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BÜLENT EMEKCI: „DIE SCHALL-ZAHNBÜRSTE IST KEINE ULTRASCHALLZAHNBÜRSTE“
Bülent Emekci, Gründer und Geschäftsführer der Mörfeldener Emmi
Ultrasonic GmbH, gehört als studierter Elektro-Ingenieur zu den erfahrensten Spezialisten der Ultraschall-Technologie Europas. Er hat
für Automobil-, Turbinen- und Sondermaschinen-Hersteller eine Vielzahl von Ultraschall-Reinigungsanlagen in allen Dimensionen geplant
und gebaut. Von den ganz großen
Anlagen kam Emekci durch einen
Zufall darauf, reinigenden Ultraschall in einer Zahnbürste einzusetzen.

H

eute besitzt er weltweit gültige Patente auf die Emmi-

Dent Ultraschall-Zahnbürste, die einzige Zahnbürste, die mit Ultraschall
professionell und gründlich ohne
„Schrubben“ die Zähne und das Zahnfleisch sanft reinigt und den Mundraum nahezu bakterienfrei macht.
„Dies setzt laut der Patentschrift voraus,

dass
der Ultra-

Bülent Emekci

schall-Geber

nungen ausgerechnet auf die Er-

Bülent Emekci: Mit den so genannten

Bürste Emmi-Dent Professional un-

findung einer Ultraschall-Zahnbürs-

elektrischen „Schallbürsten“, die nach

terstützt deshalb nachhaltig die pa-

te?

herkömmlichen Makro-Reinigungs-

rodontale Erhaltungstherapie.“ (Zitat

Bülent Emekci: Wie das Leben so

verfahren arbeiten, ist es immer noch

Ende)

spielt. Meine Mutter hatte Zahn-

nötig, dass der Anwender seine Zäh-

Die Emmi-Dent Ultraschall-Zahnbürs-

fleischprobleme und -entzündungen.

ne beim Putzvorgang „schrubbt“. Das

te arbeitet mit wieder aufladbaren

Durch frühere Zahnarztbesuche kann-

ist sozusagen die zweite Generation

Akkus, die sich im Handteil des Ult-

te sie die professionelle Zahnreini-

der ursprünglichen manuellen Zahn

raschall-Gerätes befinden. Dort wird

gung mit Ultraschall. „Du machst

bürste, wie sie Millionen Mal einge-

elektrische Energie in gesundheitlich

doch Ultraschall-Maschinen?“, mein-

setzt wird.

unbedenkliche Ultraschall-Wellen

te sie. „Kannst du nicht mal was für

Emmi-Dent, die Zahnbürste mit Ult-

mit bis zu maximal 96 Millionen

deine Mutter machen mit deinem

raschall, dagegen ermöglicht eine

Schwingungen pro Minute gewan-

Ultraschall?“ Das war, verkürzt er-

ganz andere Zahnputztechnik, schont

delt. Hierbei werden sowohl über

zählt, der Auslöser zur Forschung und

die Zähne, die besonders empfind-

den direkt hinter den Borsten ange-

zufrieden

Entwicklung der Einsatzmöglichkei-

lichen Zahnhälse und hat im Hin-

brachten Ultraschall-Aufsatz, eine Ul-

sein, doch es

ten und realistischen, nachweisba-

blick auf Zahnfleischentzündungen

traschall-Zahncreme als auch durch

ärgert ihn, dass an-

ren Wirkungsmöglichkeiten einer Ul

und -taschen eine wesentlich ver-

den Speichel die nicht hörbaren

traschall-Zahnbürste.

besserte Wirkung.

Schwingungen auf die Zähne, das

platziert ist und so direkt auf die

schall-Alleinstellung zu durchbre-

Das ist mir nicht schwer gefallen,

Das ist keine werbliche Behauptung

Zahnfleisch, den Gaumen und auch

Reinigungsflächen einwirken kann.

chen versuchen, indem sie mit so-

denn das Ziel der Unternehmens-

von mir, sondern durch klinisch kon-

die Zunge übertragen.

Die Emmi-Dent Ultraschall-Zahn-

genannten Schall-Zahnbürsten den

gruppe ist es ohnehin, durch inno-

trollierte Studien, u. a. des ORMED

Der Ultraschall bildet dabei Millionen

bürste hebt sich dadurch von zwi-

Eindruck erwecken, dass es sich

vative Technologien und Produkte

Instituts für Oral Medizin unter Prof.

