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Elektrozahnbürsten

Der Motivator für die
Zahnpflege zu Hause
Das regelmäßige Zähneputzen ist für den Patienten in der Regel eine Selbstverständlichkeit. In vielen
Fällen fehlt jedoch die notwendige Effizienz und Sorgfalt bei der täglichen Oralprophylaxe. Grund ist oft-
mals eine unzureichende Motivation zur gewissenhaften und korrekten Mundhygiene. An geeigneten
Pflegeprodukten mangelt es indes nicht. Die innovative Oral-B Triumph zum Beispiel vereint erstmals
das oszillierend-rotierende Putzsystem sowie einen neu entwickelten MicroPulse Bürstenkopf mit ei-
ner intelligenten Smart Technology. Das fördert die Compliance des Patienten und führt ihn zu verän-
derten Putzgewohnheiten und damit zu einer besseren Mundhygiene insgesamt.
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Hervorragende
Voraussetzungen zur

Verbesserung des Putz-
verhaltens.

� Denn wichtigste Voraussetzung für den Erfolg in

der häuslichen Oralprophylaxe ist die regelmäßige

sowie ausreichend lange und effiziente Anwendung

eines geeigneten Mundpflegeprodukts. Das weiß

auch Dentalhygienikerin Conny Schwiete, seit 1993

erfolgreich im Bereich Prophylaxe tätig und Besitze-

rin des Qualitätszertifikats des schweizerischen DH-

Verbandes Swiss Dental Hygienists, dessen Vizeprä-

sidentin sie für die Sektion Nordwestschweiz ist: „Die

Anwendung einer Elektrozahnbürste fällt dabei im

Gegensatz zur manuellen Alternative vielfach leich-

ter. Zum einen führt ihr Bürstenkopf die Putzbewe-

gung am Zahn eigenständig aus, zum anderen verfü-

gen einige Modelle über zahlreiche zusätzliche Aus-

stattungselemente: Automatische Andruckkontrolle

zur sanften Pflege, einen Timer, der die empfohlene

Putzzeit und sogar den Wechsel des Kieferquadranten

signalisiert, und natürlich nicht zu vergessen die ver-

schiedenen Aufsätze für unterschiedliche Indikatio-

nen .“
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Innovativ: Smart Technology 
und MicroPulse Bürstenkopf

Eine effiziente Mundpflege kann jetzt mit der inno-

vativen Elektrozahnbürste von Oral-B mit neu entwi-

ckeltem Bürstenkopf, fortschrittlicher Smart Techno-

logy und dem bewährten oszillierend-rotierenden

Putzsystem gelingen. Denn mit ihrer Ausstattung bie-

tet die Oral-B Triumph dem Patienten hervorragende

Voraussetzungen zur Verbesserung seines Putzverhal-

tens. Vereinfacht wird die Anwendung dieses neuen

Modells durch seine sogenannte Smart Technology:

Der Smart-Timer zeigt dem Verwender die Putzzeit an

und unterstützt ihn so, die zahnärztlich empfohlene,

gewissenhafte Pflege von mindestens zwei Minuten

einzuhalten (zusätzlich wird ihm nach jeweils 30 Se-

kunden der Reinigungswechsel zum nächsten Kiefer-

quadranten signalisiert). Durch Smart Chips in den

Aufsteckbürsten Oral-B MicroPulse und Oral-B Pro-

Bright schaltet das Gerät automatisch auf die für die

aufgesteckte Bürste geeignete Reinigungsstufe um.

Außerdem erinnert der Chip an den zahnärztlich emp-

fohlenen Bürstenkopfwechsel nach drei Monaten.

