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Editorial

Liebe Leserin, 
Lieber Leser

In dieser Ausgabe erwartet Sie wiederum Wissenswertes 
und Informatives rund um die Mundgesundheit. 

Loco Escrito, der  Schweizer Musiker mit kolumbiani-
schen Wurzeln , konnte für diese Ausgabe interviewt wer-
den. Unser Industriemitglied Trisa stellt sich vor, und zu-
sätzlich erfahren Sie Spannendes über die Partnerschaft 
mit dem Süssstoffverband. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen. 
 
Beste Grüsse, 

Claudia Uebelmann
Geschäftsführerin 
Aktion Zahnfreundlich

FÜR EIN  SAUBERES &
FRISCHES GEFÜHL

NEU Kaugummi
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VereinVerein

Finest Swiss Quality

PRODUKTNEUHEITEN

INDUSTRIEMITGLIEDER

Der neue Kultmarken-Gum «Chocolat» mit dem Bär ist da!
Der kultige Bär mit dem beliebten Schoggi-Aroma kommt nun auch im Kau-
gummi daher. Der mit dem «Zahnmännchen» zertifizierte Kaugummi mit fei-
nem Geschmack von Schoggi-Rahmglace ist ab Juni in ausgewählten Migros- 
Filialen am Kassenregal erhältlich. Ein Kau-Genuss für Jung und Alt – Probiere ihn! Beutel 80g, Verkaufs-
preis CHF 3.90.

Coop Prix Garantie Exotic Gum 154g
Die Prix Garantie Kaugummi Linie bei Coop erhält ein fruchtiges Geschwister: Der neue Kaugummi im 
praktischen Zip-Beutel überzeugt mit fruchtigem, erfrischendem Geschmack und einem günstigen 
Preis; selbstverständlich mit dem «Zahnmännchen» ausgezeichnet. 

Orbit® WHITE in Dosen mit 60 Kaugummis
Orbit® WHITE ist ein zahnfreundlicher Kaugummi, der von Aktion Zahnfreundlich getestet wurde. Er ent-
hält Mikrogranulate die helfen, Lebensmittelreste von den Zähnen zu entfernen – für ein noch besseres 
Gefühl von Sauberkeit und Frische.

RICHTIG RUND – MIT RICHTIG ECKEN UND KANTEN.
Und die zeigt Perio Plus+ Bakterien, Viren und Pilzen, und zwar mit natürlicher extra Power: CITROX®, 
extrahiert aus der Bitterorange, erhöht die Wirkung von CHX. (Malic S. et al. 2013). Freuen Sie sich über 
die Compliance, die Perio Plus+ ermöglicht – mit CITROX® und CHX.

paro®sonic Schallzahnbürste – Made in Switzerland 
paro®sonic, die hydrodynamische Schallzahnbürste mit bis zu 40’000 Wischbewegungen pro Minute, 
deaktiviert und beseitigt Dank der paro® HYDRODYNAMIC SENSITIVE TECHNOLOGY die Plaque scho-
nend und effizient. Messungen der Universität Zürich (ZZM) bestätigen die schonende gründliche Rei-
nigung. Die paro®sonic (Art. 760) ist erhältlich in serviceorientierten Apotheken/Drogerien, im Coop 
City sowie unter www.paroswiss.ch.

TRISA Sonic Performance – mit neuartiger Antriebstechnologie
Für eine überlegene Tiefenreinigung dank 40'000* Schallbewegungen pro Minute und dem damit er-
zeugten hydrodynamischen Effekt. Die sanften, sorgfältig abgerundeten Borsten in X-Stellung wirken 
bis tief in die Zahnzwischenräume und entfernen Zahnbelag effektiv. 4-Quadranten-Timer und 2-Mi-
nuten-Timer. Made in Switzerland. * bei Reinigungsmodus «Sensitive»: Aufgrund des technischen Auf-
baus können Abweichungen von +/- 2 % auftreten.

