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zahnmedizin praxis

Elektrische Zahnbürsten der Professio-
nalCare-Serie konnten ihre Effizienz
nicht nur in klinischen Tests beweisen –

sie überzeugten auch in dem von Zahnärzten
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
seit dem Jahr 2001 durchgeführten Praxis-
test. Die regelmäßige Benutzung einer Profes-
sionalCare bewirkt eine effektive Förderung
der oralen Gesundheit, indem Zahnbeläge be-
sonders gründlich und schonend entfernt
werden. Dadurch werden Plaque-Bakterien
und deren Toxine stark reduziert und das Ri-
siko, an einer Gingivitis oder Parodontitis zu
erkranken, verringert.

Der Braun Oral-B Praxistest
Eine Evidenz-basierte Zahnmedizin verlangt
auch Untersuchungen, welche die häusliche
Situation des Anwenders einbeziehen und die
alltäglichen Mundhygiene-Aktivitäten mög-
lichst realistisch widerspiegeln. Ausgehend
von diesen Überlegungen entstand der Braun
Oral-B Praxistest, als breit angelegte Untersu-
chung mit inzwischen über 24.000 Patienten
und über 4.000 Zahnärzten. Ziel ist es, die Ef-
fizienz der regelmäßigen häuslichen Anwen-
dung der ProfessionalCare zu prüfen. 
Der neueste Zwischenbericht vom März 2005
bestätigt, dass jene Patienten, die eine Braun
Oral-B Elektrozahnbürste mit oszillierend-ro-
tierender Technologie zur häuslichen Prophy-
laxe benutzt haben, einen deutlich verbesser-
ten Mundhygienestatus erreichen. Die teilneh-
menden Zahnärzte berichten über eine deut-
lich oder moderat verbesserte orale Hygiene

bei 88% dieser Patienten im Vergleich zum je-
weils vorherigen Besuch. Dies manifestierte
sich insbesondere an den Zahnfleischrändern,
dem Gesamtstatus der Gingiva, der verringer-
ten Neubildung von Zahnstein sowie an deut-
lich sauberen Zahnoberflächen. Dieser Be-
fund hat sich im Verlauf der alle drei Monate
stattfindenden Recalls zum Trend erhärtet.

Patienten und Zahnärzte zufrieden
Dass die teilnehmenden Probanden auch
gerne zur ProfessionalCare gegriffen haben,
belegen die Daten zu Motivation und Com-
pliance des Braun Oral-B Praxistests: Immer-
hin über 75 % der Patienten benutzen die Pro-
fessionalCare zweimal täglich. Verwendeten
vor dem Test noch 79 % eine manuelle Zahn-
bürste, wollen jetzt mehr als 97 % der Patien-
ten ihre Elektrozahnbürste von Braun Oral-B
weiter benutzen. 98 % sind mit der Professio-
nalCare zufrieden. Die regelmäßige häusliche
Anwendung einer ProfessionalCare Elektro-
zahnbürste besitzt somit nachweislich einen
entscheidenden Einfluss auf die Qualität der
Mundhygiene. Die regelmäßige Anwendung
verringert die Bildung bakterieller Plaque in
erheblichem Maß – und damit das Risiko, an
Gingivitiden und nachfolgend an Parodonti-
tiden zu erkranken. Denn der Braun Oral-B
Praxistest zeigt erneut: Die Verwendung von
elektrischen Zahnbürsten mit oszillierend-ro-
tierendem Putzsystem ist durch seine hervor-
ragende und hocheffiziente Plaqueentfernung
besonders relevant für die Parodontitis-
Prävention. �

Gingivalen Symptomen
effizient vorbeugen

Gingivitiden und daraus entstehende Parodontitiden gelten als häufigste
Ursache für Zahnverluste. Da die Bildung von Plaque die entscheidende
Voraussetzung für die Entstehung von Parodontitis ist, setzt Prävention vor
allem die regelmäßige häusliche Zahnpflege durch den Patienten voraus.
Ihm stehen dazu zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung – vor allem gilt 
hier die ProfessionalCare mit oszillierend-rotierendem Putzsystem als
wirkungsvoll, wie ein Praxistest mit 24.000 Patienten bestätigt hat.

Redaktion

Am Braun Oral-B Praxistest interes-
sierte Praxen können unter der Fax-
Nr. 0 61 73/30 32 85 die Teilnahme-
unterlagen anfordern. 
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