
   

 
 

Sonicare For Kids - die 
erste Sonicare 
Zahnbürste speziell für 
Kinder 
 
Philips macht die bewährte 
Schalltechnologie nun auch 
Kindern zugänglich. Die 
Sonicare For Kids ist mehr 
als ein Technologietransfer 
in bunter Optik – sie ist 
speziell auf die Bedürfnisse 
der jungen Anwender 
abgestimmt. So unterstützt 
sie die Eltern dabei, ihre 
Kinder an selbstständiges 
Zähneputzen und eine gute 
Mundhygiene 
heranzuführen. In klinischen 
Studien wurde die neue 
Schallzahnbürste für Kinder 
genau unter die Lupe 
genommen: Sie reinigt effektiv und ist dabei sanft zum kindlichen 
Gebiss. 
 
Umfassende Anwenderbeobachtungen, Fokusgruppenbefragungen 
und der Dialog mit wissenschaftlichen Einrichtungen ließen das 
Produktkonzept der Sonicare For Kids reifen. Im Mittelpunkt der 
Entwicklung stand neben einem effektiven Plaque-Biofilm-Management 
vor allem auch die Compliance der kleinen Anwender.  
 
Kindgerechte Produktfeatures 
 
Besonders kindgerecht ist der ergonomische und rutschfeste Griff, 
welcher die kindertypische Haltung berücksichtigt. Dieser ermöglicht 
sowohl, dass Eltern und Kinder gemeinsam die Zähne putzen, als auch 
ein eigenständiges Putzen durch die Kinder. 
 
Die Bürstenköpfe der Sonicare For Kids sind gummiert, um junge 
Zähne im Wachstum gegen potenzielle Erschütterungen zu schützen. 
Auch das Design mit drei verschiedenen bunten Blenden, mit denen 
die Kinder „ihre“ Zahnbürste individuell gestalten können, wird 
Kinderherzen höher schlagen lassen. Die Sonicare For Kids „wächst“ 
sogar mit: Den kleineren Bürstenkopf nutzen Kinder ab vier Jahren, 
später wird er durch den größeren Bürstenkopf ersetzt. Die beiden 

   
 



   
 

                                                

sanften, aber effektiven Putzeinstellungen sind 40 % bzw. 60 % 
schwächer als bei dem großen „Bruder“ Sonicare FlexCare und 
dadurch speziell auf das kindliche Gebiss zugeschnitten.  
 
Um den kleinen Patienten eine Hilfestellung beim Putzen zu bieten, hat 
Philips den sogenannten KidPacer entwickelt: Melodien weisen die 
Kinder darauf hin, wann sie mit der Reinigung des nächsten 
Quadranten beginnen sollen. Nach Beendigung des Putzzyklus erklingt 
eine Abschlussmelodie, so dass auch die Eltern hören können, ob ihr 
Kind zu Ende geputzt hat. Die Sonicare For Kids bietet außerdem eine 
neuartige KidTimer-Funktion. Diese erhöht die Putzdauer 
fortschreitend über 90 Tage hinweg, ausgehend von einer Minute bis 
zu dem empfohlenen zweiminütigen Zähneputzen. Die speziell für die 
kindlichen Bedürfnisse entwickelten Features zeigen Erfolg: In einer 
Untersuchung putzten die jungen Anwender mit der Sonicare For Kids 
bedeutend länger als mit einer Handzahnbürste.1 
 
Effektivität bei gleichzeitiger Sanftheit 
 
Die patentierte Schalltechnologie gewährleistet eine dynamische 
Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den 
Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt, 
um Plaque an schwer erreichbaren Stellen zu lösen. Diese 
Technologie kommt auch bei der neuen Kinderschallzahnbürste zum 
Tragen und sorgt für hervorragende Ergebnisse bei den jungen 
Patienten. In wissenschaftlichen Studien zeigte sich, dass die Sonicare 
For Kids in allen Mundregionen deutlich mehr Plaque als eine 
Handzahnbürste entfernt. Sie ist nachweislich sicher und sanft für 
Zähne und Zahnfleisch.2,3 
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