Angaben Mitglied: 

Vorname / Nachname

Datum & Unterschrift

 

Angaben Neumitglied: 

Vorname / Nachname

Adresse 

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Tätitgkeit (Bsp. Zahnarzt)

Datum & Unterschrift

Antworttallon

Empfehlen Sie die Mitgliedschaft der Aktion Zahnfreundlich weiter – es lohnt sich!

Der Verein Aktion Zahnfreundlich wurde im Jahr 
1982 durch Professoren aller Schweizer Universi-
tätszahnkliniken gegründet und setzt sich seitdem 
für die Mundgesundheit der Schweizer Bevölkerung 
ein. Mit seinem Markenzeichen – dem «Zahnmänn-
chen» – garantiert der Verein nachweislich für die 
Zahnfreundlichkeit der Produkte, welche weder ka-
riogen noch erosiv sind.

Mit über 1'000 Einzelmitgliedern, darunter Schul-
zahnpflege-Instruktorinnen, Zahnärzte und Den-
talhygienikerinnen, verfügt die Aktion Zahnfreund-
lich über ein grosses Netzwerk an Fachpersonen. 
Haben Sie ebenfalls Interesse, sich für einen guten 
Zweck zu engagieren und uns mit einer Mitglieder-
gebühr von CHF 50.– / Jahr zu unterstützen? Die Ein-
nahmen aus den Mitgliedschaftsgebühren werden 
für Projekte genutzt, welche im Zusammenhang mit 
der Mundgesundheit stehen. Ausserdem profitieren 
Sie unter anderem von folgenden Vorteilen:

• Zur Begrüssung erhalten Sie ein Willkommens- 
paket (Flyer, Give-aways etc.)

• Sie profitieren von 10% Rabatt auf die kosten-
pflichtigen Artikel in unserem Webshop

• Sie leisten einen wichtigen Teil zur Mundge-
sundheit in der Schweiz, da die Aktion Zahn-
freundlich ein gemeinnütziger Verein ist. 

Sind Sie bereits MItglied bei der Aktion Zahnfreund-
lich und möchten diese gerne an Ihre Kollegin oder 
Kollegen weiterempfehlen? Dies könnte sich in die-
sem Fall für Sie lohnen! Wenn Sie für uns ein Neumit-
glied gewinnen (für eine reguläre Mitgliedschaft von 
CHF 50.–; ausgenommen Personen in Ausbildung), 
erhalten Sie von uns eine kleine Überraschung. 

Füllen Sie hierzu folgende Angaben aus und senden 
Sie uns den Talon per E-Mail (info@zahnfreundlich.
ch) oder Post (Aktion Zahnfreundlich | Aeschenvor-
stadt 55 | 4051 Basel). 
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Interview

Claudia Uebelmann

Der Schweizer mit kolumbianischen Wurzeln wur-
de 1990 in Medellin geboren und wuchs in Wetzi-
kon auf. Seit 2013 ist der Schweizer Reggaetón-/ 
Latin-Pop-Musiker aus Zürich sehr erfolgreicher 
als Solokünstler unterwegs und erobert dabei die 
Charts im Sturm.  

Loco, woher oder durch was erhältst Du Inspiration 
für deine Songtexte?
Aus meinem Leben, aus dem Leben von anderen 
oder aus meinem Umfeld. Man könnte sagen von 
den Menschen, ich bekomme meine Inspiration aus 
den Geschichten der Menschen. 

Deine Musik wird mittlerweile in vielen Ländern 
Südamerikas gespielt und auch in der Schweiz und 
Portugal hast Du immer öfters Auftritte. Realisierst 
Du deinen Erfolg so richtig oder denkst Du manch-
mal, das Ganze sei ein Traum?
Ich arbeite sehr viel und habe hohe Ziele. Ich bin 
noch lange nicht da wo ich sein will. Das hat auch 
zur Folge, dass ich meine Erfolge nicht wirklich ge-
niessen kann. Immer gibt es gleich ein nächstes 
Ziel. Dies macht aber mich und mein Team auch aus. 
Wir müssen uns manchmal dazu zwingen, auch mal 
zu feiern und zu geniessen. Das Ziel ist aber immer 
besser und erfolgreicher zu werden. 

