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2017 gründete er mit der Idee eine Firma. 
Seine vollautomatische Zahnputzmaschine 
sollte alle Zähne gleichzeitig putzen, in 
nur zehn Sekunden. Dafür entwickelte er 
eine mit Borsten besetzte Beißschiene aus 
Silikon, die über ein Handteil in Vibration 
versetzt werden sollte. Systembedingte 
Nachteile finden sich reichlich: Die Schiene 
hält nur einige Monate. Der Akku hält nur 
einige Jahre und konnte nicht ausgetauscht 
werden. Die Technik war komplex und 
damit störungsanfällig. Und das Ding 
konnte zwar summen, aber nicht putzen. 
Der einzige Vorteil dieser Erfindung sollte 
die Zeitersparnis sein. Und genau hier lag 
auch der Denkfehler.

Jedenfalls stellte er seine Idee in ein-
schlägigen Fernsehshows vor und warb auf 
Crowdfunding-Plattformen Gelder ein – 
mit größtem Erfolg. Statt der gewünschten 
50.000 Euro gingen über 2,5 Mio. ein. Die 
Unterstützer rannten ihm sozusagen die Tür 
ein, plötzlich verfügte er über einen riesigen 
Etat und nahm die Märkte Europas und 
der USA in den Blick. Aber die Fertigung 
der Geräte verzögerte sich. Sie verzögerte 
sich nicht nur, weil es nun um viel größere 
Produktionszahlen ging, sondern auch, 
weil nun noch weitergehende Ideen mit ein-
gebaut werden sollten, also etwa eine Blue-
tooth-Steuerung per App und verschiedene 
Putzprogramme. Als schließlich nach 
zwei Jahren die ersten Geräte ausgeliefert 
wurden, begann bei den Unterstützern der 
Katzenjammer, denn die Geräte wichen 
inzwischen erheblich von der ursprüng-
lichen Gestaltung ab. Und nebenbei putzten 
sie überhaupt nicht. Hinzu kam, dass die 
nicht gerade billige  Aufbiss-Bürste als Weg-
werfprodukt konzipiert war – man konnte 
sie nicht reparieren. Benutzerkommentare 
lasen sich überwiegend so: „Quasi keiner-
lei Reinigungsleistung“ – „Ich habe mit 
Plaque-Tabletten überprüft, ob meine 
Zähne gereinigt werden. Das werden sie 
nicht.“ – „Selbst wenn man sie 60 Sekunden 
im Power Mode verwendet, hat man keine 
effektive Zahnreinigung.“ – „Gravierend 

Die bunte Produktwelt der Zahnpflege-
produkte, die uns aus den Regalen der 
Supermärkte und Drogeriemärkte ent-
gegenstrahlt, erweckt den Eindruck, mit 
der „richtigen“ Zahncreme und etwas 
Mundspülung wäre es bereits getan. Wenn 
dem so wäre, gäbe es nicht einen derart 
ausufernden Markt immer neuer Tuben, 
Bürsten, Lösungen, Zahnseiden und all der 
anderen Dinge, die man sich für gesündere 
Zähne kaufen soll – darunter auch 
exotische, archaische, vegane, ayurvedische, 
naturheilkundliche, anthroposophische 
oder einfach nur den Gehirnen der Werbe-
fachleute entsprungene Pflegemittel, deren 
Versprechungen weit mehr die Gefühle 
ansprechen sollen als dass sie wissenschaft-
lich haltbar wären – so etwa Holzkohle, mit 
der die Zähne weiß werden sollen, oder das 
Siwakholz orientalischer Nomaden, dessen 
Fluoridgehalt eher eine homöopathische 
Betrachtung rechtfertigt. Die schiere 
Masse dieser Zahnpflegeprodukte täuscht 
leicht darüber hinweg, dass der Schlüssel 
zur Zahngesundheit beim Patienten selbst 
liegt, vor allem bei seiner Ernährung und 
seinem Umgang mit den eigenen Zähnen. 
Die Zuständigkeit für gesunde Zähne an 
Zahnbürsten, Zahncremes und Spülungen 
abzugeben, bedeutet immer auch Ver-
antwortungsverweigerung. Werden die 
Zähne trotz dieser bunten Mittel krank, 
dann – so meint man leicht – lag es nicht 
an einem selbst, sondern an zuwenig Fluor, 
zu weichen Borsten oder falschen Wirk-
stoffformeln – eine ebenso falsche wie 
trügerische Annahme.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel 
für falsche Werbeversprechen und unnütze 
Innovationen ist die Pleitegeschichte 
der österreichischen Wunderzahnbürste 
„Amabrush“ (übersetzt: „Ich bin eine 
Bürste“). Im Jahr 2014 kam ein Wiener 
BWL-Absolvent auf den Gedanken, das 
Zähneputzen von einer Maschine erledigen 
zu lassen – wohlgemerkt zu einer Zeit, die 
bereits mit elektrischen Zahnbürsten ver-
schiedenster Art überreich gesegnet war. 
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könnte. Diese Ansicht ist legitim, aber wer 
Amabrush unterstützte, tat dies nur aus 
dieser Einstellung heraus. Und die verlangt 
zwingend einen Reinigungserfolg, der eben 
auch nach zehn Sekunden nachprüfbar 
hochklassig ist. Das war aber technisch mit 
diesem Ding nicht zu machen.

