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BVZP-NACHRICHTEN

Christian Haase über die Zusammenarbeit Quintessenz Verlag und BVZP

„innovation and you“ ist der Grundsatz von Philips –  
alle Entwicklungen und Produkte stellen den Menschen in den Mittelpunkt

„Neuen Ideen aufgeschlossen gegen-
über zu treten, das hat Tradition im 
Quintessenz Verlag. Wir freuen uns 
daher, den neu gegründeten Bundes-
verbands zahnmedizinischer Fach-
kräfte in der Prävention (BVZP) unter-
stützen zu können. Mit der nächsten 
Ausgabe wird das Team Journal das 
offizielle Verbandsorgan des BVZP. 
Hierbei erhalten die BVZP-Mitglieder 
nicht nur die gedruckte Zeitschrift, 
es wird den Mitgliedern auch eine 
Online-Version sowie das Archiv ab 
2003 zur Verfügung stehen.

Als führender Anbieter im Bereich der 
Gesundheitstechnologie ist Philips in 
allen Lebensphasen und -abschnitten 
präsent – im gesunden Leben, aber auch 
in der Prävention, Diagnostik und The-
rapie sowie der Versorgung zu Hause.
Höchste Anerkennung genießt Philips 
bei den Gesundheitsthemen „Mutter 
und Kind“, sowie Zahnpflege – dem 
Spezialgebiet der BVZP-Mitglieder.
Die Philips Sonicare Schallzahnbürsten 
Produktfamilie berücksichtigt die viel-
fältig(st)en Anwenderwünsche. Modelle 
und Ausstattungen reichen von der 
Basisversion bis zum Top-Modell mit 
der Philips Sonicare App. Diese zeigt 
in Echtzeit das Zahnputzverhalten, um 
bequem eine saubere und umfassende 
Mundgesundheit sicherzustellen.
Bei der Antriebstechnologie bieten 
alle Modelle immer nur das Beste: Die 
patentierte Schalltechnologie. Diese 
bewegt den Bürstenkopf mit 62.000 
sanften Bewegungen pro Minute. Das 
sind mehr Bewegungen in der Minute 
als eine Handzahnbürste im ganzen 
Monat erreicht. Die schnellen Bürsten-
kopfbewegungen sowie die besondere 

Der Grundgedanke des BVZP, die 
persönliche und berufliche Entwick-
lung der zahnmedizinischen Fach-
kräfte zu fördern, hat uns überzeugt, 
da die Fortbildung für uns ein wichti-
ger Faktor und steter Begleiter ist. Wir 
denken daher, dass wir im Rahmen der 
Kooperation mit dem BVZP zukünf-
tig auch weitere Projekte erarbeiten 
und möglich machen können.“

Christian W. Haase,  
Geschäftsführer des Quintessenz Verlags

Kombination aus Frequenz und Ampli-
tude erzeugen einen Flüssigkeitsstrom, 
der über die Borstenspitzen hinaus bis 
tief in die Zahnzwischenräume gelangt.
In unzähligen wissenschaftlichen Stu-
dien hat die Schalltechnologie über-
zeugt – ebenso wie die Tester bei 
Stiftung Warentest. Da setzte sich die 
Philips-Schallzahnbürste Sonicare 
DiamondClean Smart gegen zwölf 
andere elektrische Zahnbürsten durch. 
Die innovative Schallzahnbürste war 
mit der Note „gut“ (1,8) im Gesamturteil 
allen anderen elektrischen Zahnbürsten 
überlegen. Hinsichtlich der Zahnreini-
gungseigenschaft erhielt sie sogar die 
Bewertung „sehr gut“ (1,5). Laut Stiftung 
Warentest putzt die Zahnbürste sehr 
zuverlässig, entfernt Beläge sehr gut, 
ist leicht zu bedienen und hält min-
destens sechs Jahre. Deshalb sprach 
Professor Noack von der Unizahnkli-
nik zu Köln auch von einem schallen-
den Sieg – für die Schallzahnbürste.
Aber nicht nur für die Glattflächen bietet 
Philips ein überzeugendes Konzept. 
Die wichtige Reinigung der Zahn-
zwischenräume wird mit dem Philips 

Sonicare Airfloss Ultra zu einer beque-
men und einfach anzuwendenden 
Maßnahme. Die Unizahnklinik zu Köln 
konnte in einer vielbeachteten Stu-
die zeigen, dass der Airfloss Ultra so 
effektiv ist wie Zahnseide, die Anwender 
den Airfloss Ultra deutlich bequemer 
fanden. Und wie immer im Leben gilt 
auch bei der Zahnzwischenraumreini-
gung: Nur was angewendet wird, kann 
auch wirken und Biofilm beseitigen.
Weiter Informationen unter: 
https://www.philips.de/c-m-pe/Startseite .