von feinen Mikrobläschen, die mit

schenzeitlich aufgetauchten Nach-

dabei um Ultraschall-Technologie

mit Ultraschall die Lebensqualität,

Dr. Dr. h.c. P. Gängler an der Univer-

ihrer geringen Größe in kleinste Zwi-

bauten, also ,Fake-Ultraschall-Zahn-

handelt. „Die Schall-Zahnbürste ist

Gesundheit und Schönheit aller Men-

sität Witten/Herdecke zum Effekt

schenräume eindringen können. Dort

bürsten‘ klar ab, die den Ultraschall-

keine Ultraschall-Zahnbürste, das

schen zu verbessern und deren An-

der Ultraschall-Wirkung in der par-

implodieren sie und saugen Verun-

Geber im Bürstenschaft oder sogar

ist ein himmelweiter Unterschied“,

wendung durch jedermann zu Hau-

odontalen Erhaltungstherapie be-

reinigungen wie Speisereste, Zahn-

im Handteil untergebracht haben.

sagt Emekci in einem Network-Kar-

se zu ermöglichen.

stätigt. 2011 war nachgewiesen wor-

stein, Plaque, Bakterien usw. regel-

So kann eine Ultraschall-Zahnbürs-

riere-Gespräch.

genau am Bürstenkopf

dere Hersteller seine Ultra-

te nicht funktionieren. Der Ultraschall

den, dass (Zitat) „… eine allein Ultra-

recht weg. Durch die Ultraschall-

NK: „Die Schall-Zahnbürste ist kei-

schall-aktivierte Zahnbürste Emmi-

Bewegung werden die Verunreini-

kann nun mal nicht um die Ecke ar-

NK: Beginnen wir vielleicht am bes-

ne Ultraschall-Zahnbürste, das ist

Dent Professional eine gute Zahn-

gungen nach außen transportiert und

beiten“, erklärt Bülent Emekci die

ten von vorne: Sie haben mit Ihrer

ein himmelweiter Unterschied“, sag-

belagsentfernung und die Verhü-

die Zähne damit optimal und gründ-

wichtigste Funktionsvoraussetzung

EMAG AG Unternehmensgruppe Ul-

ten Sie eingangs. Könnten Sie uns

tung von Zahnﬂeischentzündungen

lich gereinigt, ohne dass sie zahn-

seiner Emmi-Dent Ultraschall-Zahn-

traschall-Reinigungsgeräte für Kran

den Unterschied der Funktion und

ohne jegliches Abrasionsrisiko ge-

schmelzschädigend geschruppt wer-

bürste.

kenhäuser, Motorenreinigung im

Wirkungsweise erklären und sa-

währleistet. Die klinische Schluss-

den.

Emmi-Dent Ultraschall-Zahnbürsten

Rennsport (u. a. Ferrari), in der In-

gen, warum gerade bei schwierigen

folgerung: Mit der direkten Ultra-

Generell gilt: Sogenannte elektrische

und zwischenzeitlich auch Emmi-

dustrie bei Ford Automobile sowie

Zahnfleischsituationen eine Ultra-

schall-Übertragung in der Mundhöh-

Schall-Bürsten schrubben wie eine

Pet, die Ultraschall-Zahnbürste für

Triebwerksreinigungsbäder in der

schall-Zahnbürste, es gibt da nur

le liegt eine neue biophysikalische

Handbürste die Zähne, nur eben mit

den Hund, werden im Direktvertrieb

Luftfahrt, z. B. Lufthansa und Air

Emmi-Dent, unverzichtbar ist? Ein-

Dimension effektiver Zahnreinigung

durchschnittlich 27.000 Vibrationen

verkauft. Bülent Emekci könnte mit

France, entwickelt und gebaut. Wie

mal unabhängig davon, dass ihr Un-

mit der Kontrolle der bakteriellen

pro Minuten und erleichtern damit

seinem Geschäft eigentlich hoch-

kamen Sie bei diesen Größenord-

ternehmen vom Verkauf lebt.

Bioﬁlmbildung vor. Die Ultraschall-

den Anwendern die Zahnreinigung.
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Demgegenüber sind Ultraschall-

NK: Wie ist das bei den Pferden?

Zahnbürsten ein nicht zu verglei-

Da muss doch zur Zahnsteinent-

chender entscheidender technolo-

fernung der Tierarzt kommen und

gischer Fortschritt – Zahn-, Zahn-

zen in den Mund-

fleischpflege und Mundhygiene 4.0

raum gelangen. Infol-

sozusagen.

das Pferd in einen Dämmerschlaf
versetzen?

gedessen treten dann

Bülent Emekci: Das war bisher. Heu-

auch Erkrankungen auf.