Für den Song «Adios» erhieltst du den Swiss Music 
Award 2019 in der Kategorie «Best Hit». Was löst 
diese Auszeichnung bei dir aus?
Es macht mich schon stolz, vor allem auch diese An-
erkennung und Bestätigung aus dem Musikbusiness 
zu erhalten. Awards sind schon schön, aber sie sind 
für mich lange nicht das Wichtigste. Fans haben für 
mich einen viel höheren Stellenwert.

Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus?
Unter der Woche muss ich sehr viel planen und an 
Strategien arbeiten. Am Abend bin ich oft im Studio. 
Ich bin auch Vater und meine Tochter ist die Hälfte 
der Woche bei mir. In dieser Zeit arbeite ich viel in 
der Nacht. Es gibt aber keinen fixen Arbeitsalltag. 
Man muss sich immer neu erfinden.

Wie kannst Du deinen Kopf lüften oder dich erholen? 
Das bin ich gerade am rausfinden. Ich mache ein-
fach Dinge die mir Spass machen und arbeiten ge-
hört auch dazu. Daher kann ich auch sieben Tage in 
der Woche arbeiten. Am meisten entspannt es mich 
aber, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Da stel-
le ich auch mal bewusst 2 Stunden das Handy ab 
und sage allen, dass ich nicht erreichbar bin. Ich 
gehe gerne mit meiner Tochter spazieren.

Was bringt dich auf Palme oder macht dich traurig?
Früher war ich ein sehr impulsiver Mensch, heute 
bin ich eigentlich sehr ausgeglichen. Es braucht 
sehr viel, bis ich genervt bin. Traurig bin ich, wenn 
ich meine Tochter vermisse. Eine meiner grössten 
Ängste ist, dass ich in Zukunft immer mehr unter-
wegs sein werde und dann weniger Zeit für sie habe. 
Aber ich weiss auch, dass ich die ersten drei Jahre 
so viel Zeit mit meiner Tochter verbracht habe wie 
sonst kaum ein Vater, und für diese Zeit bin ich sehr 
dankbar.

Wie viel Wert legst Du auf deine Zähne?
Sehr viel, in Südamerika sind die Zähne auch ein 
Zeichen für Hygiene und Wohlstand. In Kolumbien 
sieht man beispielsweise viele Leute, die sich erst 
mit 50 Jahren eine Zahnspange machen lassen, weil 
sie es sich erst dann leisten können. Dann nehmen 
sie auch extra die farbigen Gümmeli, damit alle se-
hen können, dass sie eine Spange haben. In der 
Schweiz sind die Menschen bei diesem Thema viel 
gehemmter. Ich hatte selbst auch eine Spange und 
ich mag es auch sehr, wenn meine Zähne weiss 
sind. 2015 hatte ich einen Unfall, in dessen Folge 
sich meine Zähne wegen der Medikamente verfärb-
ten. Weil ich Raucher bin, lasse ich mir ab und zu die 
Zähne bleachen. 

Kennst Du das  «Zahnmännchen»?
Ja, das kennt jeder Mensch, der in der Schweiz auf-
gewachsen ist. Ich kenne es von der Schule und 
es ist ja auch auf jedem zahnfreundlichen Produkt 
drauf. 

Findest Du es wichtig, dass Kinder durch das «Zahn-
männchen» auf zahnfreundliche Produkte sensibili-
siert werde?
Ja, es ist sicherlich wichtig, dass durch das «Zahn-
männchen» aufgeklärt wird. Aber ich finde es noch 
wichtiger, dass man als Eltern die Verantwortung 
wahrnimmt und den Kindern regelmässig die Zäh-
ne putzt, denn die Kinder können diese Verantwor-
tung noch nicht wahrnehmen. Ich habe schon sehr 
schlimme Zähne gesehen, und das finde ich einfach 
fahrlässig von den Eltern. Daher finde ich es wichtig, 
dass man am Morgen und am Abend mit den Kin-
dern gemeinsam Zähne putzt. Es muss für die Kinder 
selbstverständlich werden und sie müssen sich an 
die Mundhygiene gewöhnen.

