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Der eine hat sensible Zähne, der an-
dere weite Approximalräume, der
nächste Zahnfleischprobleme und
wieder ein anderer oberflächliche
Zahnverfärbungen: So individuell
wie jeder Mensch ist, so verschieden
ist auch die Situation in seiner Mund-
höhle. Und so wie sich Vorsorge und
Behandlung in der Praxis konsequent
am jeweiligen Befund orientieren,
gilt es auch, „massgeschneiderte“
Empfehlungen für die häusliche
Oralprophylaxe des Patienten auszu-
sprechen. An der Auswahl adäquater
Hilfsmittel zur täglichen Biofilmkon-
trolle soll die individuelle Mundhy-
giene nicht scheitern, wie das breite
Produktportfolio der Marke Oral-B
exemplarisch verdeutlicht.

Patient ist nicht gleich Patient.
Was für seinen persönlichen Auftritt
gilt, trifft auch auf seine Ansprüche
und Bedürfnisse bezüglich der häus-
lichen Prophylaxe zu. Dabei kann er
zu Hause viel tun, um unter besonde-
rer Berücksichtigung der individuel-
len Erfordernisse eine effiziente/effi-
zientere Biofilmkontrolle durchzu-

führen. Neben der Notwendigkeit,
ein entsprechendes Mundpflegever-
halten zu entwickeln und sich dazu
der eigenen Oralsituation überhaupt
bewusst zu werden, steht ihm eine
vielfältige Auswahl speziell entwi-
ckelter Pflegeprodukte zur Verfü-
gung. Anbieter Oral-B, seit mehr als
60 Jahren renommierter Experte für
Fragen der häuslichen Oralprophy-
laxe, trägt den unterschiedlichen Pa-
tientenbedürfnissen Rechnung – und
offeriert eine grosse Auswahl an
massgeschneiderten Lösungen für
die häusliche Mundhygiene.

Präzisionsinstrument 
elektrische Zahnbürste 

Besser ist es, die eine „richtige“
Zahnbürste zu verwenden als irgend-
eine. So bieten elektrische Modelle
klare Vorteile gegenüber Handzahn-
bürsten. Insbesondere die überlegene
Reinigungsleistung von Modellen
mit oszillierend-rotierender bzw. 
oszillierend-rotierender und pulsie-
render Reinigungstechnologie (3D-
Putzsystem), wie sie Oral-B anbietet,
ist durch klinische Studien und Meta-
Analysen hervorragend dokumen-
tiert1, 2. Diese spezielle Form der elek-
trischen Mundpflege hat sich inzwi-
schen als „Goldstandard“ etabliert
und bewährt. Selbst die inzwischen
weitverbreitete sogenannte Schall-
technologie reicht nicht an ihre Effi-
zienz heran, wie eine zwölfwöchige
klinische Studie3 aus dem Jahr 2012
beweist.

Je nach Ausführung verfügen 
die elektrischen Zahnbürsten von
Oral-B auch über nützliche Extras
zur massgeschneiderten Pflege. Dank
dieser speziellen Ausstattungsele-
mente werden aus den verschiedenen
Varianten Präzisionsinstrumente,
die individuellen Indikationen und
Wünschen des Patienten hervorra-
gend gerecht werden. Neben ver-
schiedenen Timerfunktionen, die zur
ausreichend langen Reinigung insge-
samt und systematisch pro Kieferab-
schnitt motivieren, über visuelle und
sensitive Andruckkontrollen zur zu-
verlässig sanften Pflege bis zu einem
separaten Display, das Feedback in
Echtzeit aus dem Mundraum gibt,
reicht die Liste der Extras, von denen
jeder Patient profitieren kann.

• Speziellen Bedürfnissen tragen die
bis zu sechs verschiedenen Reini-

gungsmodi Rechnung: So kann der
Patient bei bestimmten Modellen
ganz einfach wählen zwischen den
Putzstufen „Reinigen“ für eine
gründliche Plaque-Entfernung, 

• „Sensitiv“ zur schonenden, aber ef-
fizienten Reinigung empfindlicher
Bereiche, 

• „Massage“ zur sanften Stimulation
des Zahnfleischs, 

• „Aufhellen“ für eine sanfte Entfer-
nung oberflächlicher Verfärbungen, 

• „Tiefenreinigung“ zur besonders
gründlichen Biofilmkontrolle auch
zwischen den Zähnen, sowie 

• „Zungenreinigung“ zur Entfernung
pathogener Bakterien von der Zun-
genoberfläche. 

Mundpflege mit Köpfchen
Massgeblich unter-

stützt wird die indivi-

duelle Oralprophylaxe zu Hause mit
einer elektrischen Zahnbürste von
Oral-B durch die vielfältige Palette
indikationsgerechter Aufsteckbürs -
ten. Praktisch: Die verschiedenen
Bürstenköpfe und Aufsätze sind
kompatibel mit sämtlichen Basisge-
räten von Oral-B mit oszillierend-
rotierender bzw. 3D-Reinigungs-
technologie. So wurde zum Beispiel
die Variante Oral-B „Precision
Clean“ zur gründlichen und zugleich
sanften Reinigung entwickelt; der
Bürstenkopf „Tiefen-Reinigung“
wiederum reicht mit seinen Lamel-
len auch tief in die Interdentalräume
hinein.

Den Wunsch nach helleren Zäh-
nen und damit einem strahlenderen
Lächeln teilen viele Patienten. Für sie
steht eine Aufsteckbürste speziell zur
sanften Entfernung oberflächlicher
Verfärbungen zur Verfügung. Dazu
weist sie einen Poliereinsatz auf, auf
dem die Zahncreme haften bleibt 
und damit länger auf die Zahnober-
flächen einwirken kann. 

