
Das Sortiment von Oral-B bietet 
von der Hand- und Elektro-
zahnbürste, über Zahnseiden,

Zahncremes, Mundspüllösungen und Kin-
derzahnbürsten bis hin zu Einweg-Zahn-
reinigern, Spezial-Produkten und Hilfen
zur Zahnaufhellung die ganze Vielfalt der
modernen Prophylaxe aus einer Hand an.
In den letzten Jahren hat sich die Palette
der Mundpflegeprodukte vervielfacht –
und das, wie das Beispiel Oral-B zeigt,
nicht zum Selbstzweck: Denn indikations-
gerechte Zahnbürsten und weitere Pflege-
produkte erlauben eine immer individuel-
lere und damit noch effizientere Mund-
pflege des Patienten.

Spezielle Aufsätze 
für die Elektrozahnbürste

Als besonders wirkungsvoll zur Oral-
prophylaxe gilt dabei die elektrische
Mundpflege. So wurde die Überlegenheit
der so genannten oszillierend-rotierenden
Putztechnologie gegenüber der Hand-
zahnbürste erst jüngst wieder bestätigt:
„Zahnbürsten mit oszillierend-rotieren-
den Putzbewegungen entfernten Plaque
und verminderten Zahnfleischentzündun-
gen kurzfristig wirksamer als Handzahn-
bürsten und konnten langfristig Zahn-
fleischentzündungen reduzieren. Kein an-
deres Zahnbürstensystem war im Ver-

gleich zu Handzahnbürsten so gleich blei-
bend  überlegen“, lautet das Ergebnis einer
2005 durchgeführten Meta-Analyse des
renommierten Cochrane-Institutes.1 Die
hohe Reinigungswirkung der Professio-
nalCare Elektrozahnbürsten von Braun
Oral-B mit oszillierend-rotierender Putz-
technologie geht dabei in hohem Maße auf
die auswechselbaren Bürstenköpfe zu-
rück, die sich in ihrer Konzeption an den
verschiedenen Indikationen und Vorlieben
des Patienten orientieren. So weist die so
genannte FlexiSoft-Variante für die Stan-
dard-Zahnreinigung grüne Bifilament-
Borsten für ein weiches Putzgefühl sowie
Interdental-Tips zur Reinigung der Appro-
ximalräume auf. Die Ausführung Extra-
Soft wiederum eignet sich für die be-
sonders sanfte Pflege empfindlicher
Zähne. Und mit dem ProBright-Bürsten-
kopf steht dem Patienten sogar eine spe-
zielle Ausführung zur immer beliebter 
werdenden natürlichen Aufhellung der
Zähne zur Verfügung. Auf ihm bleibt die
Zahncreme länger haften und kann so 
intensiver auf die Zahnoberflächen ein-
wirken.
Vier Borstenbüschel, die in ihrer Mitte zu-
sammenlaufen, kennzeichnen den Bürs-
tenkopf von Oral-B speziell zur Pflege der
Approximalräume. Außerdem ermöglicht
diese Interspace-Variante die effiziente
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Die zahnärztliche Praxis ist erster Ratgeber für den Patienten, wenn es um
Fragen der häuslichen Oralprophylaxe geht. Und das Wissen um die Ei-
genschaften und Indikationen verschiedener Mundpflegeprodukte stellt
eine wichtige Säule der Beratungskompetenz von Zahnarzt und Team dar.
Auf Grund des ständig wachsenden Angebots von Zahnbürsten und an-
deren Pflegemitteln fällt es auch dem Experten immer schwerer, den Über-
blick zu behalten. Um die neue Vielfalt auf dem Markt der Mundpflege-
produkte zu dokumentieren, eignet sich eine exemplarische Beschreibung
des Sortiments der Marke Oral-B.

Redaktion

Die ProfessionalCare Elektro-
zahnbürsten mit oszillierend-rotie-
render Putztechnologie.

Für Bracketträger wurde eine so
genannte Ortho-Aufsteckbürste
mit einer besonderen Anordnung
des äußeren Borstenkranzes ent-
wickelt.
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