Die Aktion Zahnfreundlich bedankt sich herzlich bei 
Loco Escrito für das Gespräch. Wir wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf dem priva-
ten sowie beruflichen Weg. 

IM GESPRÄCH MIT LOCO ESCRITO

Foto: Christoph Köstlin©
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Industrie

TRISA: SCHWEIZER ZAHNBÜRSTEN SEIT 1887

Claudia Uebelmann

Jeder hat eine, täglich wird sie mehrmals benutzt: 
Die Zahnbürste. Sie ist heute für uns ein selbstver-
ständliches Hilfsmittel um unsere Zahnpflege zu 
betreiben. Doch das Zähneputzen ohne eine Zah-
bürste, egal ob Handzahnbürste oder elektrische 
Zahnbürste, wäre nicht denkbar. Ein Blick in die 
Vergangenheit zeigt, dass bis zum 18. Jahrhundert 
die Zahnpflege noch mittels Bambus, Knochen und 
Tierfell getätigt wurde. 

1887 wurde mit viel Pioniergeist und Zukunftsglau-
be der Grundstein für die heutige TRISA gelegt, wel-
che dazumals primär Haar- und Haushaltsbürsten 
herstellte. Während 1903 die ersten Zahnbürsten 
noch im Handeinzugsverfahren hergestellt wurden, 
betrug die Produktion in den 1950er-Jahren bereits 
50'000 Zahnbürsten pro Jahr. Heute sind es mehr 
als eine Million pro Tag. Alle Zahnbürsten werden 
nach strengsten Qualitätskriterien ausschliesslich 
in der Schweiz hergestellt. Die einst handwerk-
lich-gewerbliche Bürstenmacherei ist heute zu ei-
nem international tätigen Hightech-Unternehmen 
mit mehr als 1'100 Mitarbeitenden herangewach-
sen. 

TRISA verfügt neben den manuellen Zahnbürsten 
auch über Elektrozahnbürsten. Durch die TRISA So-
nicpower wurde einer breiten Bevölkerungsschicht 
der Zugang zu einer preiswerten Schallzahnbürste 
gewährt. Mit Sonic Performance und Sonic Advan-
ced lanciert TRISA nun zwei neue Schallzahnbürs-
ten (siehe Seite 5 unter «Produktneuheiten»).

Das Tun und Handeln von TRISA ist seit jeher ge-
prägt von Nachhaltigkeit. So erkundet TRISA stän-
dig neue Wege, um der Verantwortung für Mitarbei-
tende, Kunden, Umwelt und Gesellschaft gerecht zu 
werden. Das Unternehmen aus Triengen/LU orien-
tiert sich nicht an der kurzfristigen Gewinnmaximie-
rung, sondern an der langfristigen Optimierung und 
Unabhängigkeit.

Der Einklang von Mensch, Arbeit und Umwelt ist 
tief im Bewusstsein des Unternehmens verwur-
zelt. Bereits seit anfangs der sechziger Jahre, also 
lange Zeit bevor das Thema Ökologie in aller Leu-
te Mund war, räumt TRISA der Umwelt einen hohen 
Stellenwert ein. Im Fokus der Produkteentwick-
lung stehen heute Innovationen aus nachhaltigen 
Materialien, die dem Kunden einen echten Mehr-
wert bieten und gleichzeitig die Umwelt schonen. 

Dazu wird in den Bereichen Biokunststoffe, nach-
wachsende Rohstoffe, Rezyklaten aller Art, intelli-
genten Verpackungslösungen sowie der Minimie-

rung des Ressourceneinsatzes intensiv geforscht. In 
diesem Zusammenhang lanciert TRISA in Kürze die 
Holzzahnbürste «TRISA Natural Clean».  

