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Navigationshilfe für die 
Parodontitis-Vorsorge
Das Praxisteam berät auch in Fragen der

häuslichen Oralprophylaxe und informiert

sich daher regelmäßig über neue, geeignete

Mundpflegeprodukte zur Weiterempfeh-

lung an den Patienten. Das Mittel der Wahl

zur effizienten und schonenden Plaque-

Entfernung, dem Hauptziel der Mundhy-

giene zu Hause, ist da für viele die elektri-

sche Zahnbürste: Beläge, und damit Plaque-

Bakterien und deren Toxine, können mit ih-

rer Hilfe effektiv entfernt und so auch der

Gefahr einer Erkrankung des Parodonts ent-

gegengesteuert werden. Dazu muss die

Elektrozahnbürste gemäß der zahnärzt-

lichen Empfehlung aber ausreichend lange

und in der richtigen Art und Weise zur An-

wendung kommen. Die neue Oral-B Triumph

mit SmartGuide verfügt daher jetzt über ein

innovatives Navigationsinstrument, das

dem Patient hilft, seine häusliche Mundhy-

giene insgesamt zu optimieren. Denn diese

kann u. a. zur Vermeidung von Gingivitiden

und daraus entstehenden Parodontitiden

durchaus von entscheidender Bedeutung

sein: Bakterielle Beläge können nach ak-

tuellem Wissensstand eine Voraussetzung

zur Entstehung entzündlicher Gingival- und

Parodontalerkrankungen sein, die wiede-

rum als häufigste Ursache für Zahnverluste

bei Patienten ab etwa 40 Jahren angesehen

werden. Zur aktiven Parodontitis-Präven-

tion des Patienten zählt daher neben der

professionellen Prophylaxe in der zahnärzt-

lichen Praxis auch eine effiziente häusliche

Mundpflege. 

3-D-Putzsystem und visuelle Kontrolle

Oral-B bietet dazu seit Kurzem eine neue

Elektrozahnbürste an: Die Triumph mit

SmartGuide basiert dabei auf einer bewähr-

ten Reinigungstechnologie, denn das von

Braun Oral-B entwickelte 3D-Action Putzsys-

tem aus oszillierend-rotierenden und pul-

sierenden Bewegungen des Bürstenkopfes

löst und entfernt die Plaque effizient und

schonend. Und wie bei früheren Modellen

auch verfügt die elektrische Zahnbürste

über eine „sensitive Andruckkontrolle“: Sie

stoppt die Pulsationen des Bürstenkopfes,

wenn zu druckvoll geputzt wird. Dazu kann

nun der neue, separate SmartGuide als vi-

suelle Putzkontrolle einfach an einer Stelle

im heimischen Badezimmer angebracht

werden, wo ihn der Patient bei seiner täg-

lichen Oralprophylaxe gut sehen kann: So

lässt sich mit ihm auf einen Blick nachvoll-

ziehen, wann jeder der vier Kieferquadran-

ten 30 Sekunden lang gereinigt wurde, bzw.

wann die Mindestputzzeit von 2 Minuten

insgesamt erreicht ist – es erscheint auf dem

Display schließlich ein Smiley und gibt posi-

tive Rückmeldung. Dass die Motivation auf

diese Weise gefördert wird, hat bereits eine

Untersuchung gezeigt (im Vergleich zu

Handzahnbürstenverwendern. Data on file,

P&G): Demnach erreichten Verwender der

Oral-B Triumph mit SmartGuide die empfoh-

lene Putzzeit von 2 Minuten mit 4-fach höhe-

rer Wahrscheinlichkeit. Wird mit zuviel

Kraft geputzt, gibt auch der innovative

Drucksensor ein optisches Signal. Zudem

werden der Zeitpunkt zum Bürstenkopf-

wechsel sowie der aktuelle Reinigungsmo-

dus auf dem Display dargestellt. 

Verschiedene Reinigungsstufen

Dem Patienten stehen unterschiedliche

Pflegemodi zur Verfügung, die ihn unter-

stützen, eine auf seine individuellen Be-

dürfnisse angepasste Prophylaxe zu betrei-

ben: So steht „Reinigen“ für eine außerge-

wöhnlich gründliche Plaque-Entfernung;

„Sanft“ für eine schonende, aber effiziente

Reinigung empfindlicher Bereiche; „Mas-

sage“ für die Stimulation des Zahnfleischs

und „Polieren“ für das natürliche Aufhellen

der Zähne. Die MicroPulse Aufsteckbürste

der neuen Oral-B Triumph weist ein innova-

tives Bürstenkopfdesign auf – und verfügt

über weiche, flexible MicroPulse Borsten,

die besonders gründlich reinigen und für

eine effektive Entfernung der Plaque bis in

die Zahnzwischenräume vordringen. Eben-

falls im Oral-B Triumph mit SmartGuide Pa-

ket enthalten ist weiterhin der ProBrightTM

Bürstenkopf, der speziell zur sanften Zahn-

aufhellung entwickelt wurde. Mit der

Summe ihrer Ausstattungselemente bietet

die neue Elektrozahn-

bürste hervorragen-

de Voraussetzungen

zur Plaque-Entfer-

nung und der Einhal-

tung der zahnärztli-

chen Empfehlung zum 2-mal täglichen, je-

weils mindestens 2 Minuten langen gründ-

lichen Zähneputzen: Bislang beträgt die all-

gemeine durchschnittliche Reinigungs-

dauer des Patienten gerade einmal 46 Se-

kunden – die Notwendigkeit einer

Verbesserung ist also allgemein gegeben.

Zudem wird oftmals mit einer falschen Sys-

tematik und mit zu viel Druck geputzt; auch

liegt die Wechselhäufigkeit der Aufsteck-

bürsten im Durchschnitt weit unter dem

Wert von 4-mal im Jahr, der von Experten 

gefordert wird. 

Die richtige Anwendung

Für das Erzielen eines gründlichen Pflegere-

sultats – also einer effizienten Plaque-Ent-

fernung und damit letztlich auch aktiven Pa-

rodontitis-Vorsorge – bedarf es demzufolge

nicht nur eines technisch geeigneten Mund-

pflegegerätes, sondern auch und vor allem

seiner richtigen Benutzung. Die neue Oral-B

Triumph mit SmartGuide macht es dem Pa-

tienten leichter, ein hervorragendes Pflege-

resultat aufgrund einer Optimierung seiner

Zahnputzgewohnheiten zu erreichen. Zahn-

ärztliche Praxen können diesen neuen Mei-

lenstein der elektrischen Mundpflege, der

anlässlich der IDS 2007 in Köln erstmals der

Öffentlichkeit präsentiert wurde, zum Vor-

zugspreis von 79 Euro zzgl. MwSt. direkt un-

ter Tel.: 02 03/57 05 70 bestellen.
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