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Oral-B hat Anlass zum Feiern. Die
Verbraucherorganisation Stiftung
Warentest nahm Ende 2013 er -
neut elektrische Zahnbürsten unter
die Lupe, wobei sich die Oral-B 
Professional Care 1000 an die Spitze
der im Testlauf 12/2013 getesteten
Modelle setzen konnte. Welche 
Bedeutung dieses Ergebnis für die
Praxis hat, erklärt Jens Starke-
Wuschko, Country Manager Pro-
fessional Oral Health Deutsch-
land/Österreich/Schweiz bei
Procter & Gamble.

„Die Rundkopfbürste säu-
bert die Zähne sehr gut“, so ur-
teilt die Stiftung Warentest über
den Sieger im Testlauf 12/2013,
die Oral-B Professional Care
1000. Mit der Gesamtnote „gut“
(1,6) konnte sie sich im Feld der
aktuell getesteten elektrischen
Zahnbürsten durchsetzen. Doch
wie genau setzt sich diese Wer-
tung zusammen?

Zahnreinigung: 
Note „Sehr gut“

„Insbesondere in der wich-
tigsten Kategorie, der Zahn -
reinigung, konnte die Oral-B
Professional Care 1000 überzeu-
gen. Denn mit der Note 1,3 schnitt
sie nicht einfach nur sehr gut, son-
dern von allen aktuell getesteten
Akku-Zahnbürsten am besten ab“,
erläutert Jens Starke-Wuschko. „Zu-
sammen mit ihrer guten Note für die
Handhabung (2,4) und dem ‚sehr
gut‘ (1,0) in puncto Haltbarkeit und
Umwelteigenschaften ergibt sich das
überzeugende Gesamturteil.“

Viele Patienten sprechen Test -
ergebnisse wie dieses bei ihrem nächs -
ten Zahnarztbesuch an. Die Praxis

hat daher teilweise noch Monate 
später mit diesem Thema zu tun.

„Wir hören immer wieder, dass
sich Patienten nach Verbraucher-
tests erkundigen. Sie haben von
dem Testergebnis gehört und 
wollen nun eine Einschätzung 
ihrer Praxis einholen“, so Starke-
Wuschko. „Für eine fundierte
Empfehlung lohnt es sich des-

halb, über den Ausgang solcher
Warentests informiert zu sein.“

Dass diese Empfehlungen
in Deutschland mehrheitlich
zugunsten einer oszillierend-
rotierenden Zahnbürste von
Oral-B ausfallen, überrascht
dabei nicht. Schließlich ist
Oral-B die Nummer-1-Zahn-
bürstenmarke, die Zahnärzte
selbst am häufigsten verwen-
den. „Klinische Langzeitstu-
dien belegen ja bereits seit ge-
raumer Zeit den Goldstandard
der 3-D-Putztechnologie. Aus
diesem Grund setzen viele Pra-
xisteams zu Recht großes Ver-
trauen in unsere Produkte“, 
erklärt Starke-Wuschko. „Zu-
dem sprechen sechs Siege in
Folge bei Stiftung Warentest

eindeutig für das oszillierend-
rotierende Putzsystem. Insofern

sehen wir unseren
Kurs zur Verbesse-
rung der Mundge-
sundheit durch das
aktuelle Testergebnis
erneut bestätigt.“
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Patienten, Zahnärzte und Dental -
hygieniker sind sich in ihrem Wunsch
einig, Zähne mit einem spürbaren 
Effekt zu schützen und zu pflegen. Erst-
mals steht nun mit CURODONT™
PROTECT ein Zahngel zur Verfügung,
welches eine fest anhaftende, mineral-
reiche Schutzschicht auf allen Zahn-
oberflächen aufbauen kann – d. h. auf
Schmelz und Dentin. Diese Schicht
bietet einen hochwirksamen Schutz
vor Säureangriffen und reduziert zu-
verlässig dentine Überempfindlich-
keit. Für den Patienten sind die Zähne
spürbar glatter. 

Dahinter steckt die CUROLOX™
Technologie, die gerade mit dem
SWISS TECHNOLOGY AWARD, dem
renommierten Schweizer Innova-
tionspreis, ausgezeichnet wurde. 

Die einzigartige Wirkung des Pro-
duktes beruht auf organischen Mole-
külen, die eine dreidimensionale Ge-
rüststruktur, eine sogenannte Bioma-
trix, bilden. Diese zeichnet sich durch
ihre enorme Affinität zu Kalziumphos-
phat aus und sorgt dafür, dass das Gel
nach dem Auftragen stabil und fest haf-

tend an der Zahnoberfläche verankert
bleibt. Zusammen mit Kalziumphos-
phat und Fluorid entsteht eine hoch-
wirksame, biologische Barriere.

Empfohlen wird das Auftragen
von CURODONT™ PROTECT nach
professioneller Zahnreinigung und
Bleaching. Die Applikation ist einfach

und kann durch Einreiben, Aufbürsten
oder Auftragen mit einem Polierer er-
folgen.

Das Ergebnis: Schöne, spürbar vor
Säureangriffen geschützte Zähne. Zu-
dem wird durch Verschluss der freilie-
genden Dentintubuli die Weiterleitung
von schmerzauslösenden Reizen, wie

etwa Kälte, Wärme oder Berührung,
schnell und zuverlässig verhindert. 
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Elektrische Zahnbürsten
im erneuten Test

„Sechs Siege in Folge sprechen eindeutig für das 
oszillierend-rotierende Putzsystem.“

Abb. 1: CURODONT™ PROTECT wird zunächst in der Praxis aufgetragen, der Rest des Packungsinhalts zu Hause vom Patienten. – Abb. 2: In einer Untersuchung der Queen Mary 
Universität (London) zeigte CURODONT™ PROTECT eine fest anhaftende Schutzschicht, die Dentintubuli zuverlässig verschließt.
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Zähne vor Säureangriff optimal geschützt
CURODONT™ PROTECT – Gelungene Kombination aus Fluorid, Kalziumphosphat und CUROLOX™.