Für TRISA bedeutet die Innovations- und Technolo-
gieführerschaft das Schlüsselelement für die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit. Der Einsatz immer 
neuer Techniken und die Digitalisierung stellen si-
cher, dass auch in Zukunft im eigenen Land produ-
ziert werden kann. Globalisierung, das bedeutet für 
TRISA nicht Auslagerung von Arbeitsplätzen, son-
dern neue Chancen durch neue Märkte.

Der Zahnbürsten-Hersteller setzt sich für die Zahn-
gesundheit und Prävention von Karies ein und zählt 
zu den Industriemitgliedern der Aktion Zahnfreund-
lich. Mittels Partnerschaft wird die Aktion Zahn-
freundlich Schweiz als gemeinnütziger Verein durch 
einen karitativen Beitrag sowie mit Produktmustern 
für Messe-Aktivitäten unterstützt.  

Solidarität und Menschlichkeit, aber auch der faire 
Umgang mit allen Partnern sind fester Bestandteil 
der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unterneh-
mensphilosophie. Im Wissen um die grossen Ein-
kommensunterschiede auf dieser Welt verschenkt 
TRISA mit der Aktion «TRISA Solidaritätszahnbürs-
ten» seit 1998 benachteiligen Kindern jährlich über 
100'000 Qualitätszahnbürsten. 

Ein weiterer nachhaltig ausgelegter Erfolgsfaktor 
des Familien- und Mitarbeiterunternehmens ist der 
«TRISA-Spirit» mit dem bereits 1964 eingeführten 
partizipativen Managementmodell und der Gewinn-
beteiligung in Form von Aktien für alle Mitarbeiter. 
Das TRISA-Modell hat während all den Jahren keine 
Ermüdungserscheinungen gezeigt – im Gegenteil, 
es ist aktueller denn je. In 132 Jahren Unterneh-
mensgeschichte hat sich bei Produkten und Her-
stellverfahren viel verändert. Die Mitarbeitenden 
– «Trisanerinnen» und «Trisaner» genannt – sind 
stolze Bürstenmacher geblieben, die mit Freude 
und Passion ihre Arbeit verrichten. Vertrauen stand 
am Anfang der Firmengründung – und mit Vertrauen 
und Optimismus geht TRISA in die Zukunft.
  
Weitere Informationen zu TRISA finden Sie unter: 
www.trisa.ch

Foto: Trisa©
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Partnerschaft

SÜSSSTOFFVERBAND

Foto: Roman Wieland©

Claudia Uebelmann

Wussten Sie, das Ihre Zahngesundheit Einfluss auf 
Ihre Lebensdauer hat? Menschen mit einer guten 
Zahngesundheit leben länger und haben ein deut-
lich kleineres Risiko, frühzeitig an einer Arterienver-
kalkung zu erkranken. 

Nahrungsmittel und Getränke haben einen vielsei-
tigen Einfluss auf unsere Zähne. Es gibt zwei Arten 
von Säuren, welche unsere Zähne zerstören kön-
nen: Zum einen sind dies die sogenannten diäte-
tischen Säuren, welche in Salatsaucen, Getränken 
oder aber auch in Müslis enthalten sind, und zum 
anderen Säuren, die beim Verzehr aus zuckerhalti-
gen und damit kohlenhydratreichen Lebensmitteln 
und Getränken entstehen.

Diese Säuren unterstützen die Kariesbildung/Demi-
neralisierung des Zahnschmelzes unter dem nicht 
entfernten Zahnbelag. Nach dem Verzehr von die-
sen sogenannten kariogenen  Lebensmitteln ist es 
daher wichtig, im Anschluss die Zähne zu putzen – 
ein besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Zahn-
flächen im Zahnzwischenraum halten.

