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Bei Oral-B kann die zahnärztliche Praxis mit Stages ein
Kinderprophylaxekonzept empfehlen, das konsequent
nach den Anforderungen der verschiedenen Altersstufen
entwickelt wurde – für einen rundum guten Start in ein
Leben mit gesunden Zähnen. Vier unterschiedliche
Handzahnbürsten sind abgestimmt auf die Entwicklung
von Kiefer, Motorik und Persönlichkeit der Kleinen. Und
alternativ dazu stehen für Kinder ab drei Jahren auch spe-
zielle Akku-Elektrozahnbürsten zur Verfügung – mit
schonender und effizienter oszillierend-rotierender
Putztechnologie. Der Grundstein für gesunde Zähne
wird schon mit der Pflege des ersten Milchzahns gelegt.
Im Vordergrund steht ab diesem Zeitpunkt die gründliche
Entfernung von Plaque durch das tägliche Zähneputzen.
Und Oral-B bietet dafür eine breite Palette von speziell
für den Nachwuchs entwickelten Mundpflegeprodukten
an.

Mundpflege mit Power schon für Kinder

Konsequent auf die Putzbedürfnisse dieser Patienten-
gruppe ausgerichtet ist die Akku-betriebene AdvancePo-
wer 950 TX: Sie ermöglicht eine effiziente Mundpflege
schon für Kinder ab drei Jahren – 5.600 oszillierend-
rotierende Bewegungen des Bürstenkopfes reinigen
gründlich und schonend die weichen Kinderzähne. Neu
im Sortiment ist Oral-B Stages Power – die Kinderelek-
trozahnbürste mit 7.600 oszillierend-rotierenden Bewe-
gungen des Bürstenkopfes. Und die ebenfalls eigens für
Kinder entwickelten Aufsteckbürsten besitzen aufgefä-
cherte, extraweiche Borsten zur effizienten und doch
sanften Plaque-Entfernung. Eine erhöhte Borstenreihe in
der Mitte reinigt die Okklusalflächen dabei besonders
gründlich, und die verschiedenen Disney-Motive auf
dem Hals der Bürstenköpfe unterstützen auf ihre Weise
die Motivation am Waschbecken.
„Anhand der vorliegenden Erfahrungen kann der Einsatz
elektrischer Zahnbürsten für Kinder empfohlen wer-
den“, so Prof. Dr. A. M. Kielbassa in einer abschließen-
den Betrachtung.1 Darüber hinaus haben sich elektrische
Zahnbürsten in den meisten Studien im Vergleich zu

Handzahnbürsten als effektiver erwiesen. Doch ist es
durchaus empfehlenswert, dass Kinder neben der
Elektrozahnbürste auch das Zähneputzen mit der Hand-
zahnbürste üben und beherrschen. Grundsätzlich ist für
eine gute Mundgesundheit die richtige Putztechnik so-
wie die Dauer von mindestens zwei Minuten entschei-

dend. Kinder betreiben ab dem Kindergartenalter ihre
Zahnpflege zunehmend selbstständig, jedoch meist
noch zu schnell und damit unzureichend. Eltern sollten
daher stets ein Auge auf die Putzdauer haben, denn
Untersuchungen zufolge putzen die meisten Kinder we-
niger als 60 Sekunden lang. Hier bietet die elektrische
Zahnbürste einen großen Vorteil, in dem sie die Zeit
durch akustische Signale vorgibt. So motiviert ein Musik-
Timer der Advance Power 950 TX zum Einhalten der er-
forderlichen Putzzeit: Nach jeweils einer Minute spielt
er eine von 16 lustigen Melodien und animiert so zum
Weiterputzen. Auf diese Weise lernen Kinder auch sys-
tematisch zu putzen – eine Minute für den Oberkiefer
und eine Minute für den Unterkiefer. 

Altersgerechte Zahnbürsten von Anfang an

Die Stages Zahnbürsten von Oral-B stehen dabei im Ein-
klang mit den Entwicklungsstufen des Kindes. Jede der
vier Zahnbürsten verfügt über ein individuell angepass-
tes Borstenfeld. Weiche Borsten sorgen für sehr scho-
nende und gründliche Zahnreinigung, und vier unter-
schiedlich geformte Griffe ermöglichen eine einfache
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Sie ist Wegbegleiterin durch die Kindheit und leistet wichtige Dienste, 
damit der Patient auch noch als Erwachsener ein gesundes und schönes Lächeln zeigen kann:
Die Rede ist von der Kinderzahnbürste, die täglich zum Einsatz im Mundraum der Kleinen

kommt. 

