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ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTEN

Die Philips Sonicare DiamondClean Smart sorgt für bestmög
liche Putzergebnisse und verknüpft diese mit brillantem Design
und intelligentem Coaching. Sie verfügt über eine intuitive An
druckkontrolle sowie eine Auswahl von fünf verschiedenen Putz
programmen und entfernt damit bis zu zehnmal mehr Plaque
als eine übliche Handzahnbürste.1 So garantiert sie eine optimale
Rundumpflege für eine bessere Mundgesundheit.
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Elektrische Zahnbürsten – eine kleine
Revolution in der Zahnpflege
Seit über einem Jahrhundert
gehören Forschung und Erfahrung
bei Philips zur Basis für Innovation
und Fortschritt. Da die Gesamtgesundheit auch vom Zustand der
Zahngesundheit abhängt, hat sich
Philips ganzheitlich einem gesunden
Lächeln durch optimale Prophylaxe
verschrieben. Die Grundlage dafür
ist das regelmäßige Putzen der
Zähne mit der gründlichen Entfernung von Plaque-Biofilm. Dabei
setzt man heute immer mehr auf
technische Hilfsmittel. Als vor
über 25 Jahren die Schalltechno-

logie entwickelt wurde, sorgte sie
für eine kleine Revolution in der
Zahnpflege. Inzwischen ist Philips
Sonicare die Marke für Schallzahnbürsten und wird von Zahnärzten und Prophylaxemitarbeitern in
Deutschland am häufigsten empfohlen.2
Dank der Schalltechnologie lassen sich auch schwer erreichbare
Stellen gründlich und effektiv
reinigen: Etwa 31.000 Bürsten
kopfbewegungen 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 Flüssigkeitsströmung, welche ebenso die
Reinigung der Zahnzwischenräume ermöglicht. Auch für
die Gingiva ist das Putzen mit
einer Schallzahnbürste besonders schonend. Mit sanften
Schwingbewegungen entfernt sie Plaque effektiv bis
hin zum Zahnfleischrand.
Die intuitive Druckkon
Mit der Sonicare DiamondClean
trolle verhindert dabei eine
Smart geht Philips im Patientenservice
einen Schritt weiter. Die elektrische Zahnbürste lässt sich via Reizung des Zahnfleischs.
Auf diese Weise können
Bluetooth mit dem Smartphone und der Sonicare App verbinden.
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Zahnfleischentzündungen deutlich
besser reduziert werden als mit einer
Handzahnbürste. Auch Verfärbungen
lassen sich mithilfe der Schalltechnologie innerhalb von drei Tagen bis zu
100 Prozent entfernen.
Im letzten Jahr ging Philips mit der
Sonicare DiamondClean Smart einen
Schritt weiter. Sie ist die erste vernetzte
Zahnbürste in der Produktreihe, die mit
einer intelligenten Technologie ausgestattet ist. Fünf verschiedene Putzprogramme stehen zur Verfügung, um
Verfärbungen effektiv zu entfernen,
das Zahnfleisch zu stimulieren oder
die Zunge zu reinigen. Via Bluetooth
lässt sich die DiamondClean Smart
mit dem Smartphone und der Sonicare
App verbinden. Diese erfasst in Echtzeit das Zahnputzverhalten und gibt
dem Nutzer Tipps, mit denen er seine
tägliche Zahnputzroutine optimieren
kann. Gemeinsam mit der Prophylaxe
in der Zahnarztpraxis stellt die Philips
Sonicare langfristig eine saubere und
umfassende Mundgesundheit sicher.
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