Süsses ist fixer Bestandteil unseres Lebens und 
auch ein Sinnbild für genussvolles Essen. Daher 
ist es wichtig, einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Süsswaren bereits im Kindesalter zu 
erlernen. Wer zwischendurch mal Lust auf Süs-
sigkeiten hat, tut gut daran, ZAHNFREUNDLICH- 
Produkte zu bevorzugen. Das «Zahnmännchen» auf 
der Verpackung kennzeichnet Produkte, die für die 
Gesundheit der Zähne unbedenklich sind, da sie 
von den Bakterien in unserem Mund nicht zu zahn-
schädigenden Säuren abgebaut werden können 
und dadurch keine Karies verursachen. Die Pro-
dukte wurden entweder mit zahnfreundlichen Zu-
ckerarten wie Isomaltulose und Tagatose oder mit 
anderen zahnfreundlichen Süssungsmitteln wie Zu-
ckeraustauschstoffen oder Süssstoffen hergestellt.
 
Um süsse, aber zahnfreundliche Lebensmittel her-
zustellen, werden in der Regel sogenannte Zucker- 
austauschstoffe (Polyole) verwendet. Sie haben, 
mit der Ausnahme von Xylit, eine etwas geringe-
re Süsskraft als der «Haushaltszucker», sind aber 
ausnahmslos zahnfreundlich. Aufgrund ihres Ur-
sprungs und ihrer chemischen Struktur gehören 
alle Zuckeraustauschstoffe zur Gruppe der Zucker- 
alkohole. Die so genannten Zuckeralkohole wer-
den insulinunabhängig im Stoffwechsel verwer-
tet. Sie werden, mit Ausnahme von Erythrit, durch 
Hydrierung von natürlich vorkommenden Zuckern 
hergestellt und sind für Diabetiker besonders ge-
eignet. Ihr Energiegehalt wird mit 2,4 Kilokalori-

en pro Gramm angesetzt; Erythrit ist kalorienfrei. 
Grössere Mengen an Zuckeraustauschstoffen kön-
nen abführend wirken, also Durchfall hervorrufen.

Kombiniert werden die Zuckeraustauschstoffe 
meist mit Süssstoffen, welche über eine sehr hohe 
Süsskraft verfügen, und daher nur in sehr geringen 
Mengen eingesetzt werden müssen. 

Süssstoffe, welche synthetisch hergestellt werden, 
haben eine Süsskraft, die 30- bis 20'000fach höher 
ist als jenes des «Haushaltszuckers». Dabei enthal-
ten Süssstoffe praktisch keine Kalorien. Süssstoffe 
lassen sich in allen Bereichen des Verpflegungs-
angebots sinnvoll einsetzen – neben gesüssten 
Getränken wie Softdrinks, Kaffee oder Tee auch in 
Salatsaucen, Suppen oder zum Abrunden des Ge-
schmacks von Hauptgerichten und natürlich in der 
Dessertküche. Somit bieten sie eine gute Alterna-
tive für jene, die auf kariogenen Zucker verzichten 
möchten. 

Die Aktion Zahnfreundlich Schweiz konnte seit Kur-
zem eine Partnerschaft mit dem Süssstoffverband  
eingehen, welcher ebenfalls in der Schweiz eine 
Informationsstelle hat. Ziel ist es, gemeinsam die 
Schweizer Bevölkerung über Süssstoffe sowie de-
ren Zahnfreundlichkeit aufzuklären.

Der Süssstoffverband wurde 1966 gegründet und 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, rund um die The-
matik Süssstoffe zu informieren. Die Mitglieder sind 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, Deutschland 
und Österreich, welche Süssstoffe, Süssstoffzube-
reitungen und/oder Tafelsüssen herstellen oder 
vertreiben, und Firmen, die Süssstoffe in Getränken 
und Lebensmitteln einsetzen. 

Der Verein beteiligt sich an der wissenschaftli-
chen Diskussion über Süssstoffe, Gesundheits-
prophylaxe und Diätetik. Er pflegt den Kontakt zu 
Ernährungsfachkräften und sonstigen Vertretern 
gesundheitsorientierter Berufe, zu Wissenschaft, 
Forschung, Politik und Wirtschaft. Zudem stellt die 
Organisation Informationsmaterial für Multiplikato-
ren und Verbraucher bereit. 

