
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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Fragen der häuslichen Oralprophylaxe geht. Und das Wissen um die Ei-
genschaften und Indikationen verschiedener Mundpflegeprodukte stellt
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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.
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Reinigung unter Brücken, Kronen und Im-
plantaten. Ein weiterer Interdental-Auf-
satz für die Elektrozahnbürsten dient
ebenfalls der Pflege zwischen den Zähnen
und für Bracketträger wurde eine so ge-
nannte Ortho-Aufsteckbürste mit einer
besonderen Anordnung des äußeren Bors-
tenkranzes entwickelt. Einem mechani-
schen Zungenreiniger nachempfunden ist
ein weiterer Aufsatz, der einfach über den
Zungenrücken gestreift wird, um so die
Bakterien vom dorsalen Teil der Zunge ef-
fizient zu entfernen. Besondere Anforde-
rungen an eine Aufsteckbürste stellt auch
die Patientengruppe der Kinder: Für sie
hat Oral-B ebenfalls eine spezielle Ausfüh-
rung entwickelt – mit einem verkleinerten
Bürstenkopf sowie verkürzten Borsten zur
besseren Erreichbarkeit und Reinigung
der Kinderzähne. Lustige Disney-Motive
auf den Aufsätzen fördern noch zusätzlich
die Compliance der Kleinen.
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten einer
ProfessionalCare Elektrozahnbürste mit
der Auswahl unterschiedlicher Bürsten-
köpfe, benutzen einige Patienten lieber
eine Schallzahnbürste, die an das Putzge-
fühl mit einer Handzahnbürste erinnert.
So orientiert sich auch der Bürstenkopf
der Ausführung Oral-B Sonic Complete
DLX an der Optik einer manuellen Zahn-
bürste: Er weist eine ovale Form sowie
modernste Borstentechnologie aus Criss-
Cross- und Indicator-Borsten auf. Außer-
dem kann bei ihr der Anwender zwischen
einem Putzmodus aus vibrierenden
Schwingbewegungen, einem verlangsam-
ten Modus zur Reinigung empfindlicher
Bereiche und einem Massage-Modus (nur
Deluxe Variante) für das Zahnfleisch
wählen.

Breite Palette unterschiedlicher
Handzahnbürsten

Viele Patienten benutzen dennoch nach
wie vor eine Handzahnbürste. Auch hier
wird eine vielfältige Palette angeboten:
Die Premiumzahnbürste-Variante verfügt
über einen so genannten Power-Tip sowie
CrissCross Borsten – die im Winkel von
16 Grad schräg gestellten Borsten dienen
speziell der verbesserten Reinigung der
Approximalräume, während der Power-
Tip an der Spitze des Bürstenkopfes aus
dicht angeordneten Borsten besteht, de-
ren Büschelquerschnitte elliptisch auf ih-
rer Grundfläche angeordnet sind. In klini-
schen Studien sowie durch umfangreiche

In-vitro-Untersuchungen an Putzrobotern
wurde die Gestaltung der „CrossAction“
evaluiert. So gelingt mit dieser Zahnbürste
eine besonders gründliche Plaque-Entfer-
nung: Untersuchungen ergaben – gemes-
sen am RMNPI-Wert (Refined Modified
Navy Plaque Index) – eine signifikant hö-
here Plaque-Entfernung als bei den ande-
ren getesteten Handzahnbürsten.2 Zu-
sätzliche Zahnfleisch-Stimulatoren sowie
eine optimierte Borstenstruktur, wei-
chere, schräg stehende CrissCross-Bors-
ten und ein Power-Tip mit sechs separaten
Borstenbüscheln kennzeichnen die Vari-
ante „CrossAction Vitalizer“. Mit dieser
Weiterentwicklung des Modells „Cross-
Action“ wird – einer wissenschaftlichen
Studie an Patienten zufolge – neben der
noch effizienteren Plaque-Entfernung zu-
sätzlich eine gingivalen Symptomen vor-
beugende sanfte Massage und Vitalisie-
rung des Zahnfleisches erreicht.3

