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Ein starkes Duo bei der häuslichen
Prophylaxe – die Oral-B iO und
Oral-B Balsam Zahncreme.

Die häusliche Prophylaxe –
alte Putzgewohnheiten durchbrechen
Ein Beitrag von Daniel P. Grotzer

ZAHNPFLEGE /// Deutschland verzeichnet in allen Altersklassen einen stetigen Rückgang
an Karies- und Parodontalerkrankungen und erreicht damit im internationalen Vergleich
Spitzenpositionen. Dennoch weisen viele Patienten auch heute noch eine mangelnde
Mundhygiene auf. Die Herausforderung besteht dabei vor allem im Durchbrechen alter
Putzgewohnheiten.

Patienten wollen zwar den Empfehlungen der zahnmedizi
nischen Experten folgen, finden sich jedoch schon nach kurzer
Zeit in ihren alten Gewohnheiten wieder. Mithilfe moderner Tech
nologien und Produktentwicklungen möchte Oral-B Patienten
in ihrem individuellen Putzverhalten abholen und optimal bei
der häuslichen Prophylaxe unterstützen.
Entscheidend ist dabei die Wahl der richtigen Zahnbürste und
dazugehöriger Zahncreme, die Patienten in ihrer Zahnpflege
helfen und die Mundgesundheit verbessern können.
Die Oral-B iO ist dabei die perfekte Kombination aus schonend
effektiver Zahnreinigung und motivierendem Zahnpflegeerlebnis.
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Mit revolutionärem Design, innovativem magnetischen Antriebs
system und der Kombination aus oszillierenden Drehungen und
sanften Mikrovibrationen nehmen Patienten die tägliche Zahn
putzroutine nicht mehr als Pflicht, sondern als motivierende
Zahnpflegeerfahrung wahr. Dabei überzeugt die Oral-B iO mit:
–– SensatiOnell sanfter Reinigung: Der bewährte runde
Bürstenkopf von Oral-B umschließt jeden Zahn einzeln,
während die Zahnbürste durch eine Kombination
aus oszillierend-rotierenden Bewegungen und Mikrovibrationen sanft von Zahn zu Zahn gleitet.
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–– Druck-PerfektiOnierung: Der neue
intelligente Drucksensor sorgt für zu
sätzlichen Schutz des Zahnfleisches,
indem er bei optimalem Druck grün
und bei zu starkem Druck rot leuchtet.
–– PräzisiOn: Das neue Magnetantriebs
system in der Zahnbürste überträgt
die Energie sanft auf die Borstenspitzen
und konzentriert sie dort, wo sie am
meisten benötigt wird.
Das interaktive OLED-Display am Hand
stück der Oral-B iO erlaubt eine unkom
plizierte Navigation durch die technischen
Anwenderhilfen und ermöglicht dem Pa
tienten größtmögliche Personalisierung –
von der Begrüßung über die Auswahl der
Putzmodi bis hin zu einer Erinnerung, wenn
der Bürstenkopf gewechselt werden sollte.

Wissenschaftler bestätigen
überlegene Reinigung
Die überzeugende Reinigungsleistung der
Oral-B iO zeigt sich auch in den Ergeb
nissen einer achtwöchigen klinischen Stu
die (Peer Review). Ähnlich vorheriger Untersuchungsergebnisse zu den runden
Bürstenköpfen von Oral-B sorgt auch die
Oral-B iO für eine überlegene Zahnreini
gung gegenüber der Verwendung von
Handzahnbürsten:
–– Zweifach verbesserte Plaque-Entfernung
und sechsmal bessere Entfernung
des Plaque-Belags entlang des Zahn
fleischrands
–– 100 Prozent gesünderes Zahnfleisch
in nur einer Woche
Auch neueste Ergebnisse einer sechsmo
natigen randomisierten Kontrollstudie
be
legen die Vorteile bei der Verwendung
einer oszillierend-rotierenden elektrischen
Zahnbürste mit Mikrovibrationen im Direkt
vergleich mit einer Schallzahnbürste: So
erzielte die OR-Zahnbürste in Bezug auf
Plaque-Entfernung und bei der Vorbeugung von Zahnfleischentzündungen signi
fikant verbesserte Ergebnisse und über
zeugte damit gerade beim Übergang hin
zu einem als „gesund“ klassifizierten Zahn
fleischzustands.

Entscheidend bei der häuslichen
Prophylaxe ist die Wahl der richtigen
Zahnbürste und dazugehöriger Zahncreme,
die Patienten in ihrer Zahnpflege helfen und die
Mundgesundheit verbessern können.

Bei schmerzempfindlichen
Zähnen
In Ergänzung zur neuesten Entwicklung
im Bereich der mechanischen Reinigung
haben führende Experten am Oral-B For
schungsinstitut in Kronberg vergangenen
Herbst die Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch
Balsam Zahncreme vorgestellt – speziell für
Patienten, die unter Hypersensibilität leiden.
Mit der innovativen AktivBalsam-Technologie wirkt die Zahncreme schnell und effek
tiv und wird den individuellen Anforderungen der Patienten gerecht, die durch Reiz
empfindlichkeit bei freiliegendem Dentin
besondere Bedürfnisse bei der täglichen
Zahnpflege haben. „Der speziell entwickelte
Zinn-Fluorid-Komplex lindert die Hypersen
sibilität von der ersten Anwendung an und
schützt empfindliche Zähne lang anhal
tend, wirkt antibakteriell und vermindert
aktiv die wiederkehrende Plaque-Anlage
rung“, so Daniel P. Grotzer, Professional &
Scientific Relations Manager D-A-CH bei
Procter & Gamble.
Grundsätzlich gilt: Für die richtige Zahn
pflege ist es wichtig, dass Patienten ihre
individuellen Bedürfnisse kennen und ihr

Putzverhalten als Ausgangspunkt für neue
Routinen in der täglichen Mundpflege nut
zen können. Bei der großen Auswahl zahn
medizinischer Produkte, die den Patienten
bei einer optimalen Mundhygiene unter
stützen, ist es wichtig, dass sich der Patient bei der täg
lichen Routine wohlfühlt,
sodass die professionelle Zahnpflege auch
im eigenen Heim spielerisch gelingen kann.
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