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Voraussetzung dafür ist wiederum die gemäß der zahn-
ärztlichen Empfehlung regelmäßige, ausreichend lange
und routinierte Pflege, am besten mit einer Elektrozahn-
bürste. Und genau dies wird dem Patienten jetzt durch
eine Innovation von Oral-B wesentlich erleichtert: Die
neue Oral-B Triumph vereint dazu erstmals das oszillie-
rend-rotierende Putzsystem sowie einen neu entwickel-
ten MicroPulse Bürstenkopf mit einer intelligenten Smart
Technology – der interaktiven Computertechnologie, die
den Patienten bei seiner Mundpflege zusätzlich motivie-
ren kann.Die Beratungskompetenz des Praxisteams in
Fragen der häuslichen Prophylaxe beinhaltet auch die
detaillierte Kenntnis geeigneter Mundpflegeprodukte,
um sie dem Patienten bei Bedarf weiterempfehlen zu
können. Elektrische Zahnbürsten stellen da seit vielen
Jahren eine hervorragende Option zur effizienten und
schonenden Reduzierung der Zahnbeläge dar. So kam
das renommierte Cochrane-Institut 2005 nach einer ak-
tuellen Meta-Analyse zu folgendem Fazit hinsichtlich ei-
ner bestimmten Reinigungstechnologie: „Zahnbürsten
mit oszillierend-rotierenden Putzbewegungen entfern-
ten Plaque und verminderten Zahnfleischentzündungen
kurzfristig wirksamer als Handzahnbürsten und konnten
langfristig Zahnfleischentzündungen reduzieren. Kein
anderes elektrisches Zahnbürstensystem war im Ver-
gleich zu Handzahnbürsten so gleichbleibend überle-
gen.“

Mehr Plaque-Entfernung – weniger
Parodontitis-Risiko

Ob nun mittels Elektrozahnbürste oder manueller Alter-
native: Zur Vermeidung von Gingivitiden und daraus
entstehenden Parodontitiden ist die gründliche Plaque-
Entfernung von entscheidender Bedeutung. Denn bakte-
rielle Beläge können eine Voraussetzung für die Entste-
hung entzündlicher Gingival- und Parodontalerkran-
kungen sein – diese wiederum gelten als häufigste Ursa-
che für Zahnverlust bei Patienten ab etwa 40 Jahren.
Daher kommt der häuslichen Prophylaxe auch neben
der zahnärztlichen Prävention eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung in der aktiven Parodontitis-Vorsorge
zu. Dem Patienten steht dazu wiederum eine wachsende
Palette von Mundpflegeprodukten unterschiedlicher An-

bieter zur Verfügung. Und bei der Beratung sollte das Pra-
xisteam neben der technischen Ausstattung auch zusätz-
lich auf eine motivationsfördernde Wirkung der emp-
fohlenen Hilfsmittel achten. Denn eine wesentliche Vor-
aussetzung für den Erfolg in der häuslichen Oralprophy-
laxe ist und bleibt stets die Förderung der Motivation des
Patienten, sich jeden Tag aufs Neue einer gewissenhaften
Mundhygiene zu widmen. Um diese Bereitschaft weiter
zu fördern, hat Oral-B jetzt eine Elektrozahnbürste mit
oszillierend-rotierendem Putzsystem, neu entwickeltem
Bürstenkopf und Smart Technology präsentiert. Dank
dieser innovativen Ausstattung motiviert die Oral-B Tri-
umph den Patienten auf besondere Weise – und bietet
ihm über ein neues Reinigungsgefühl hinaus hervorra-
gende Voraussetzungen zur Optimierung seiner Putzge-
wohnheiten, der Parodontitis-Vorsorge und damit letzt-
lich auch seiner Mundhygiene insgesamt.

Mundpflege clever und smart

Dazu weist die neue Elektrozahnbürste erstmals eine so-
genannte Smart Technology, also eine integrierte interak-
tive Computertechnologie, auf, die dem Benutzer pflege-
relevante Informationen vermittelt. Der Smart-Timer
zeigt dem Verwender die Putzzeit an und motiviert ihn so
zur korrekten und empfohlenen Mundpflege von min-
destens zwei Minuten, wobei ihm zusätzlich nach je-
weils 30 Sekunden der erforderliche Reinigungswechsel
zum nächsten Kieferquadranten signalisiert wird. Durch
Smart Chips in den Aufsteckbürsten Oral-B MicroPulse
und Oral-B ProBright schaltet das Gerät dabei selbststän-
dig auf den für die aufgesteckte Bürste geeigneten Putz-
modus um. Außerdem erinnert der Chip an den zahn-
ärztlich empfohlenen Bürstenkopfwechsel nach drei Mo-
naten. Innovativ ist auch die neu entwickelte MicroPulse
Aufsteckbürste mit modernstem Bürstenkopfdesign: Wei-
che, flexible MicroPulse Borsten reinigen gründlicher als
ein herkömmlicher FlexiSoft Bürstenkopf – und dringen
bis tief zwischen die Zähne vor, um die Plaque aus den
Approximalräumen zu entfernen. Ergänzend zur neuen
MicroPulse Aufsteckbürste enthält das Oral-B Triumph
Paket außerdem noch den bereits bekannten ProBrightTM

