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(54) Zahnbürste

(57) Ein Zahnreinigungssystem zur Reinigung von
Zahnoberflächen von Patienten mit Orthodental-Bra-
ckets wird derart verfeinert, dass für Patienten mit Ortho-
dental-Apparaturen zur Korrektur von Kiefer- und Zahn-
fehlstellungen, beispielsweise von Orthodental-Brackets
mit darin geführtem Archwire eine Möglichkeit geschaf-
fen wird, das tägliche Zähneputzen ohne das Auftreten
störender Ansammlungen von Abrasivmittelpartikeln an

den Orthodental-Apparaturen durchzuführen. Dies wird
durch ein System umfassend eine abrasivmittelfreie
Zahnpaste und eine Zahnbürste mit Borsten aus Kunst-
fasern, in welche Aktivkohlepartikel aus Holzkohle mit
mittleren Durchmessern von grösser gleich 100 mm mit
einem Anteil von grösser gleich 40 Volumenprozent der
Borsten eingelagert sind, erreicht.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Sys-
tem zur Reinigung von Zahnoberflächen von Patienten
mit Orthodental-Brackets und eine Zahnbürste umfas-
send Borsten aus Kunstfasern.

Stand der Technik

[0002] Zahnpasta, Zahnpasten oder Zahncremes wer-
den seit geraumer Zeit zur verbesserten mechanischen
Zahnreinigung unter Verwendung von Zahnbürsten in je-
weils verschiedenen Ausführungsformen verwendet.
[0003] Neben Wirkstoffen zur Kariesprophylaxe um-
fassen handelsübliche Zahnpasten eine Reihe unter-
schiedlicher Substanzen, beispielsweise Aromastoffe,
Konservierungsmittel, Schaumbildner und Feuchthalte-
mittel, aus denen eine weiche Zahnpaste mit anspre-
chendem Aussehen und cremiger Konsistenz gebildet
ist.
[0004] Zur Unterstützung der mechanischen Reini-
gung der Zahnoberflächen zur Beseitigung von Plaque
und Bakterien enthalten die heutigen Zahnpasten einen
Putzkörper umfassend Abrasivstoffe. Diese Abrasivstof-
fe umfassen üblicherweise mineralische Stoffe in unter-
schiedlichen Körnungen, welche abrasive Wirkungen
aufweisen, womit die Zahnoberflächen schonend gesäu-
bert werden können.
[0005] Bei Patienten mit Orthodentalapparaturen, ins-
besondere Brackets, kommt es bei der Zahnreinigung
mit handelsüblichen Zahnpasten immer wieder zu stö-
renden Ablagerungen von Zahnpastenrückständen auf-
grund der Abrasivstoffe an den Orthodental-Brackets.
Die unterschiedlichen Substanzen unterschiedlicher
Körnung lagern sich ungewünscht ab, da sie mit der
Zahnbürste nicht mehr entfernt werden können. Die Fol-
ge ist eine eingeschränkte Wirkung, da die ungewünsch-
ten Ablagerungen die Beweglichkeit des Archwires im
Orthodental-Bracket reduzieren, was sich auf die Thera-
pie störend auswirkt.
[0006] Um störende Ablagerungen auf und an beweg-
baren Teilen von Orthodental-Brackets zu vermeiden,
können Orthodentalpatienten auf abrasivstofffreie Zahn-
pasten zurückgreifen. Dann sind aber oftmals die Reini-
gungsergebnisse nicht ausreichend. Man hat auch ver-
sucht verschiedene zahnschonend reinigende, sich aber
kaum störend ablagernde Abrasivstoffe zu verwenden.
[0007] Entsprechend der DE4008995 ist eine Zahn-
paste bekannt, welche als Abrasivstoff Aktivkohlepulver
enthält. Die Körnigkeit der Aktivkohle ist so gewählt, dass
die Aktivkohlepartikel offenporig und feinkörnig sind und
mittlere Durchmesser zwischen 2 und 20mm aufweisen,
wobei die Oberflächenentwicklung bzw. die innere Ober-
fläche grösser als 300 m2/g ist. Die abrasive Wirkung der
Aktivkohlepartikel in einer Formulierung zwischen 0.5
Gew.-% und 50 Gew.-% und erwähnter Körnung ist nicht