Die Oral-B Triumph verfügt dabei über eine neu ent-

wickelte MicroPulse Aufsteckbürste mit innovativem

Bürstenkopfdesign. Diese reinigt mit ihren weichen,

flexiblen MicroPulse Borsten gründlicher als ein her-

kömmlicher FlexiSoft Bürstenkopf – und dringt bis tief

zwischen die Zähne vor, um die Plaque aus den Appro-

ximalräumen zu entfernen. Ergänzend zur neuen Mi-

croPulse Aufsteckbürste enthält das Oral-B Triumph-

Paket außerdem noch die bereits bekannte ProBrightTM

Aufsteckbürste, die wiederum speziell zur sanften na-

türlichen Zahnaufhellung konzipiert wurde.

Vier Putzstufen für 
eine angepasste Mundhygiene

Zur Erfüllung seiner individuellen Mundpflege-Be-

dürfnisse kann der Patient aus insgesamt vier ver-

schiedenen Reinigungsstufen auswählen: Der Modus

„Reinigen“ sorgt für eine außergewöhnlich gründliche

Plaqueentfernung, und die Stufe „Sanft“ eignet sich zur

schonenden, aber effizienten Reinigung empfind-

licher Bereiche; mit „Massage“ lässt sich das Zahn-

fleisch sanft stimulieren, während der vierte Modus

(nur in der De-luxe-Ausführung) zum „Polieren“ und

natürlichen Aufhellen der Zähne konzipiert wurde. Zur

Anzeige der jeweiligen Reinigungsstufe kann der An-

wender eine von insgesamt dreizehn verschiedenen

Display-Sprachen auswählen, und eine Akku-Angabe

gibt stets den aktuellen Ladestatus wieder.

Die Oral-B Triumph basiert auf dem bekannten 

3-D-Action Putzsystem. Diese von Braun Oral-B ent-

wickelte Reinigungstechnologie aus oszillierend-ro-

tierenden und pulsierenden Bewegungen des Bürs-

tenkopfes löst Plaque nachgewiesenermaßen gründ-

lich und schonend. „Zahnbürsten mit oszillierend-ro-

tierenden Putzbewegungen entfernten Plaque und

verminderten Zahnfleischentzündungen kurzfristig

wirksamer als Handzahnbürsten und konnten lang-

fristig Zahnfleischentzündungen reduzieren. Kein an-

deres elektrisches Zahnbürstensystem war im Ver-

gleich zu Handzahnbürsten so gleichbleibend überle-

gen“,1 heißt es in einer aktuellen Meta-Analyse des re-

nommierten Cochrane Instituts aus dem Jahr 2005.

Auch verfügt das neue Spitzenmodell über die „sensi-

tive Andruckkontrolle“ zum Stopp der Pulsationen des

Bürs-tenkopfes, wenn der Patient mit zu viel Druck

putzt.

Zusammenspiel von Zahnbürste und Patient

Mit ihren innovativen und bewährten Ausstattungs-

elementen erleichtert das jüngste Spitzenmodell unter

den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B also die

gründliche Prophylaxe am heimischen Waschbecken.

„Es kommt auf das Zusammenspiel von Zahnbürste

und Patient an. Und ein Gerät wie die neue Oral-B 

Triumph macht es ihm leicht: Verschiedene Reini-

gungsstufen, die Smart Technology, die mit dem Pa-

tienten kommuniziert, dazu noch ein neuer Bürsten-

kopf zur effizienteren Plaqueentfernung und eine

schicke Optik – bessere Voraussetzungen für mehr Er-

folg und Spaß bei der Mundpflege kann es von Pro-

duktseite her eigentlich kaum geben“, urteilt Dentalhy-

gienikerin Conny Schwiete.

Ergänzt wird das Angebot der Oral-B Triumph noch

durch die reisefreundliche flexible Verwendung der

Ladestation mit praktischem, separat zu transportie-

renden Ladering. Erhältlich ist das komplette Paket der

neuen „triumphalen“ Elektrozahnbürste von Oral-B

seit Sommer 2006 sowohl in den Dentaldepots als auch

im Handel. �
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Dentalhygienikerin
Conny Schwiete: „Mehr
Erfolg und Spaß bei der
Mundpflege.“ 
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Die Oral-B Triumph:
Das jüngste Spitzen
modell unter den elekt-
rischen Zahnbürsten.