Die Entwicklung der Zahnbürste ist ein 
langwieriger Vorgang, an dem sehr viele 
Menschen beteiligt waren und der dadurch 
zu einem kaum noch verbesserungsfähigen 
Ergebnis geführt hat. Dadurch wurden, 
ähnlich wie in einer Evolution, Fehler 
behoben und sinnvolle Verbesserungen bei-
behalten. Das Ergebnis ist inzwischen in 
vieler Hinsicht kaum noch verbesserungs-
fähig. Das Produktangebot zeichnet sich 
außerdem durch enorme Vielfalt aus, die 
dafür sorgt, dass jeder „seine“ Zahnbürste 
finden kann.

Eine grundstürzende Totalinnovation, 
noch dazu für eine einzige Kiefergröße 
ausgelegt, kämpft gegen das bereits vor-
handene Zweckmäßige und gegen die 
Gewohnheiten von Millionen Benutzern 
an. Obwohl das nahezu unmöglich ist, 
gibt es nun im Onlinehandel haufenweise 
ähnlich gestaltete Amabrush-Klone, die 
deutlich billiger sind als der gescheiterte 
Vorgänger, teilweise auch mit Ultraschall-
technik ausgestattet sind und ebenfalls 
negative Bewertungen bekommen haben. 
Denn die gestalterische Idee trifft natür-
lich auf die Nachfrage derjenigen, denen 
für eine gründliche Zahnreinigung schon 
zwei Minuten zuviel sind. Genau diese 
Zielgruppe war auch immer der Markt für 
die Anbieter von Wundermitteln aller Art. 
Letztlich ist auch das ein Beispiel für erfolg-
lose Verantwortungsverschiebung.

Überhaupt hat es der Endverbraucher 
mit seiner Suche nach dem Besten für 
seine Zähne gar nicht leicht. Erstens weiß 
er nicht, ob er von einem guten Zahnarzt 
behandelt wird. Und wenn der Zahnarzt 
gut ist, sagt das noch nicht viel darüber 
aus, ob Arzt und Patient auf derselben 
Wellenlänge liegen, ob der Patient mit 

verändertes Produkt, dem zugesicherte 
Produkteigenschaften fehlen.“ – „Eine totale 
Enttäuschung. Es kommt nur aus 4 Düsen 
Zahncreme, die gar nicht schäumt. Die 
Bürsten vibrieren gar nicht. Das Putzergeb-
nis ist gleich Null.“ Auch von Expertenseite 
gab es deutliche Kritik.

Nachdem ein Verbraucherschutzver-
ein Strafanzeige erstattet hatte, sprangen 
mögliche Investoren ab, schließlich 
ging die Firma in die Insolvenz, den 
Gläubigern (mit einem Rückstand von 
mehr als 4 Mio. Euro) wurden 20 % Quote 
angeboten.