ausreichend, sodass das Putzergebnis für Patienten mit
Orthodental-Brackets nicht ausreichend ist. Zusätzlich
kann es trotzdem zu störenden Ablagerungen an Zahn-
klammern aufgrund in der Zahnpaste weiterhin vorhan-
dener Mineralien wie Kieselerde und verschiedenen Kar-
bonaten kommen, ebenso wie die Ablagerungen der sehr
kleinen Kohlepartikel selbst. Ob es sich bei den Aktiv-
kohlepartikeln um Steinkohle oder Holzkohle handelt ist
nicht offenbart.
[0008] Zur Vermeidung von Ablagerungen kann ver-
sucht werden zusätzlich Mundspülungen nach dem Zäh-
neputzen zu verwenden. Entsprechend muss eine ge-
eignete Mundspülung gefunden und angeschafft wer-
den. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass
die Ablagerungen beseitigt werden.
[0009] Aus der WO2009/045856 ist eine spezielle
Zahnbürste bekannt, welche Borsten aufweist, in welche
beispielsweise Aktivkohlepartikel eingelagert sind. Diese
Aktivkohlepartikel werden beim Putzen der Zähne aus
den Borsten freigesetzt und dienen als Aktivator für eine
bleichende Reaktion mit einem in der verwendeten Zahn-
paste vorhandenen Bleichmittel. Durch die Verwendung
der Zahnbürste und der Zugabe von Aktivkohlepartikeln
an die Zahnpaste, welche zwingend ein Bleichmittel ent-
halten muss, ist ein bleichender Effekt beim Zähneputzen
erreichbar. Aktivkohle dient hier lediglich als Aktivator,
wobei keine Angaben über die Form und Beschaffenheit
der Aktivkohlepartikel gemacht werden. Gemäss der
WO2009/045856 wird nicht auf die spezielle Problematik
bei Patienten mit Zahnklammern eingegangen und die
beschriebene Zahnbürste ist nicht für das mehrmals täg-
liche Zähneputzen gedacht.

Darstellung der Erfindung

[0010] Die vorliegende Erfindung hat sich zur Aufgabe
gestellt Patienten mit Orthodental-Apparaturen zur Kor-
rektur von Kiefer- und Zahnfehlstellungen, beispielswei-
se von Orthodental-Brackets mit darin geführtem Arch-
wire eine Möglichkeit zu schaffen, das tägliche Zähne-
putzen ohne das Auftreten störender Ansammlungen
von Abrasivmittelpartikeln an den Orthodental-Appara-
turen zu erreichen. Es soll trotz Tragen von Orthodental-
Apparaturen, eine optimale Reinigung der Zahnoberflä-
chen und Orthodental-Apparaturen gewährleistet sein,
wobei die Mechanik störende Partikelansammlungen
vermieden werden sollen.
[0011] Diese Aufgabe löst ein System umfassend eine
abrasivmittelfreie Zahnpaste und eine Zahnbürste in de-
ren Borsten Aktivkohlepartikel ausreichender Grösse
freisetzbar eingelagert sind.

