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Dentalhygiene

„Die Patienten werden

das Produkt lieben“
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist für sein breites Produktangebot im Gesund-
heits- und Wohlfühlsektor bekannt. Im Fokus steht dabei immer, die Lebensqualität von Menschen durch
die zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. So auch mit dem Sonicare 
AirFloss, vorgestellt  auf der vergangenen IDS.

Redaktion

n Vor einem Jahr präsentierte Philips
den Sonicare AirFloss – Mittlerweile hat
sich das Produkt am Markt etabliert und
ist in vielen deutschen Badezimmern 
zur morgendlichen Selbstverständlich-
keit geworden, denn die neue, schnelle,
einfache und effektive Art, die Zahnzwi-
schenräume zu reinigen, überzeugt und
gefällt.

Ein bedeutender Anteil der Zahnober-
flächen wird dem interproximalen Be-
reich zugeordnet. Nahrungsreste, die
sich dort festsetzen, begünstigen das
Bakterienwachstum, die Entstehung von
zahnzerstörenden Säuren sowie Mund-
geruch und führen zu Infektionen. Nicht
nur in Studien,1 sondern auch in vielen
Anwendertests hat der Sonicare AirFloss
in den letzten zwölf Monaten überzeugt
und Empfehlungsquoten von bis zu 
85 Prozent erreicht.

Die klassischen Hilfsmittel zur Zahn-
zwischenraumreinigung sind für die
Mehrheit der Patienten zu kompliziert.
Das Sonicare AirFloss Produktkonzept
passt: Insbesondere die große Anzahl der
Patienten, für die es bislang keine Lösung
für die Reinigung der Approximalräume
gab, profitiert von Sonicare AirFloss.

Sonicare AirFloss arbeitet mit der pa-
tentierten Luft- und Mikrotröpfchen-
Technologie. Diese Technologie bietet
eine völlig neue Art des Plaque-Biofilm-
Managements im approximalen Bereich –
also für einen hohen Anteil der Zahnober-
flächen. Die Wirkung entsteht durch einen
schnellen Luftstoß, der Wassertröpfchen

in den Approximal-
raum schießt und
dort den Plaque-Bio-
film beseitigt. Akzep-
tanz-Studien mit Patienten erga-
ben, dass 86 Prozent der Teilneh-
mer die Anwendung des Sonicare
AirFloss als deutlich einfacher im
Vergleich zur traditionellen Zahn-
seide empfinden.1 „Wir wissen, mit
wie viel Mühe zahnärztliche Teams
täglich voller Überzeugung den 
Patienten die Reinigung des Zahn-
zwischenraums empfehlen“, so
Erik Kruijer, Sr. Manager Marketing
Oral HealthCare, Philips GmbH.

„Sonicare AirFloss wurde mit
dem Ziel entwickelt, den Patienten
ein einfach anzuwendendes Gerät emp-
fehlen zu können, das die orale Gesund-
heit weiter voranbringt – ein Produkt,
dessen Anwendung die Patienten lieben
werden.“ 

TV-Kampagne 
erfolgreich gestartet

Um die Erfolgsgeschichte fortzusetzen
und den Bekanntheitsgrad weiter zu er-
höhen, startete auch eine TV-Kampagne
für die neue einfache Form der Zahn-
zwischenraumreinigung. In Deutschland
laufen die Spots bereits und informieren
die Bevölkerung über Technologie, den
einfachen Einsatz und das Produkt. 
Patienten haben die Möglichkeit, den
Sonicare AirFloss mit einer Geld-zurück-

Garantie für 28 Tage ohne
Risiko zu testen.„Wir wol-
len mit der TV-Kampagne
das Bewusstsein der Pa-
tienten für die Zahnzwi-
schenraumreinigung er-
höhen. Die Patienten wer-
den sich über Sonicare
AirFloss informieren wol-
len, über das Internet aber
vor allem bei ihrem Zahn-
arzt. Wir bieten Zahnpra-
xen daher die Möglich-
keit, den AirFloss über 
attraktive Praxisangebote
selbst zu testen und bieten
darüber hinaus Informa-
tionsmaterialien sowohl

für die Praxis als auch für den Patienten“,
so Erik Kruijer. 7

[1] An Ease of Use Study to Evaluate Philips
Sonicare Airfloss, String Floss and the
Waterpik Waterflosser (IHUT). S. Krell, 
A. Kaler, J. Wei.
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