te übernimmt Emmi-Pet die Zahn-

des Instituts für zahnärztliche Im-

Denn bei vielen Zahner-

reinigung ohne Narkose. Die meis-

plantologie (IZI) in Limburg an der

krankungen spielen Bakte-

ten Ultraschall-Zahnbürsten, das sind

Lahn – sagt dazu: „Zahnreinigung

rien eine große Rolle. Die Em-

natürlich andere Dimensionen wie

mit Ultraschall ist heute das Non-

mi-Dent Ultraschall-Zahnbürste

beim Hund, liefern wir in die Verei-

plusultra einer effizienten und zeit-

hilft hier mit modernster Technik, in-

nigten Emirate für deren teure Renn-

gemäßen Zahnreinigung, erst recht

dem der Ultraschall die Krankheits-

pferde. Diese Tiere sind hochsensi-

für alle, die sich für Zahnimplantate

erreger schonend bekämpft, ohne

bel und richtig teuer. Es wird alles

entschieden haben und deren Vor-

in eine Berührung mit den Zähnen

getan, um eine Narkose zu vermei-

teile nach Möglichkeit ein Leben

zu gelangen.

den und diese Pferde gesund zu

lang halten sollen. Wir setzen des-

Die Emmi-Dent Ultraschall-Zahn-

erhalten.

halb in unserem Institut aus-

bürste ist für die Zahn-, Zahnfleisch-

schließlich die Ultraschall-Zahn-

pflege und Mundhygiene der Ent-

NK: Sie haben früher die Emmi-

bürsten der Firma Emmi-Dent ein.

wicklungsstandard 4.0

Dent Ultraschall-Zahnbürsten über

Dr. Dr. Roland Streckbein – Leiter

Und das mit beeindruckenden Er-

den stationären Handel vertrieben.

gebnissen.“
Bei einem Vergleich von Elektromodellen fand die Stiftung Waren-

NK: Kommen wir zu einem ganz

Vor einigen Jahren haben Sie sich

me von Speisen und Ge-

anderen Anwendungsbereich: Sie

für den Vertrieb über den Direkt-

tränken in diesem Zeit-

haben mit Emmi-Pet die weltweit

vertrieb entschieden. Sie kennen

raum.

erste 100-Prozent-Ultraschall-Zahn

also beide Vertriebsschienen. Was

renden Rundköpfen den sogenann-

Aufgrund der Kombination

bürste für Hunde und jetzt auch für

spricht aus Unternehmens-, Ver-

ten Schall-Bürsten nicht überlegen

aus Ultraschall-Zahnbürs-

Pferde auf den Markt gebracht.

triebspartner- und Kundenseite für

sind. Alle herkömmlichen Modelle

te und der speziellen Zahn-

Hand aufs Herz, wie viele Hunde-

den Direktvertrieb?

wie Hand- oder elektrische Zahn-

creme entstehen Mikrobläs

besitzer putzen ihrem Vierbeiner

Bülent Emekci: Der Direktvertrieb

chen, welche

die Zähne?

ist in seiner heutigen Form ein inno-

Bülent Emekci: Weit mehr, als Sie

vativer, intelligenter, kreativer und

test heraus, dass Modelle mit rotie-

bürsten haben gemeinsam, dass
sie die Zähne mit einem mehr oder

uns zwar eine relativ

weniger hohen Druck „schrubben“.

hohe Anzahl an Bakte-

denken und wir bei der Entwicklung

sich dynamisch entwickelnder Ver-

Das bedeutet, sie reiben auf den

rien abzutöten, jedoch

❙ Zahnverfärbungen beseitigen

jemals zu träumen gewagt haben. In

triebskanal. Die Zukunftsperspekti-

Zahnoberflächen, womit bei nicht

erreicht man damit kaum

❙E
 ntzündungen, Mundgeruch

Stückzahlen ausgedrückt: Wir ver-

ven des Direktvertriebs sind enorm,

korrekter Anwendung – zum Bei-

die Zahnzwischenräu-

und Aphten verschwinden las-

kaufen fast die gleiche Menge Ult-

da sich nicht nur in den USA, son-

spiel zu starkem Druck – stets Risi-

me sowie das umliegen-

sen

raschall-Zahnbürsten für Hunde wie

dern auch im europäischen Raum

ken für Zahnschmelz und Zahnfleisch

de, tiefere Gewebe.

für Menschen. Die Vorteile für Tier-

immer mehr Menschen gezwungen

verbunden sind. Vergleichbar ist dies

Resultierend daraus

halter liegen auf der Hand:

sehen, eine zusätzliche Tätigkeit aus-

mit einer Drahtbürste, mit der man

überleben Bakterien vor

für, dass Bakterien nicht nur auf,

❙ gesunde Zähne auch im Alter

zuüben, um „über die Runden zu

versucht, den sensiblen Lack eines

allem auf rauen Ober-

sondern auch im Zahnfleisch ab-

❙ kein Maulgeruch

kommen“. In dieser Situation bietet

Autos zu polieren.

flächen, zwischen den

getötet werden. Dieser hat sogar

❙ keine Narkose bei der Zahnstein

sich der Direktvertrieb geradezu an,

Bei der Zahnreinigung mittels Ultra-

Zähnen und in den

schall-Technik dagegen kann nicht

Zahntaschen. Um spezi-

Zahnwurzel sowie Implantate hier-

versehentlich zu viel Druck ausge-

ell hier effektiver handeln zu

durch geschützt werden können.