Allgemein verstärkt im Trend liegt die be-
sonders schonende und sanfte Zahn-
pflege. Oral-B bietet mit der Ausführung
„Sensitive“ eine Handzahnbürsten-Vari-
ante an, die über einen extra-weichen
Borstenbesatz verfügt. Ihr Power-Tip um-
schließt dabei die distalen Flanken der
Molaren, reinigt gründlich und schonend
und sorgt so für eine effektive Pflege selbst
schwer zugänglicher Stellen. Für Anwen-
der, die ein planes Borstenfeld bevorzu-
gen, empfiehlt sich die „Indicator“: Die-
ses Oral-B Modell ist wie auch die ande-
ren mit Indicator-Borsten ausgerüstet, die
durch Verblassen den Zeitpunkt zum
Wechsel der Bürste anzeigen, und wird
darüber hinaus in zwei verschiedenen
Größen geliefert. Die Ausführung „Ad-
vantage Plus“ mit zusätzlichen, nach au-
ßen gerichteten Massage-Borsten und Po-
wer-Tip sowie die „Advantage Control
Grip“, die einen Power-Tip aufweist und
in zwei verschiedenen Borstenfeld-Län-
gen erhältlich ist, ergänzen das Sortiment.
Komplettiert wird es noch durch Spezial-
Zahnbürsten wie die Ausführung „Or-
thodontic“, die für Patienten mit KFO-
Apparaturen entwickelt wurde – mit kür-
zeren, härteren Innenborsten zur effekti-
ven Reinigung der Multibänder und
Brackets. Die „Interspace“-Bürste eignet
sich zur Pflege großer Interdentalräume
und schwer erreichbarer Zähne. Prothe-
sen verlangen hingegen ein planes Multi-
tuft-Borstenfeld für die Reingung der
Außenbögen sowie ein keilförmiges Bors-
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3D-Action-Putzsystem.

Zusätzliche Zahnfleisch-Stimula-
toren sowie eine optimierte Bors-
tenstruktur, weichere, schräg ste-
hende CrissCross-Borsten und ein
Power-Tip mit sechs separaten
Borstenbüscheln kennzeichnen die
Variante „CrossAction Vitalizer“.
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tenfeld, das auch die schwer zugänglichen Stel-
len der Innenbögen erreicht – beides bietet
Oral-B in Form der Prothesenbürste mit Dop-
pel-Bürstenkopf an. Für Kinder und Jugendli-
che wiederum wurden die verschiedenen Vari-
anten des so genannten „Stages“-Konzeptes
entwickelt, das sich an den jeweiligen Ent-
wicklungsstadien dieser anatomisch und mo-
torisch höchst unterschiedlichen Anwender-
gruppen orientiert.

Ergänzende Pflegeprodukte 
in neuer Vielfalt

Da man mit der gründlichen Reinigung der
Zahnzwischenräume schon früh anfangen
sollte, gibt es jetzt ganz neu für Kinder ab fünf
Jahren auch die Stages Kids Flossette. 
Schon seit längerem werden für Erwachsene
Zahnseiden in verschiedenen Ausführungen
angeboten: Dabei eignet sich zum Beispiel das
SATINtape-Reinigungsband ganz besonders
für „Neueinsteiger“, während sich die SATIN-
floss eher an den geübten Anwender wendet.
Die elastische und flauschige Ultrafloss passt
sich auch engen Zahnzwischenräumen an, und
die Flossette-Ausführung zeichnet sich dadurch
aus, dass sie die Zahnseide locker in einem Hal-
tegriff spannt, und so auch die Reinigung im
hinteren Backenzahnbereich besonders gut er-
möglicht. Speziell für Brücken, kieferorthopä-
dische Apparaturen, Implantate und breite
Zahnzwischenräume empfiehlt sich hingegen
die Superfloss mit flauschigem Mittelteil und
verstärktem Anfang als Einfädelhilfe. Zur effi-
zienten Reinigung von Zahnzwischenräumen,
Brücken, Brackets und Implantaten werden
von Oral-B auch Interdentalbürstchen angebo-
ten, die es ebenfalls in verschiedenen Ausfüh-
rungen gibt.
Ergänzt wird die umfangreiche Oral-B Palette
noch durch Zahncremes für „Normalpatien-
ten“ sowie zur sensitiven Zahnpflege und für
Kinder, Mundduschen in verschiedenen Aus-
führungen, einer Home-Whitening-Linie,
Mundspüllösungen für verschiedene Zielgrup-
pen oder auch der relativ neuen Sparte der so ge-
nannten „on-the-go“-Produkte – wie den
Brush Aways-Einwegzahnreinigern für unter-
wegs oder dem batteriebetriebenen Interden-
talreiniger Oral-B Kolibri. 
Für jeden Patienten-Typus bietet Oral-B also
auf ihn zugeschnittene Lösungen zur täglichen
Mundhygiene an. Wichtig für die zahnärztliche
Praxis: Mit dem Wissen um diese allgemein
wachsende Vielfalt indikationsgerechter Pfle-
geprodukte kann sie  Ihre Beratungskompetenz
weiter stärken – und so den Mundhygiene-Sta-
tus Ihrer Patienten zusätzlich fördern. �
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