Bürstenkopf, der wiederum speziell zur sanften natür-
lichen Zahnaufhellung prädestiniert ist.
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Parodontitis-Vorsorge leicht gemacht!
Gemeinsam für ein gesundes Parodont: Wenn es um die Vermeidung von Erkrankungen des

Zahnhalteapparates geht, ist neben der zahnärztlichen Vorsorge in der Praxis unbedingt auch
eine gründliche Prophylaxe des Patienten zu Hause erforderlich. Die elektrische Mundpflege

hat sich dabei längst als besonders effizient zur Unterstützung des oralen Hygienestatus
erwiesen: Mit ihrer Hilfe wird Plaque wirksam entfernt – und damit auch das Risiko verringert,

an einer Gingivitis oder Parodontitis zu erkranken. 



Innovatives und Bewährtes in Kombination

Mit der Smart Technology wird die Elektrozahnbürste
jetzt zu einem Hightech-Produkt, das den Anwender in
verschiedener Hinsicht unterstützt, eine auf seine indivi-
duellen Bedürfnisse angepasste Mundpflege zu betrei-
ben. Vier verschiedene Reinigungsstufen stehen ihm da-
bei zur täglichen Mundhygiene zur Verfügung: Der Mo-
dus „Reinigen“ sorgt für eine außergewöhnlich gründli-
che Plaque-Entfernung, und die Stufe „Sanft“ eignet sich
zur schonenden, aber effizienten Reinigung empfind-
licher Bereiche; mit „Massage“ lässt sich das Zahnfleisch
sanft stimulieren, während der vierte Modus (nur in der
De-luxe-Ausführung) eigens zum „Polieren“ und natür-
lichen Aufhellen der Zähne entwickelt wurde. Zur An-
zeige der jeweiligen Reinigungsstufe kann der Anwen-
der eine von insgesamt 13 verschiedenen Display-Spra-
chen auswählen, und eine Akku-Angabe gibt stets den
aktuellen Ladestatus wieder. Seit einigen Jahren bewährt
ist das sogenannte 3-D-Action Putzsystem, auf dem die
Oral-B Triumph basiert – und dessen Effizienz auch ein-
gangs in dem Zitat des Cochrane-Instituts kurz verdeut-
licht wurde. Diese von Braun Oral-B entwickelte Tech-
nologie aus hochfrequenten oszillierend-rotierenden
und pulsierenden Bewegungen des Bürstenkopfes löst
und entfernt die Plaque besonders wirkungsvoll und
schonend. Und wie die früheren Premium-Elektrozahn-
bürsten von Oral-B weist auch das neue Spitzenmodell
zusätzlich noch eine „sensitive Andruckkontrolle“ auf:
Sie stoppt die Pulsationen des Bürstenkopfes, wenn der
Anwender zu viel Druck beim Putzen ausübt.

Für die Praxis zum besonders attraktiven
Vorzugspreis

Ergänzt wird der Leistungsumfang der Oral-B Triumph
noch durch die – für Reisen ideale – flexible Verwendung
der Ladestation mit praktischem, separat zu transportie-
renden Ladering. Dieses und die weiteren beschriebe-
nen Ausstattungselemente machen die neue Premium-
Elektrozahnbürste als erstes Modell, das die oszillierend-
rotierende Putztechnologie mit dem MicroPulse Bürs-
tenkopf und SmartTechnology vereint, also zu einer
neuen Option in der Empfehlung häuslicher Mundpfle-
geprodukte durch das Praxisteam.
Im Handel ist die Oral-B Triumph für 159,99 Euro inkl.
MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Pra-
xen wiederum können sie zum besonders attraktiven
Zahnarztvorzugspreis von 79 Euro zzgl. MwSt. (Min-
destbestellwert: 100 Euro netto) beziehen (Bestellungen
werden unter der Rufnummer 0 61 73/30 32 85 ent-
gegengenommen).

Digitale Intraoral-Kamera
– ultraleicht und ergonomisch

USB-2 Anschluss – gesamte Elektronik im Handstück 
inkl. Stromversorgung

Berührungssensitive Steuerung – keine Wackelbilder,
kein Fußschalter

Fokus frei – Tiefenschärfe von 5 mm bis 35 mm

Retro-Flex Winkel – ermöglicht Blick auf distale Bereiche
von Zähnen

12 Mikro-LEDs – für optimale Ausleuchtung

Automatische Helligkeitsanpassung – für beste Bildqualität

progressive Scan – für perfekte Standbilder

mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH

Keltenring 17
D-82041 Oberhaching
tel +49 89 63 86 69 0
fax +49 89 63 86 69 79
info@mectron-dental.de

2.790,00 *

*zzgl. gesetzl. MwSt.

USB-Digitalkamera
              – easy to go
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