Beschreibung

[0012] Patienten mit zahnmedizinischen Apparaturen
zur Korrektur von Kiefer- und Zahnfehlstellungen sollten
abrasivstofffreie Zahnpasten benutzten. Dabei verzich-
tet die Zahnpaste auf den Zusatz von mineralischen kör-
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nigen Substanzen, die schleifend oder bleichend auf den
Zahnschmelz wirken. Eine derartige Zahnpaste ist bei-
spielsweise unter dem Markennamen Zahnschnee® des
Anmelders bekannt. Weiterhin kann die abrasivmittel-
freie Zahnpaste bekannte Schaumbildner, Feuchthalte-
mittel, Aroma- oder Geschmacksstoffe, sowie Konser-
vierungsmittel, Farb- und Zusatzstoffe und prophylak-
tisch gegen Parodontose oder Karies wirkende Substan-
zen umfassen.
[0013] Aufgrund der fehlenden Abrasivstoffe in der
Zahnpaste ist die Fähigkeit zur Beseitigung von Plaque
und Bakterien von den Zahnoberflächen reduziert vor-
handen. Abrasivstoffe werden in Form von Abrasivstoff-
partikeln in die Borsten einer Zahnbürste eingelagert.
Wie bekannt umfasst eine solche Zahnbürste einen Bürs-
tenkopf an dem eine Mehrzahl von Borsten in unter-
schiedlichen Ausrichtungen, unterschiedlicher Härte und
mit verschieden geformten Borstenenden angeordnet
sein kann. Die Borsten können aus verschiedenen
Kunstfasern, beispielsweise aus Polyamiden wie Nylon
oder aus Polyester hergestellt sein. Materialien zur Her-
stellung unterschiedlich weicher Borsten sind dem Fach-
mann bekannt.
[0014] Das Borstenmaterial wird vor der Borstenher-
stellung mit Aktivkohlepartikeln mit mittleren Durchmes-
sern von grösser gleich 100 mm gemischt, wobei ein
Kunststoff/Aktivkohle-Gemisch mit Aktivkohlepartikeln
resultiert. Die Aktivkohlepartikel werden in Form von Pul-
ver aus Holzkohle in das Borstenmaterial eingefügt, da-
mit eine möglichst homogene Verteilung erfolgt. Übli-
cherweise wird eine Masse des Kunststoffes mit zuge-
setzten Aktivkohlepartikeln erzeugt, welche später zu
Granulat verarbeitet wird und zur weiteren Verarbeitung
bereit ist.
[0015] Die Borsten werden im Kunststoffstrangguss
hergestellt, wobei aus dem Kunststoff/Aktivkohle-Ge-
misch Granulat Borsten mit Durchmessern von etwa 150
mm bis 300 mm erzeugt werden, in welchen die Aktivkoh-
lepartikel verteilt sind. Der Kunststoff bildet eine Matrix,
in welcher die Aktivkohlepartikel mit einem mittleren
Durchmesser von 100 mm eingelagert sind, wobei Aktiv-
kohlepartikel an den Borstenköpfen durch entsprechen-
de Bearbeitung freigelegt sind und teilweise aus dem
Kunststoff herausragen können. Borsten mit einem Vo-
lumenanteil an Aktivkohlepartikeln von grösser gleich
40% stellen sicher, dass während des Gebrauchs und
er Abnutzung der Borsten immer genügend Aktivkohle-
partikel freigesetzt werden.
[0016] Der mittlere Durchmesser der verwendeten Ak-
tivkohlepartikel sollte etwa 30% bis 70% des Durchmes-
sers des Borstendurchmessers, bevorzugt etwa 50%
des Borstendurchmessers betragen.
[0017] Die Aktivkohlepartikel umfassen offenporige
feinkörnige Kohlepartikel aus Holzkohle mit einer inneren
Oberfläche von 300 bis 2000 m2/g. Hier verwendbare
Aktivkohlepartikel können nur auf pflanzlicher Basis sein,
wobei reiner Kohlenstoff ohne Zusatz weiterer Chemika-
lien verwendet wird.

