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P R O D U K T E
H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N

Ein gesunder Mund ist essenziell für das eigene Wohlbe� nden. Dafür 
erforderlich ist eine individuelle Prophylaxestrategie, die die Bedürf-
nisse des Patienten in den Mittelpunkt stellt und dabei hilft, Plaque 

und Gingivitis vorzubeugen. Begleitet wird dieser Vorgang durch das 
 Unternehmen Philips. Der Mundgesundheitsexperte ist ein führender 
 Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie und unterstützt mit 
 seinen Produkten und Lösungen Patienten und Dentalexperten in der 
Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Mundhygiene. 
 Philips Sonicare ist die Schallzahnbürstenmarke, die von Zahnärzten 
 weltweit am häu� gsten empfohlen wird. Die Schalltechnologie wird  
durch mehr als 175 klinische und Laborstudien an über 50 Universitäten 
und Forschungseinrichtungen gestützt. Philips Sonicare offeriert ein breit 
gefächertes Angebot an verschiedenen Zahnbürsten, damit jedes indivi-
duelle Bedürfnis des Patienten erfüllt werden kann. Alle Zahnbürsten 
führen zu einer starken, effektiven und gleichzeitig sanften Reinigung der 

Zähne und des Zahnfleischs, die die Patienten sofort 
sehen und fühlen können. Mit dem Premium Plaque 
 Control-Bürstenkopf kann beispielsweise im Vergleich  zu 
einer Handzahnbürste bis zu zehnmal mehr Plaque in 
schwer erreichbaren Flächen entfernt werden.
Für das Wohlbe� nden der Patienten spielt allerdings  
nicht nur die Zahngesundheit, sondern auch die Ästhetik 
der Zähne eine große Rolle. Eine zentrale Voraussetzung 
dafür ist die regelmäßige und gründliche Reinigung der 
Zähne. Philips Sonicare bietet spezielle Schallzahnbürs-
ten an, die die Zähne nicht nur von Plaque befreien, 
 sondern gleichzeitig auch für weißere Zähne sorgen. So 
entfernt zum Beispiel der Premium White-Bürstenkopf  
im White+-Modus in drei Tagen bis zu hundert Prozent 
mehr ober� ächliche Verfärbungen als eine herkömm -
liche Handzahnbürste und schenkt den Patienten da -
durch ein strahlendes Lächeln.
Zusätzlich zur mechanischen Zahnp� ege sollten Patien-
ten regelmäßig eine  professionelle Zahnreinigung in der 
Praxis durchführen lassen. Die Entfernung von Plaque 

und Zahnstein in der Praxis sorgt nicht nur für weißere Zähne, sondern 
beugt auch Gingivitis und Karies vor.
Mit der professionellen Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis besteht  
eine weitere sichere und effektive Technik, die Zähne optisch aufzuhellen. 
Philips bietet eine innovative ZOOM-Technologie an, bei der blaues 
 LED-Licht angewendet wird, welches die Wirkung des Aufhellungsgels 
 verstärkt. Die speziellen Wellenlängen des ZOOM-LED-Lichts reagieren 
mit dem 25-prozentigen Wasserstoffperoxidgel und aktivieren dadurch 
schneller die Wirkung der Farbmoleküle. In nur 1 bis 1,5 Stunden erhält 
man damit ein deutlich intensiveres Ergebnis. Das im Gel enthaltene 
amorphe Calciumphosphat (ACP) schützt außerdem den Zahnschmelz 
und sorgt dafür, dass keine starke Emp� ndlichkeitsreaktion ausgelöst 
wird. Auch nach 30 Tagen sind die Zähne um 42 Prozent heller als nach 
einer Zahnaufhellung ohne die LED-Lampe. Werden die Zähne weiter -
hin gut gep� egt, hält das Ergebnis zwei bis vier Jahre an. Für Patienten, 
die die professionelle Zahnaufhellung lieber zu Hause durchführen möch-
ten, bietet Philips die Produkte Philips ZOOM DayWhite ACP und Philips 
ZOOM NiteWhite ACP an. Um diese benutzen zu können, fertigt der 
 Zahnarzt individuelle Zahnschienen an und demonstriert den Pa tienten, 
wie diese benutzt werden sollen. Mit diesem Wissen können  die Patien -
ten die Zahnaufhellung nun selbst zu Hause durchführen, indem sie  das 
Aufhellungsgel in die angefertigte Zahnschiene füllen und diese dann in 
den Mund einsetzen. Je nach Geschmack kann die Anwendung sowohl 
tagsüber (Philips ZOOM DayWhite ACP) als auch nachts (Philips ZOOM 
NiteWhite ACP) erfolgen. Nach etwa zwei Wochen erhalten die Pa tienten 
dann das optimale Aufhellungsergebnis. 

Schallzahnbürste und Zahnaufhellung 
für gesunde und ästhetisch schöne Zähne

Philips GmbH
Tel.: +49 40 349713010 
www.philips.de/c-m-pe/Startseite
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2 Professionelle Zahnreinigung für eine bessere Mundgesundheit Dr. Gabriele David ZMK 10 (33) 2017, S. 724–725.
3  Sabiha M. Bunek, DDS; John M. Powers, PhD; John W. Farah, DDS, Phd; Lori K. Brown, DDS; Santine E. Anderson, DDS; William T. Stevenson, DDS; 

Robert J. Stevenson, DDS. Effect of Zoom Advanced Power Lamp on Whitening. Dental Advisor Research Report (Dental Consultants, Inc.), 2008.
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