
Insgesamt wurden 30 Probanden – davon

14 Männer und 16 Frauen – im Alter von 19 bis

37 Jahren zu dieser neurophysiologischen

Untersuchung eingeladen. Alle Testpersonen

waren affin zum Thema Mundpflege, aber un-

erfahren im Umgang mit Zahnzwischenraum-

bürsten.

In der ersten Testphase des Experiments wur-

den das Thema und der Versuchsaufbau je-

dem Probanden einzeln erläutert. Danach be-

kam jede Testperson rund 15 Minuten Zeit,

sich mit den fünf zu bewertenden Zahnzwi-

schenraumbürsten zu beschäftigen. So wur-

den die verschiedenen Interdentalbürsten im

direkten Vergleich angeschaut, angefasst und

angewendet.

In der zweiten Testphase wurde den Proban-

den per Kernspintomograf quasi ins Gehirn

geschaut, während ihnen je zehn Bilder der

fünf Interdentalbürsten in willkürlicher Rei-

henfolge gezeigt wurden. Bei jedem Bild – der

insgesamt 50 Bilder – musste sich die Testper-

son entscheiden, ob sie die gezeigte Interden-

talbürste nach den ersten Eindrücken gerne

benutzen würde. Vier immer gleiche Antwor-

ten standen jeweils zur Verfügung: „Nein, gar

nicht“; „Nicht so gerne“; „Gerne“; „Ja, sehr

gerne“. Die Antworten wurden per Knopf-

druck abgegeben. In dieser Phase der Ent-

scheidungsfindung wurden parallel die Hirn-

aktivitäten aufgezeichnet. Dabei wurden die

Reaktionszeit und die Stärke der Aktivierung

in den entsprechenden Hirnregionen gemes-

sen.

Ergebnisse

Die rein quantitative Auswertung der Antwor-

ten zeigt, dass 80% der Testpersonen eindeu-

tig die Flexi-Bürste bevorzugen. Bestätigt

wird diese Beurteilung durch die gemessenen

Parameter der Hirnaktivitäten. Flexi weist die

kürzesten Reaktionszeiten auf, die Ausdruck

einer starken Zustimmung sind. Flexi schafft

eine signifikant stärkere und häufigere Akti-

vierung zentraler Hirnregionen, in denen die

persönlichen Vorlieben definiert und im Ge-

dächtnis gespeichert werden: Flexi gelingt

zum einen die stärkste Aktivierung im „Beloh-

nungssystem“, dem sogenannten Ventralen

Striatum. Das bedeutet, dass Flexi die größte

Präferenz, das größte „Wollen“ auslöst. Zum

anderen stimuliert Flexi auch den Hippokam-

pus, also das Gedächtnis am stärksten. Das

heißt, dass die Probanden sich schneller und

länger an Flexi erinnern können, weil Flexi

sich tiefer einprägt als die Vergleichsbürsten.

Flexi vermittelt somit unmittelbar einen posi-

tiven Eindruck und löst ein Verlangen aus –

das i-Tüpfelchen der Motivation. Diese innere

Zustimmung ist es, die die Compliance zur

Verwendung einer Interdentalbürste bei der

häuslichen Mundhygiene verstärkt.

Dieses Experiment im Rahmen der Hirnfor-

schung bestätigt das Produktkonzept von Tan-

dex, das auf umfassende Flexibilität zur Moti-

vationssteigerung setzt.�
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Unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. Bernd Weber standen fünf
Interdentalbürsten namhafter Hersteller im Mittelpunkt eines
technisch aufwendigen Experiments vom Bonner Institut Life &
Brain, das als führend in der kognitiven Hirnforschung gilt. Das
Ziel war, die Wahrnehmung und Bewertung unterschiedlicher
Zahnzwischenraumbürsten zu erforschen. Mit einem bildgeben-
den Verfahren, der sogenannten funktionalen Magnetresonanz-
tomografie (fMRT), wurden die Hirnaktivitäten der Testpersonen
zur Messung des subjektiven Gefallens aufgezeichnet.
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