[0018] Neben einer abrasiven und reinigenden Wir-
kung, wirken die Aktivkohlepartikel entzündungshem-
mend, adsorbierend bleichend auf die Zahnoberfläche.
Aufgrund der Einlagerung der Aktivkohlepartikel in die
Kunstfaserborsten ist eine Überdosierung der Abrasiv-
mittel ausgeschlossen. Die Verwendung von Holzkohle
stellt eine äusserst milde Form von Abrasivmittel dar, wie
es üblich für kratzfreies Polieren ist. Durch den Kontakt
mit der Zahnpaste und der mechanischen Betätigung der
Zahnbürste lösen sich Aktivkohlepartikel schrittweise
und mit einer maximalen Rate, bei welcher keine stören-
den Abrasivmittelablagerungen erfolgen. Da die Abra-
sivmittel sich direkt auf den Zahnoberflächen aus den
Borsten herauslösen, resultiert eine Reinigungswirkung
direkt am Berührungspunkt der Borsten mit der Zahno-
berfläche. Somit ist im Vergleich zur Benutzung aktiv-
kohleenthaltener Zahnpasten ein gezielteres Aufbringen
der Abrasivmittel möglich.
[0019] Bei der Verwendung einer abrasivstofffreien
Zahnpaste mit der Zahnbürste, umfassend Borsten mit
einem Anteil von grösser gleich 40 Volumenprozent Ak-
tivkohlepartikel mit einem mittleren Durchmesser von
grösser gleich 100mm, werden einzelne Aktivkohleparti-
kel während des Zähneputzens aus den Borsten heraus-
gelöst und dienen als bleichende polierende Partikel und
damit als Abrasivmittel auf der Zahnoberfläche.
[0020] Durch die Zuführung der Aktivkohlepartikel aus
der Matrix der Borsten, gelangt eine ausreichend grosse
Menge an Abrasivmittel an die Zahnoberfläche, wobei
eine Verklumpung und Bildung von störenden Ablage-
rungen an orthodentalen Vorrichtungen ausgeschlossen
ist.
[0021] Der Verkauf eines Systems aus einer abrasiv-
stofffreien Zahnpaste und einer Zahnbürste mit entspre-
chend mit Aktivkohlepartikeln geeigneter Grösse und
Verteilung versehenen Borsten, bieten sich für Patienten
mit zahnmedizinischen Apparaturen zur Korrektur von
Kiefer-und Zahnfehlstellungen, wie Orthodental-Bra-
ckets, an. Diese Patienten können bei Verwendung eines
solchen Systems auf die Anschaffung zusätzlicher
Mundspülungen verzichten und trotzdem eine Zahnober-
flächenreinigung ohne den Verbleib von Zahnpasten-
rückständen an den Orthodental-Brackets erreichen.

Patentansprüche

1. Zahnreinigungssystem zur Reinigung von Zahno-
berflächen von Patienten mit Orthodental-Brackets,
dadurch gekennzeichnet, dass das System eine
abrasivmittelfreie Zahnpaste und
eine Zahnbürste mit Borsten aus Kunstfasern, in wel-
che Aktivkohlepartikel aus Holzkohle mit mittleren
Durchmessern von grösser gleich 100 mm mit einem
Anteil von grösser gleich 40 Volumenprozent der
Borsten eingelagert sind, umfasst.

2. Zahnreinigungssystem nach Anspruch 1, wobei der
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mittlere Durchmesser der Aktivkohlepartikel aus
Holzkohle etwa 30% bis 70% des Durchmessers der
Borsten beträgt.

3. Zahnbürste umfassend Borsten aus Kunstfasern,
dadurch gekennzeichnet, dass
in die Kunstfasern Aktivkohlepartikel aus Holzkohle
mit mittleren Durchmessern von grösser gleich 100
mm eingelagert sind, wobei der Anteil der Aktivkoh-
lepartikel in den Borsten grösser gleich 40 Volumen-
prozent ist.

4. Zahnbürste nach Anspruch 3, wobei der mittlere
Durchmesser der Aktivkohlepartikel aus Holzkohle
etwa 30% bis 70% des Durchmessers der Borsten
beträgt.
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