übt werden, denn die Ultraschall-

können, hat Emmi-Dent die erste

Beim Zähneputzen mit einer nor-

Zahnbürste von Emmi-Dent arbei-

und einzige Ultraschall-Zahnbürste

malen elektrischen oder manuellen

tet ganz ohne mechanischen Druck.

entwickelt und auf den Markt ge-

Zahnbürste wird durch das her-

Dabei reinigt sie trotzdem wirkungs-

bracht. Diese ermöglicht eine per-

kömmliche Putzen immer ein direk-

Einmal aus der Praxis gesprochen:

Finden wir schon heute kaum noch

voll und nachhaltig Ihre Zähne, Zahn-

fekte Zahnreinigung und eine Glät-

ter Kontakt zwischen den Borsten

Es gibt Hundezüchter, die ihre Wel-

ein Produkt, das es nicht (auch) im

zwischenräume, Fissuren und Zahn

tung der Zähne, bei welcher der

und den Zähnen hergestellt. Dadurch

pen nur dann abgeben, wenn der

Direktvertrieb gibt, sind der Pro-

fleischtaschen. Diese Vorgehens-

gesamte Zahnbereich genauestens

bleiben auch nach der Zahnpflege

neue Tierhalter schriftlich zusagt, dem

duktpalette dennoch keine Gren-

weise ermöglicht eine maximale Wir-

erreicht wird und die Zahnoberflä-

zahlreiche Bakterien auf den Bors-

jungen Hund von Anfang an die

zen gesetzt, denn es werden immer

kung ohne großen Aufwand, was

che bis zu zwölf Stunden absolut

ten vorhanden, welche dann immer

Zähne regelmäßig der mit Emmi-

mehr Unternehmen, die ihre Ver-

vor allem für Menschen mit Zahn-

glatt bleibt, selbst bei einer Einnah-

wieder beim nächsten Zähneput-

Pet Ultraschall-Zahnbürste zu putzen.

triebskanäle bisher auf den statio-

❙ Plaque und Bakterien zerstören

❙ Zahnfleischbluten bekämpfen.
Zusätzlich sorgt der Ultraschall da-

so eine große Reichweite, dass die

implantaten ein großer Vorteil ist.

entfernung
❙ komplett lautlose Reinigung, an
genehm für den Hund
❙ hilft Zahnfleischentzündungen, Pa
rodontitis, Zahnsteinbildung, und
Zahnverlust vorzubeugen.

denn er
❙ kann neben- oder hauptberuflich
ausgeübt werden
❙ erfordert keine großen Investitionen
❙ ermöglicht ohne Eigenkapital den
Schritt in die Selbstständigkeit.

nären Handel beschränkt haben, in
den Direktvertriebs-Markt drängen.

NK: Gesundheit fängt im Mund an.

Hier finden sie attraktive Margen, da

Krankheiten auch. Sie haben eben

es nicht nur einige wenige den Markt

gesagt, dass die Emmi-Dent Ultra-

dominierende Handelsketten, son-

schall-Zahnbürste auch Bakterien

dern wie in unserem Fall Tausende

bekämpft. Ist der menschliche Mund

von Vertriebspartnern gibt, die ihre

nicht von Haus aus die Hauptsam-

Produkte vermarkten. Selbstverständ-

melstelle für Bakterien und Krank-

lich nutzt auch der Direktvertrieb

heitserreger? Kann man diese über-

zunehmend die modernen Medien

haupt vermeiden?

als administrative Unterstützung, um

Bülent Emekci: Laut einer Studie

Bestellvorgänge schneller und effi-

befinden sich im Schnitt 75 Trillionen

zienter zu bearbeiten und dem Kun-

Bakterien im menschlichen Körper,

den unter Zuordnung des Vertriebs

wovon in etwa 80 Prozent in unse-

partners und seiner Provision auch

rem Mundraum entstehen. Das re-

die direkte Ordermöglichkeit zu bie-

gelmäßige Zähneputzen sorgt so-

ten.

mit nicht nur für Hygiene und Ge-

Wer am haupt- oder nebenberufli-

sundheit im Zahnbereich, sondern

chen Vertrieb unserer Gesundheits-,

auch dafür, dass Bakterien und Krank-

Schönheits-, Wellness-Qualitätspro-

heitserreger schnell bekämpft wer-

dukte mit signifikanten Alleinstel-

den und sich nicht weiter im restli-

lungsmerkmalen interessiert ist, darf

chen Körper ausbreiten können. Mit

sich gerne bei mir melden:

einer herkömmlichen Hand-Zahn-

info@emmi-ultrasonic.de

bürste, einer Elektro-Zahnbürste oder
einer Schall-Zahnbürste gelingt es
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