Das Versprechen der Zeitersparnis 
trug zum Untergang des Produkts bei. 
Denn obwohl die Putzdauer lediglich zehn 
Sekunden betragen sollte, würde jeder Zahn 
achtmal so lange geputzt werden wie sonst. 
Teilt man die Regelputzzeit von 120 s auf 
32 Zähne auf, bekommt zwar jeder Zahn 
davon 3,75 s ab. Die Amabrush sollte zehn 
Sekunden lang putzen und dabei jeden 
Zahn erreichen. Das entspricht einer Ver-
längerung der Putzdauer für den einzel-
nen Zahn auf den Faktor 2 2/3, also nicht 
einmal einer Verdreifachung. Die Ent-
wickler rechnen das aber auf die einzelne 
Zahnfläche um, also 1,25 s pro Zahnfläche 
bei der normalen Reinigung und zehn 
Sekunden mit dem neuen Gerät. Dabei 
bleibt unberücksichtigt, dass nahezu jeder 
längliche Bürstenkopf einer herkömmlichen 
Zahnbürste zwei benachbarte Zahnflächen 
erreicht und dass bei den hintersten Zähnen 
nicht nur drei, sondern vier Flächen 
geputzt werden und bei den Schneide-
zähnen ebenfalls nicht drei, sondern nur 
zwei. Dennoch reichte die Putzleistung für 
eine ausreichende Zahnreinigung nicht 
aus. Möglicherweise kommt man zu einem 
besseren Ergebnis, wenn Ultraschall ein-
gesetzt wird. Der grundlegende Denkfehler 
liegt jedoch in der Annahme, den Zeitauf-
wand überhaupt verkürzen zu müssen. 
Dadurch wird das Zähneputzen als ein not-
wendiges Übel dargestellt, das man mög-
lichst rasch und unkompliziert erledigen 
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Pepsodent fluoridfrei. Auch zahnärzt-
liche Organisationen verbreiteten die irrige 
 Auffassung, dass Zähneputzen ausreichend 
vor Karies schützen könne. Wie der Zahn-
arzt und Gesundheitswissenschaftler 
Philippe Hujoel (Universität Seattle, USA) 
herausgefunden hat, deutet einiges darauf 
hin, dass Werbeeinnahmen des „Journal 
of the American Dental Association“ 
(JADA) aus der Zahncreme-Werbung mit 
dazu beigetragen haben, dass die Karies-
prophylaxe in dieser Zeit alleine auf die 
Empfehlung von Zahncreme hinauslief  – 
ein fataler Fehler, dessen Folgen sich jahr-
zehntelang durch die Zahnhartsubstanz 
des Erdballs fraßen. Und zwar ein Fehler 
nicht allein deshalb, weil dabei nicht auf 
die Ernährungsweise eingegangen wurde, 
sondern auch, weil man eine Untersuchung 
einer Forschergruppe, wonach Zahncremes 
wie die fluoridfreie Pepsodent keine karies-
verhütende Wirkung haben, einfach unter 
den Tisch fallen gelassen hat.

Also, wer kann es schon aus dem 
Stegreif  sagen, ob saubere Zähne wirk-
lich niemals krank werden oder vielleicht 
doch? Und warum es Menschen gibt, die 
im Leben keine Zahnbürste gesehen haben, 
aber im hohen Alter noch immer tadellose 
Zähne haben? Wer kennt diese Zusammen-
hänge? Der viel beschworene Otto Normal-
verbraucher weiß nicht, was richtig ist und 
warum etwas richtig ist. Er vertraut auf 
das, was ihm die Werbung sagt: „Damit 
Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen 
können.“ – „Die klügere Zahnbürste gibt 
nach.“ – „Von Zahnärzten empfohlen.“ 
Gerade dieser letzte Werbespruch ruft 
doch geradezu nach der Rückfrage, 
welche Zahnärzte dieses Produkt wann 
empfohlen haben und woher die Firma 
das weiß. Vielleicht nimmt sie es nur an, es 
gibt ja auch Journalisten, die ihre eigene 
Meinung durch Formulierungen wie „aus 
Parteikreisen verlautete“ in den Artikel 
schummeln, und Börsenberichte verweisen 

den Behandlungsvorschlägen einver-
standen ist und die Behandlung mitträgt. 
Zweitens haben die meisten Patienten 
keinen Durchblick über die Zusammen-
hänge von Ernährung, Zahnpflege und 
Erkrankungen, sie sind also nicht in der 
Lage, selbst die richtigen Maßnahmen zu 
finden und lassen sich daher von den Ver-
sprechungen aus den Werbeabteilungen 
der Unternehmen leiten – oder verleiten. 
Drittens regiert der billigere Preis und 
höherwertige Produkte und Behandlungs-
formen brauchen gute Argumente. Oft 
sucht man sich etwas ähnliches woanders 
billiger, sei es in Tschechien oder sonst wo, 
inzwischen kommt der fertige Zahnersatz 
mit der Post aus Fernost. Man kann damit 
Glück haben, aber Zahngesundheit ist 
kein Roulette, hier wäre auch der Einsatz 
zu hoch. In unserer Zeit, in der scheinbar 
alles messbar, vergleichbar und austausch-
bar geworden ist, fehlt vielen Menschen 
das Verständnis für die Einzigartigkeit 
individueller Behandlung. Das wäre kein 
Problem, wenn diesen Gruppen ihr eigenes 
Orientierungsdefizit bewußt wäre. In Wirk-
lichkeit paart sich aber Unkenntnis mit 
einer sehr sportlichen Selbstüberschätzung, 
weil man ja alle offenen Fragen auch mit 
Dr. Google klären kann. Und so kommt es, 
dass Überzeugte unabbringlich auf Aktiv-
kohle in Zahncremes schwören, obwohl 
ihnen gar nicht bekannt ist, auf welch 
schädliche Weise eine solche Zahncreme die 
Zähne heller macht.

