zahn-
zwischenräume gelangt. Somit können 
Zahn- und Zahnfleischerkrankungen 
effektiv verhindert werden. Die Putz-
technik ist dabei ähnlich wie bei einer 
manuellen Zahnbürste; aufgrund der 
Schalltechnologie muss die Bürste aber 
kaum angedrückt werden und ermög-
licht eine sanfte zahnfl eischschonende 
Reinigung. Aus diesem Grund eignen 
sich Schallzahnbürsten auch besonders 
gut für Menschen mit sensiblem Zahn-
fl eisch. 
Philips Sonicare ist die Schallzahnbürs-
tenmarke, die von Zahnärzten weltweit 
am häufigsten empfohlen wird.4 Die 
Schalltechnologie wird durch mehr 
als 175 klinische und Laborstudien an 
über 50 Universitäten und Forschungs-
einrichtungen gestützt. Philips Sonicare 
offeriert ein breit gefächertes Angebot 
an verschiedenen Zahnbürsten, damit 
jedes individuelle Bedürfnis des Patien-
ten erfüllt werden kann. Alle Zahnbürs-
ten führen zu einer starken, effektiven 
und gleichzeitig sanften Reinigung der 
Zähne und des Zahnfl eischs. 

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 Haftung übernehmen kann.

Sophia Post

Ein gesunder Mund ist essenziell für das eigene Wohlbefi nden. 

Dafür ist eine individuelle Prophylaxestrategie erforderlich, welche 

die Bedürfnisse des Patienten in den Mittelpunkt stellt und dabei 

hilft, Plaque zu entfernen und Gingivitis vorzubeugen.

Elektrische Zahnbürsten 
optimieren tägliche Mundhygiene
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