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Die perfekte Fortsetzung Ihrer
professionellen Prophylaxe
| Marius Urmann

„Diese Rundkopfzahnbürste erhält als einzige das test-Qualitätsurteil sehr gut“, heißt es
wörtlich im Bericht der Stiftung Warentest in der April-Ausgabe von test (Artikel Billig
schlägt teuer, test 4/2013). Mit diesem Fazit und der Gesamtnote 1,5 (sehr gut) zeichnete
die Stiftung Warentest die Oral-B Vitality Precision Clean als aktuellen Testsieger aus – ein
erneuter Erfolg für ein Modell mit oszillierend-rotierender Reinigungstechnologie. Besonders
freut dies Dirk Heinzl, Commercial Direktor für Mundpflege bei Procter & Gamble für
Deutschland/Österreich/Schweiz. Im Gespräch beschreibt er den Stellenwert des Testsiegs.

Herr Heinzl, wie ordnen Sie den jüngsten Testsieg bei Stiftung Warentest
ein?
Nun, zunächst einmal freut es uns
sehr. Mit dem sehr guten Testergebnis
sehen wir uns erneut in unserem forschungsorientierten Kurs bestätigt. Das
Resultat zeigt einmal mehr, dass elektrische Zahnbürsten von Oral-B – und
in diesem Fall schon ein Einstiegsmodell
– einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Mundgesundheit leisten.
Wie sieht der von Ihnen erwähnte
forschungsorientierte Kurs von Oral-B
aus?
Ziel ist immer die Verbesserung der
Mundgesundheit des Patienten. Diesem Ziel fühlen wir uns verpflichtet,
und auf dieses Ziel richten wir alle
unsere Bemühungen aus. Als Schlüssel
zu einem langfristigen Erfolg erweist
sich die konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte auf wissenschaftlicher Basis. Aussagekräftige Ergebnisse liefern klinische Langzeitstudien, die wir durchführen. So gelingt es uns, Zahnbürsten zu entwickeln, die Patienten bei ihrer häuslichen Mundpflege effektiv unterstüt-
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Dirk Heinzl, Commercial Direktor für Mundpflege bei Procter & Gamble für Deutschland/Österreich/Schweiz.

zen. Denn letztlich sollen die Produkte
von Oral-B immer die perfekte Fortsetzung Ihrer professionellen Prophylaxe
darstellen. Das gilt auch für den aktuellen Testsieger.
Dabei bezeichnen Sie das getestete
Modell lediglich als Einstiegsvariante.
Ja, die Oral-B Vitality Precision Clean
ist ein günstiges Modell. Sie macht
den Einstieg in die elektrische Mundpflege mit der oszillierend-rotieren-

den Reinigungstechnologie besonders
leicht. Umso mehr freut es uns, dass sie
den Spitzenplatz im Feld der 14 untersuchten Elektrozahnbürsten erzielte –
und als einzige das Gesamtprädikat
„sehr gut“ erhielt. Zur gründlichen und
schonenden Plaque-Entfernung muss
sie lediglich an die Zahnoberfläche
gehalten werden. „Einfach zu handhaben“, urteilte die Stiftung über die
Oral-B Vitality Precision Clean. Uns
hätte es natürlich auch sehr inte-
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ressiert, wie unsere Premiumvariante
mit oszillierend-rotierend-pulsierender Reinigungstechnologie abschneiden würde. Es ist, glaube ich, nicht
unrealistisch, davon auszugehen, dass
diese erst recht eindrucksvoll überzeugt hätte.
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Und wie lautet dieses?
Es fällt ebenfalls überragend positiv
aus. Zahlreiche klinische Studien belegen, dass die oszillierend-rotierende
beziehungsweise oszillierend-rotierend-pulsierende Reinigungstechnologie der „Goldstandard“ zur gründ-

Ein Testsieg bei Stiftung Warentest ist also nicht Ziel, sondern
eher Folge einer guten Produktentwicklung. Es ist weniger
Anreiz als vielmehr Bestätigung. Und ich betone noch einmal:
Schwerer wiegen für uns die Ergebnisse klinischer Langzeitstudien und das Urteil der zahnmedizinischen Fachkreise.
Sie spielen auf das Testergebnis von
2011 an?
Stimmt, das Urteil vor zwei Jahren war
schon beeindruckend. Mit dem aktuellen Erfolg der Vitality Precision Clean
ist schließlich nicht zum ersten Mal
eine elektrische Zahnbürste von Oral-B
zum Testsieger erklärt worden. Mit ihr
liegt bereits zum fünften Mal in Folge
eines unserer Modelle beim Test der
Stiftung Warentest ganz vorne. Und
2011 konnten zwei Zahnbürsten von
Oral-B mit oszillierend-rotierender
Reinigungstechnologie sogar einen
Doppelsieg verzeichnen: die Triumph
mit SmartGuide und die Professional
Care 500. Erstgenannte wurde inzwischen sogar noch einmal weiterentwickelt.
Haben positive Testergebnisse bei Stiftung Warentest Einfluss auf die Entwicklung der Produkte?
Ganz unmittelbar eher nicht. Wir wollen ja nicht in allererster Linie die
Tester der Stiftung von unseren Produkten überzeugen, sondern die Fachkreise und Patienten. Deshalb entwickeln wir die elektrischen Zahnbürsten
auch in enger Abstimmung mit Zahnärzten. Ein Testsieg bei Stiftung
Warentest ist also nicht Ziel, sondern
eher Folge einer guten Produktentwicklung. Es ist weniger Anreiz als
vielmehr Bestätigung. Und ich betone
noch einmal: Schwerer wiegen für uns
die Ergebnisse klinischer Langzeitstudien und das Urteil der zahnmedizinischen Fachkreise.

lichen und schonenden Plaque-Entfernung ist. Auch das renommierte
Cochrane-Institut verwies 2011 nach
Auswertung klinischer Studien auf
Effizienz und Sicherheit der Technologie. Die elektrische Mundpflege von
Oral-B ist die unangefochtene Nummer eins bei Zahnärzten. Aktuellen Umfragen zufolge benutzt mehr als die
Hälfte der Zahnärzte selbst eine elektrische Zahnbürste von Oral-B. Und die
große Mehrheit der Zahnärzte empfiehlt die elektrische Mundpflege von
Oral-B auch weiter. Weltweit werden
Oral-B Produkte von mehr Zahnärzten empfohlen und benutzt als jede
andere Marke.
Letzte Frage, Herr Heinzl: Putzen Sie
selbst auch mit dem aktuellen Testsieger täglich Ihre Zähne?
Ehrlich gesagt, nein. Ich verwende
unterschiedliche Produkte unserer
Marke – schon, um mir immer selbst
ein Bild von den Entwicklungen zu
machen. Die Vitality Precision Clean
kenne ich selbstverständlich auch aus
eigener Anwendung. Im Moment aber
verwende ich die aktuelle Oral-B
Triumph 5000 mit SmartGuide. Also
das Nachfolgemodell des Siegers von
2011 – und, wer weiß, vielleicht der
zukünftige Testsieger.
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