
Eine mangelnde Mundhygiene kann 
sich vielfach negativ auf Mund und 
Körper auswirken. Zähnen und Zahn-
fl eisch haftet ein mikrobieller Biofi lm 
(Plaque) an. Wird dieser nicht regel-
mäßig und gründlich entfernt, vermeh-
ren sich die Bakterien in der Mundfl ora 
und es können orale Krankheiten wie 
Karies oder Gingivitis entstehen.1,2

Wenn Gingivitis nicht behandelt wird, 
erhöht sich zudem das Risiko für Paro-
dontitis, was allgemeingesundheitliche 
Krankheiten begünstigen kann.3 Das 
Ziel des häuslichen Biofilmmanage-
ments ist demnach, ein physiologisches 
Gleichgewicht im Mund zu erhalten, 
sodass keine klinischen Entzündungs-
zeichen auftreten. 

Die mechanische Entfernung 
des Biofi lms

Die Bedeutsamkeit der Biofi lmkontrolle 
liegt mit Blick auf die Gesundheit von 
Mund und Körper auf der Hand. Aber 
wie genau sollen Ihre Patienten vor-
gehen? Der wichtigste Bestandteil der 
Mundhygiene für die Prävention von 
dentalen Erkrankungen ist die regel-
mäßige mechanische Entfernung des 
Biofi lms.4 Bei der Fülle an Angeboten 
kann die Wahl der richtigen Zahnbürste 
die Patienten leicht überfordern. Vor 
allem drängt sich die Frage auf: Soll 
eine elektrische Zahnbürste oder doch 
lieber eine herkömmliche Handzahn-
bürste verwendet werden? Beide eig-

nen sich zur Reduktion oraler Biofi lme, 
dennoch zeigt sich, dass die elektrische 
gegenüber der Handzahnbürste einen 
geringen, aber statistisch signifikant 
größeren Effekt bei der Reduktion von 
Gingivitis hat.4

Als besonders effektiv erweisen sich 
elektrische Zahnbürsten mit innovati-
ver Schalltechnologie. Philips Sonicare 
ist die Schallzahnbürstenmarke, die 
von Zahnärzten weltweit am häufi gs-
ten empfohlen wird.5 Zudem wird die 
Schalltechnologie von mehr als 175 
klinischen und Laborstudien an über 
50 Universitäten und Forschungsein-
richtungen gestützt. Die Putztechnik 
ähnelt hierbei der einer manuellen 
Zahnbürste. Aufgrund der Schalltech-
nologie muss die Bürste aber kaum 
angedrückt werden und eignet sich 
demnach gut für Patienten mit sensi-
blem Zahnfleisch. Mit einer Vielzahl 

von unterschiedlichen Bürstenköpfen 
ermöglicht Philips Sonicare eine inten-
sive, effektive und gleichzeitig sanfte 
Reinigung der Zähne und des Zahn-
fleischs. Mit dem Premium Plaque 
Control-Bürstenkopf kann beispiels-
weise im Vergleich zu einer Handzahn-
bürste bis zu zehnmal mehr Plaque auf 
schwer erreichbaren Flächen entfernt 
werden. Damit ergänzen Philips Soni-
care Zahnbürsten ideal das häusliche 
Biofilmmanagement und sorgen auf 
diese Weise für gesunde Zähne und 
Schutz vor parodontalen Erkrankungen.

Patiententipps zum häuslichen 
Biofi lmmanagement

Ein gesunder Mund und gesunde Zähne – das ist unerlässlich 

für das eigene Wohlbefi nden. Wichtig ist deshalb eine effektive 

und gründliche Mundhygiene, bei der Plaque entfernt und ora-

len Krankheiten wie Gingivitis und Parodontitis vorgebeugt wird. 

Besonders geeignet dafür sind die elektrischen Philips Sonicare 

Zahnbürsten mit innovativer Schalltechnologie. Diese unterstüt-

zen die häusliche Mundhygiene und sorgen für eine Reinigung 

der Zähne, die Ihre Patienten sehen und spüren können. 
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