1 A. M. Kielbassa, J. P. Reister: Zur Frage der Indikation elektrischer
Zahnbürsten im Kindesalter. Oralprophylaxe, 23. Jahrgang, 27–31
(2001)



Handhabung für Kinder und Eltern. Mit der Stage 1 Zahn-
bürste können letztere schon mit dem Durchbruch des
ersten Milchzähnchens nach ungefähr vier Lebensmo-
naten auf ein optimiertes Hilfsmittel zum Zähneputzen
ihres Kindes zurückgreifen. Mit ihrem kleinen, ovalen
und gepolsterten Bürstenkopf und extra feinen, baby-
weichen Borsten zeichnet sich diese Zahnbürste ebenso
aus wie durch ihre kleinkindgerechten Motive und Far-
ben. Der kompakte Griff wiederum ist speziell auf die
Hände der Eltern abgestimmt, da sie es sind, die in den
ersten beiden Lebensjahren die Zähne ihres Kindes rei-
nigen. 
Die Ansprüche an altersgerechtes Zähneputzen für Kin-
der von zwei bis vier Jahren werden anschließend durch
die Stage 2 Zahnbürste erfüllt. Dieses zweite Modell des
Zahnbürstenkonzepts ist mit einem schmalen und eben-
falls gepolsterten Bürstenkopf für den kleinen Mund ver-
sehen. So genannte Power-Tip® Borsten erreichen die
hinteren Backenzähne sowie die Lingualflächen, und
der kleine kompakte Griff orientiert sich nun an der Kin-
derhand. Ab dem fünften bis zum siebenten Lebensjahr
eignet sich die dritte Zahnbürste in der Stages-Reihe:
Zum Putzen der ersten bleibenden Zähne verfügt dabei
die Stage 3 neben einem ebenfalls schmalen und gepols-
terten Bürstenkopf sowie Power-Tip Borsten über ein
konkaves Borstendesign zum Umfassen jedes einzelnen
Zahns. Der kompakte Griff liegt gut in der Kinderhand
und ist mit bekannten Disney®-Motiven versehen. Ab
acht Jahren heißt dann die Devise „Dranbleiben“:
Hierzu steht dem Zahnputz-Nachwuchs wiederum die
Stage 4 Zahnbürste zur Verfügung. Im optischen Auftritt
an die Vorlieben der Altersgruppe angepasst, verfügt sie
über Borsten mit unterschiedlichen Längen für die kom-
plexe, sich ändernde Zahnstruktur, CrissCross® Borsten
zur effektiven Pflege der Interdentalräume sowie schräge
Power-Tip Borsten für schwer zu erreichende Stellen.
Weiche Außenborsten massieren zudem das Zahn-
fleisch.

Hilfreiche Broschüre 
mit weiteren Tipps und Infos

Wie auch bei den Erwachsenen kann die Oralprophylaxe
von Kindern noch über die Anwendung von Zahnbürste
und Zahncreme hinaus reichen. So wird die Mundpflege
von Oral-B für Heranwachsende zum Beispiel durch die
Ortho-Aufsteckbürste für Bracketträger ergänzt. Zur
Interdental-Reinigung wiederum eignet sich die Stages
Kids FlossetteTM für den Zahnputz-Nachwuchs ab fünf
Jahren, und die Stages-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid-
gehalt und fruchtigem Geschmack komplettiert die
Palette. Doch auch mit den besten Produkten erzielen 
die meisten Kinder allein keine ausreichende Mund-
hygiene, deshalb empfiehlt es sich, dass die Eltern vor-
bzw. nachputzen. Diese und weitere wertvolle Tipps ent-
hält die Oral-B Stages-Broschüre für Eltern. Die Bro-
schüre inklusive Zahnputzanleitungen für Kinder kann
kostenlos unter der Fax-Nummer 0 61 71/58 62 56 be-
stellt werden.
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