Die Werbewirtschaft hat in diesem 
Bereich ziemlich viel Unheil gestiftet, und 
das schon lange. In den USA wurde in 
den zwanziger Jahren allein durch die breit 
angelegte Werbekampagne für die Zahn-
creme Pepsodent zwar das regelmäßige 
Zähneputzen kulturell verankert, zugleich 
jedoch ein falsches Kariesverständnis 
etabliert, nachdem alleine die geputzten 
Zähne ausreichen würden, um Karies zu 
verhindern. Bis in die fünfziger Jahre war 
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Gut zu wissen

Zucker greift die Zähne an, weil er 
Bakterien ernährt, die die Zähne 
schädigen. Der zweite große Feind der 
Zähne sind Säuren. Wer seine Zähne 
gesund erhalten möchte, der sollte 
daher auch auf saure Lebensmittel und 
Getränke verzichten, etwa auf Cola, 
Wein, Zitronen und anderes saures Obst 
sowie auf Essig im Salat.

Richtige Ernährung ist also essenziell für 
die Zahngesundheit. Gerade im Wachstum 
sind Vitamine und Mineralstoffe für die 
Zähne von tragender Bedeutung. Calcium 
spielt in der zahngesunden Ernährung eine 
wichtige Rolle. Bei nicht ausgewogener 
Ernährung kann es als Nahrungs-
ergänzungsmittel angeboten werden, 
beispielsweise als Brausetabletten oder 
Kombipräparat. Der  Säure-Basen-Haushalt 
des Menschen sei hier nur als Stichwort 
erwähnt, um auch von dieser Seite her 
etwas für gesündere Zähne zu tun. Wichtig 
ist dabei, dass diese Nahrungsergänzungs-
mittel sowieso leicht zu beschaffen sind und 
einen wertvollen Baustein in Sachen Zahn-
gesundheit bilden können.

Wer Zucker ernsthaft aus seiner 
Ernährung verbannen möchte, findet in 
der Apotheke und im Reformhaus (ganz zu 
schweigen vom Internethandel) schon jetzt 
hervorragend geeignete Ersatzstoffe, allen 
voran Xylitol (Birkenzucker) und Erythrit, 
aber auch Stevia (ein süß schmeckendes 
Pflanzenextrakt). Ich persönlich finde 
Erythrit, das übrigens toxisch auf Frucht-
fliegen wirkt, am überzeugendsten, weil 
es sich fast genauso verwenden lässt wie 

regelmäßig auf irgendwelche obskure 
„Finanzexperten“, deren Empfehlungen 
kolportiert werden, ohne Quelle und 
 Nachweis.

Nein, Werbesprüche entspringen nie 
dem Geist der Wahrheit, sondern dem 
Impetus des Wollens, der merkantilen 
Gewinnabsicht. Sie werden aber vom 
Publikum wie medizinische Wahrheiten 
aufgefasst, insbesondere dann, wenn 
sie von einem weiß bekittelten, leicht 
angegrauten Herrn mit sonorer Stimme 
vorgetragen werden. Und dann ist alles 
wahr: Fluorid ist gut. Fluorid ist schlecht. 
Aktivkohle ist gut. Vegan ist gut. „Baking 
Soda“ (garantiert von einem Agentur-
praktikanten ersonnener Anglizismus für 
unser altbackenes Natron) ist gut. Besseres 
Weiß. Gesünderes Weiß. Sofort-Weiß (ohne 
Bleichung). Und so weiter.

Der Weg zur effektiven Zahnpflege 
führt immer und ausnahmslos über die 
Ernährung. In diesem Bereich kann man 
je nach Neigung und Disziplin seine Ziele 
weiter oder enger stecken. Eine komplett 
zuckerfreie Ernährung lässt sich nämlich 
heutzutage fast gar nicht verwirklichen: 
Zucker findet sich sogar in Lebensmitteln, 
in denen man ihn überhaupt nicht ver-
muten würde, beispielsweise in Wurst. 
Kann man ihn schon nicht ganz aus-
schalten, so sollte man doch versuchen, 
ihn wenigstens im sichtbaren Bereich weit-
gehend zu vermeiden. Das betrifft vor allem 
Limonaden und Süßigkeiten, den Zucker 
im Kaffee, das Stück Schokolade zwischen-
durch, Brotaufstriche, Schokoriegel, 
„schnelle“ Kohlenhydrate (Weißmehl, Reis-
waffeln usw.) und ähnliche Zuckerfallen. 
Damit tut man übrigens auch einiges in 
Sachen Übergewicht.


