
Die elektrische Mundpflege hat
sich längst als besonders ef-
fizient zur Unterstützung des

oralen Hygienestatus erwiesen: Mit 
ihrer Hilfe wird Plaque wirksam ent-
fernt – und damit auch das Risiko ver-
ringert, an einer Gingivitis oder Paro-
dontitis zu erkranken. Voraussetzung
dafür ist eine ausreichend lange und
routinierte Pflege, am besten mit einer
Elektrozahnbürste mit spezialisierten
Aufsteckbürsten. 
Die neue Oral-B Precision Clean Auf-
steckbürste wurde in vierjähriger For-
schungs- und Entwicklungsarbeit wei-
ter optimiert, um noch gründlicher und
sanfter zu reinigen. Sie verfügt über
neuartige, patentierte Einzel-Filamente
sowie rund 30 Prozent mehr Borsten 
und eine höhere Borstendichte insge-
samt. Auch das Borstenfeld mit einem
patentierten bogenförmigen Schnitt
wurde grundlegend überarbeitet.
Durch den veränderten Schnitt wird der
Zahn besser umschlossen, und die Bors-
ten dringen um bis zu fast 30 Prozent
tiefer in die Zahnzwischenräume ein.
Denn hier verbirgt sich ebenfalls schäd-
liche Plaque, die beim Zähneputzen
sonst oft nicht erreicht wird. Außer-
dem wird mithilfe der Aufsteckbürste
die Gesundheit des Zahnfleisches schon
nach 30 Tagen verbessert.1 Die optimale
Wirkung erzielt der neue Precision  
Clean Bürstenkopf in Kombination mit
einer der verschiedenen elektrischen

Zahnbürsten von Oral-B mit rotierend-
pulsierender Reinigungstechnologie.
Dazu führen sie bis zu 8.800 rotierende
und 40.000 pulsierende Bewegungen
pro Minute aus, um die Plaque mecha-
nisch zu lösen und zu entfernen. Alle 
Aufsätze sind auf das Basisgerät ab -
gestimmt. Auf diese Weise entfernen
die Bürstenköpfe erwiesenermaßen
zweimal so viel Plaque, verglichen mit 
einer normalen Handzahnbürste.2

Die neue Precision Clean ist Bestandteil
einer breiten Auswahl von Bürstenköp-
fen von Oral-B: Ob Standard- oder ex-
tra sanfte Plaqueentfernung, die Rei-
nigung der Zahnzwischenräume, na-
türliche Zahnaufhellung, das Putzen
von Kinderzähnen oder mit Schalltech-
nologie – für jedes Mundpflegebedürf-
nis steht eine Aufsteckbürste von 
Oral-B zur Verfügung. 
Mit der Smart Technology ist die Elekt-
rozahnbürste ein Hightech-Produkt,
das den Patienten in verschiedener 
Hinsicht unterstützt, eine auf seine 
individuellen Bedürfnisse angepasste
Mundpflege zu betreiben. Bis zu fünf
verschiedene Reinigungsstufen stehen
ihm hierbei zur Verfügung: Der Mo-
dus „Reinigen“ sorgt für eine außer -
gewöhnlich gründliche Plaque-Entfer-
nung; die Stufe „Sanfte Reinigung“ eig-
net sich zur schonenden, aber effizien-
ten Reinigung empfindlicher Bereiche,
während der dritte Modus eigens zum
„Polieren“ und natürlichen Aufhellen

der Zähne entwickelt wurde; mit „Mas-
sieren“ lässt sich das Zahnfleisch sanft
stimulieren und für diejenigen, die lie-
ber drei Minuten lang putzen möchten
statt der zwei Minuten, die der auto -
matische Timer signalisiert, gibt es das
Modul „Gründliche Reinigung“. 
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Aufgeklebt, nicht aufgesteckt – auf der vorletzten Ausgabe
der ZWP prangte die neue Precision Clean Aufsteckbürste
von Oral-B. Und so konnte der eine oder andere Leser bereits 
eine solche Produktprobe testen und selbst feststellen: Die
Zahnpflege mit 29 Prozent mehr weichen Borsten ist sehr
viel angenehmer!
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