Der „Sensitive“-Bürstenkopf
richtet sich wiederum an Patienten
mit sensiblen Zähnen und ist mit
extraweichen Borsten ausgestattet.
Auch für Kinder hat Oral-B eine Vari-
ante zur besonders sanften Pflege
entwickelt. Patienten mit Brücken
und Implantaten können sich für
weitere Aufsätze entscheiden: So

sorgt die „Interspace“-Aufsteck -
bürste für eine gründliche Reinigung
der Zahnzwischenräume – auch un-
ter Brücken, Kronen, Implantaten
und rund um Brackets. Die „Ortho“-
Aufsteckbürste bietet mit ihrem spe-
ziellen Borstenkranz ebenfalls eine
besonders gründliche und sanfte 
Plaque-Entfernung rund um die fest-
sitzende Zahnspange.

Zahncreme für jeden Geschmack
Um die häusliche Biofilmkon-

trolle über die mechanische Form mit
der (elektrischen) Zahnbürste hinaus
zu fördern, steht ergänzend eine
breite Auswahl von Zahncremes zur
Verfügung. Bereits seit vielen Jahren
sind dazu auch indikationsgerechte
Varianten von verschie-

denen Marken erhältlich – etwa für
hypersensible Zähne oder zur Zahn-
aufhellung. Mit der 2013 präsen -
tierten Oral-B/blend-a-med PRO-
EXPERT Linie können Patienten aus
einer besonders fortschrittlichen Pa-
lette von Zahncremes mit unter-
schiedlichen Pflegeschwerpunkten
wählen.

Zwar verfügen alle Ausführun-
gen der innovativen Reihe über
Rundumschutz-Eigenschaften, etwa
zur Vorbeugung von Karies, Gingivi-
tis und säurebedingten Erosionen,
und fördern darüber hinaus die che-
mische Plaquekontrolle sowie eine
Reduktion von Hypersensibilitäten,
Zahnsteinbildung, Verfärbungen
und schlechtem Atem. Doch bieten
mehrere Varianten noch einen Extra-
Nutzen, zum Beispiel zum zusätz-
lichen Schutz der Zahnhartsubstanz.
So kommt eine Ausführung auf-
grund eines erhöhten Polyphosphat-
Gehalts dem Zahnschmelz in beson-
derer Weise zugute. Die spezielle Re-
zeptur sorgt für eine noch bessere
Zahnsteinkontrolle und beugt Ero-
sionen verstärkt vor. Für Patienten
mit besonders sensiblen Zähnen
empfiehlt sich hingegen die Verwen-
dung einer weiteren Variante, die
durch die dauerhafte Versiegelung
der Dentinkanälchen schmerzauslö-
sende Reize daran hindert, die Ner-
ven zu erreichen.

Biofilmkontrolle letzter Stand
Eine Aufzählung von Mundpfle-

geprodukten, die eine individuelle
Oralprophylaxe fördern, liesse sich
noch lange fortsetzen. Ob Zahn -
seiden, Interdentalbürstchen oder
Mundspüllösungen – die Industrie
bietet neben Zahnbürsten und
Zahncremes noch viele weitere Hilfs-
mittel zur massgeschneiderten Bio-
filmkontrolle des Patienten an. Pra-
xen, die auf eine möglichst indivi-
duelle Beratung statt stereotyper
Empfehlungen abzielen, leisten einen
besonders wertvollen Beitrag zur
dauerhaften Verbesserung der Mund-
gesundheit ihrer Patienten. Eine
wichtige Voraussetzung dafür ist,
dass sich das Team stets auf dem Lau-

fenden über die
häuslichen Mittel
zur Oralprophy-
laxe hält. 

Den letzten
Stand der Biofilm-
kontrolle – sowohl
in professioneller
als auch häus-
licher Hinsicht –
do kumentiert am

21. März 2014 das 
5. Oral-B Symposium unter
dem Titel „Biofilm-Manage-
ment – Schlüssel zur Mund -
gesundheit“. Darin berichten

renommierte Experten ihres Fachs
über aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse und geben wertvolle
Tipps für die tägliche Praxis. Details
zur Veranstaltung gibt es unter
www.dentalcare.com. 

Unter demselben Link sind auch
zusätzliche Informationen über die
Mundpflegeprodukte von Oral-B er-
hältlich.
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Individuelle Biofilmkontrolle auf höchstem Niveau
Patient ist nicht gleich Patient – häusliche Mundhygiene mit Oral-B.

Das Oral-B 3D-Putzsystem (oszillierend-
rotierende und pulsierende Bewegungen)
hat sich bereits in einer Vielzahl von Studien
als besonders effektiv erwiesen.

Die vielfältige Palette indikationsgerechter Aufsteckbürsten ermöglicht eine individuelle
Mundpflege.

Zusätzlich zur mechanischen Plaque-Entfernung lässt sich mithilfe von Zahncremes eine
chemische Plaquekontrolle betreiben. Hier die neue Oral-B/blend-a-med PRO-EXPERT 
Linie: PRO-EXPERT Tiefenreinigung*, PRO-EXPERT Sensitiv + Sanftes Weiss** und PRO-
EXPERT Zahnschmelz Regeneration.

* Bekämpft Plaque selbst zwischen den Zähnen.

** In der Variante Sensitiv + Sanftes Weiss liegen der Zinnfluorid-Komplex und das Poly-
phosphat in leicht anderer Form vor. Die Wirkweise ist jedoch die gleiche wie bei den 
beiden anderen PRO-EXPERT-Varianten.


