
>>> Heute ist die Philips Sonicare die von Zahnärz-
ten weltweit meist empfohlene Schallzahnbürsten-
Marke. In der FlexCare präsentiert sich die Sonicare-
Technologie in einer noch kompakteren Version. Da-
durch konnten die Entwickler den ergonomischen
Power Brush Griff realisieren: Er ist 30 % kleiner, um
16 % leichter und erzeugt in der
Hand 80 % weniger Vibrationen
gegenüber seinen Vorgängern.
Der Komfort wird durch eine An-
zahl von individuellen Pflegeein-
stellungen komplettiert. All diese
Maßnahmen sind eindeutig com-
pliancefördernd. Ebenfalls com-
pliancefördernd wirkt sich die Be-
seitigung von Verfärbungen aus.
Hier zeigte die FlexCare positive
Effekte in einer klinischen Studie.
Zusammen mit der FlexCare prä-
sentiert Philips Sonicare das erste UV-Desinfektions-
gerät für Zahnbürstenköpfe. Mittels ultravioletten
Lichts wird eine Vielzahl von Keimen auf dem Bürs-
tenkopf unschädlich gemacht.Der Mund beherbergt

Hunderte verschiedener Arten von Mikroorganis-
men. Diese werden während des Zähneputzens aus
dem Plaque-Biofilm automatisch auf den Zahn-
bürstenkopf übertragen. Dort können sie sich ver-
mehren und beim nächsten Reinigen der Zähne wie-
der in die Mundhöhle gelangen. Mit dem UV-Desin-

fektionsgerät können Anwender
nun mehr tun, um das Risiko zu
vermindern, dass die Bakterien
sich auf dem Bürstenkopf und
den Borsten ihrer Zahnbürste
vermehren. Die UV-Desinfektion
bestichtdurch eine simple Hand-
habung. Der Anwender steckt
einfach einen oder auch zwei
Bürstenköpfe in die Einheit,
schließt das Gerät und drückt auf
den Startknopf. Ein blaues Licht
zeigt an, dass das Gerät in Be-

trieb ist und die UV-Desinfektion läuft.Nach nur zehn
Minuten ist der Desinfektionsvorgang abgeschlos-
sen. Eine eingebaute Automatik beendet den siche-
ren und chemikalienfreien Desinfektionsprozess.<<<

GEWINNEMIT DER 
dentalfresh UND PHILIPS!

Wir haben für euch in dieser Ausgabe der dentalfresh ein wenig

Arbeit versteckt, die sich wirklich lohnen kann. Im gesamten Heft

haben wir eine bestimmte Anzahl der Sonicare FlexCare von Philips

versteckt. Findet alle Abbildungen der Sonicare und lasst uns die

richtige Zahl mit euren Kontaktdaten bis zum 31. Januar 2009 zu-

kommen. Zu gewinnen gibt es zehn der Sonicare FlexCare.
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Die richtige Zahl bitte hier eintragen.
Kontaktdaten 
per Fax an 03 41/4 84 74-2 90 
oder per Post an
Oemus Media AG
Redaktion dentalfresh
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Die Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


