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Individuelle Oralprophylaxe

Neue Bürsten für ver-
schiedene Bedürfnisse
Das Angebot an Elektrozahnbürsten wird vielfältiger: Denn gibt es schon seit längerem Handzahnbürs-
ten für unterschiedlichste Indikationen und Patientenvorlieben, entwickelt sich jetzt auch die Elektro-
zahnbürste verstärkt zu einem Hilfsmittel für eine immer individuellere Mundpflege. Ihre Überlegenheit
gegenüber der manuellen Zahnbürste hat die elektrische bereits in zahlreichen Studien unter Beweis
gestellt. Braun Oral-B hat im letzten Jahr gleich zwei neue Modelle, die Braun Oral-B ProfessionalCare
8500 und die Oral-B Sonic Complete mit unterschiedlichen Technologien und Ausstattungselementen
für eine noch individuellere Mundpflege präsentiert.
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Die Indikationen und Vorlieben der Patienten bei
der häuslichen Oralprophylaxe sind verschieden. Die
Mundpflegeprodukte, die er anwendet, sind es häufig
nicht. Dabei wächst die Auswahl an Hilfsmitteln zur
individuellen Mundpflege. So hat der Hersteller
Braun Oral-B jetzt zwei neue Elektrozahnbürsten für
die verschiedenen Bedürfnisse und Vorlieben des Pa-
tienten vorgestellt.

Mundpflegesystem mit verschiedenen 
Bürstenköpfen

Die Braun Oral-B ProfessionalCare 8500 verfügt
dabei über eine neue Palette an Aufsteckbürsten und

Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen. Zu den
bereits bekannten und weiterhin kompatiblen Bürs-
tenköpfen ist die Ausführung „Pro Bright“ zur beim
Patienten immer beliebter werdenden natürlichen
Aufhellung der Zähne hinzugekommen. Diese Auf-
steckbürste weist einen Kunststoffkelch in ihrer Mitte
auf, an dem die Zahncreme länger haften bleibt. Da-
durch werden die Zahnoberflächen besonders gründ-
lich gereinigt, Verfärbungen entfernt und die Zähne
auf natürliche Weise aufgehellt.

Zur Grundausstattung gehört neben dem bewähr-
ten FlexiSoft Bürstenkopf mit besonders weichen Bi-
filament-Borsten weiteres Zubehör zur Interdental-
raum- und Zungenpflege. Mit dem Interdental-Kunst-
stoff-Aufsatz zur gründlichen Reinigung der Approxi-
malräume (nur bei Modellvariante DLX) lassen sich
effektiv Speisereste zwischen den Zähnen entfernen,
während sich der spezielle Zungenreiniger zur Ent-
fernung von Belägen auf dem dorsalen Teil der Zun-
genoberfläche eignet. Die Bakterien auf dem Zungen-
rücken gelten in bis zu 80 Prozent der Fälle als Verur-
sacher von Halitosis – und stehen überdies im Ver-
dacht, der Mund- und sogar Allgemeingesundheit
schaden zu können.

3-D-Putzsystem mit stufenloser 
Geschwindigkeitskontrolle

Um eine verschiedenen Bedürfnissen angepasste
Mundpflege betreiben zu können, verfügt die neue
Elektrozahnbürste auch über eine neu entwickelte
stufenlose Geschwindigkeitskontrolle. Dabei steht
eine Bandbreite von 26.000 bis 40.000 Pulsationen
sowie von 5.600 bis 8.800 Seitwärtsbewegungen zur

Durch die Vielfalt an
Elektrozahnbürsten von

Braun Oral-B erhöht
sich die  Auswahlmög-
lichkeit für den Patien-
ten und somit auch die

Wahrscheinlichkeit 
einer besseren Compli-

ance. Denn die beste
Zahnbürste ist die, die
regelmäßig und gerne

benutzt wird.