Weitere Informationen zum Süssstoffverband erhal-
ten Sie unter: www.suessstoff-verband.info.

Foto: Aktion Zahnfreundlich©
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SWISS
M A D E

paro®sonic
SCHONEND – SANFT – GRÜNDLICH
Durch Untersuchungen des Zentrums für 
Zahnmedizin der Universität Zürich bestätigt.

    Empfehlung:

paro®amin Zahnpasta 75 ml

Artikel-Nr.: 2668
Pharma Code*: 3662285

sonic 
friendly

Artikel-Nr.: 760
Pharma Code*: 7529577

BRILLIANT CLEAN
PARO HYDRODYNAMIC AND

SENSITIVE TECHNOLOGY

paro®sonic Schallzahnbürste -  Made in Switzerland
40‘000 Bewegungen/Minute für fantastische Sauberkeit
Die neue paro®sonic 3. Generation wird in der Schweiz her-
gestellt. Die weiterentwickelte Schallzahnbürste besticht mit der 
«Brilliant Clean paro Hydrodynamic & Sensitive Technology» mit 
bis zu 40‘000 Bewegungen/Minute. 
 
Neuartige Bürstenköpfe für die gründliche Reinigung
Der paro®sonic Bürstenkopf weist eine einzigartige Geometrie auf, 
welche die Schallbewegungen äusserst gut auf die Borsten und 
den Zahn überträgt. Die feinen Filamente sind so sanft, dass kei-
ne Zahnfleischverletzungen auftreten und sie dennoch einen her-
vorragenden hydrodynamischen und mechanischen Reinigungs- 
Effekt erzeugen.
 
paro®sonic Innovationen basieren auf der Wissenschaft
Dieses ausgeklügelte Kopfdesign und die innovative Filament- 
Technologie basieren auf wissenschaftlichen Untersuchungen 
des Zentrums für Zahnmedizin der Universität Zürich (ZZM). Die 
Erkenntnisse zeigen, dass die meist zu harten und zu aggres-
siven Bürstenköpfe stark abrasiv wirken, die Zahnsubstanz ab-
schmirgeln und Zahnfleischverletzungen hervorrufen können.  
Das kann zu schmerzhaft freiliegenden und empfindlichen Zahn-
hälsen führen.

Labor bestätigt schonende Reinigungsleistung
Die Schallzahnbürste paro®sonic 3. Generation reinigt dank des 
speziell entwickelten Bürstenkopfs sanft und schonend, ohne 
den Zahn und das Zahnfleisch zu schädigen: Die niedrigen Ab-
rasionswerte sind vergleichbar mit jenen einer Handzahnbürste. 
Gleichzeitig erbringt die paro®sonic eine sehr gute Reinigungs-
leistung. All diese Werte wurden durch die unabhängigen Labor-
untersuchungen des ZZM bestätigt.

Interdental-Reinigung mit Total Sonic Care System 
Die Zahnzwischenraum-Pflege der paro®sonic 3. Generation 
funktioniert mit einem eigens dafür designten Interdental-Aufsatz 
mit austauschbaren Bürstchen. Die nun sanften Vibrationen unter-
stützen den Reinigungseffekt der Interdentalbürste.

Schweizer Elektronik mit Akku-Management 
Die in der Schweiz entwickelte und gefertigte Elektronik wird spe-
ziell beschichtet. Das intelligente Akku-Management sorgt für op-
timales Lade- und Entladeverhalten. So besticht die paro®sonic 
3. Generation durch Komfort und Langlebigkeit. 

Weitere Informationen unter:
www.parosonic.com / www.paro.swiss

* Pharma Code dient als Bestellreferernz in Apotheken und Drogerien

Die paro®sonic ist erhältlich durch Ihren Zahnarzt, 
in serviceorientierten Apotheken und Drogerien 
oder im Coop City.
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