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� Wenn es um Fragen der dentalen Prophylaxe geht,
sucht der Patient vertrauensvoll den Rat seines Zahn-
arztes oder seiner Prophylaxeassistentin. Um wirklich
fundierte Entscheidungshilfen geben zu können, ist die
Information über entsprechende aktuelle Entwicklun-
gen unerlässlich – zum Beispiel beim Rundgang über
eine Fachmesse! Ein wichtiger Trend erleichtert die
Orientierung in einer Vielzahl von Produkten und Kon-
zepten: das immer stärkere Gewicht der Evidenz-ba-
sierten Zahnheilkunde („evidence based dentistry“).
Das heißt für den Messebesucher: Ein bestimmtes Pro-
dukt – etwa eine Zahnbürste – sollte den Betrachter
nicht nur gefühlsmäßig ansprechen, es müssen auch
nachprüfbare Untersuchungsergebnisse dahinter ste-
hen. So werden beispielsweise die Sicherheit, die ef-
fektive Plaque-Entfernung und die Reduktion gingiva-
ler Symptome durch die Braun Oral-B Elektrozahn-

bürsten in ihren verschiedenen Ausführungen durch
mehr als 60 kontrollierte klinische Studien dokumen-
tiert, die in anerkannten Fachzeitschriften publiziert
sind und insgesamt 34.000 Patientenwochen umfassen.

Natürlich fällt es grundsätzlich erst einmal schwer,
die Aussagekraft einer bestimmten klinischen Unter-
suchung oder eines Laborexperiments auf Anhieb zu
beurteilen. Dennoch können schon einfache Fragen
eine erste Einschätzung der Plausibilität bestimmter
Aussagen ergeben. Ein Beispiel: Bei Behauptungen zu
Auswirkungen einer bestimmten Zahnbürste auf die
Gingiva hilft ein Blick auf die Studiendauer. Auch muss
man bei numerisch eindrucksvollen Werten immer be-
sonderen Wert auf die statistische Signifikanz legen.
Daneben sollte im Vorfeld eine so genannte Fallzahlbe-
rechnung stattgefunden haben: So wird sichergestellt,
dass die Anzahl der Studienteilnehmer für die Nach-

prüfung einer zur Diskussion stehenden Aussage aus-
reichend hoch ist. Ein wesentliches Ergebnis steht nach
zehn Jahren intensiver Forschung und klinischer Doku-
mentation heute fest: Im Vergleich zu einer manuellen
Zahnbürste erweisen sich oszillierend-rotierende
Elektrozahnbürsten als effektiver in der Entfernung
von Plaque und in der Reduktion gingivaler Symptome.
Dies wird durch zahlreiche Einzelresultate unterstri-
chen, darüber hinaus auch durch Meta-Analysen unter
Bewertung unterschiedlichster Studien nach den
strengen Kriterien der renommierten Cochrane-Ge-
sellschaft. Meta-Analysen kommt ein besonders hoher
Stellenwert zu, da sie die Informationen aus verschie-
denen Untersuchungen vereinen und daher nicht zu-
letzt auf Grund der sehr hohen Gesamtzahl der einbe-
zogenen Studienteilnehmer besonders sichere Aussa-
gen treffen. �

Vertrauen ist gut – kontrollierte Studien sind besser
Evidenz-basierte Zahnheilkunde setzt sich durch

INFO

Dentalhygiene-
Checkliste:
1. Diagnose-Therapie-Schemata zur Planung der indivi-

duellen Behandlung, nach Prophylaxesitzungsprotokol-
len, nach Patientenpässen für Kinder und Erwachsene
sowie nach Videos und Büchern

2.Die Fissurenversiegelung ist eine zahnsubstanzscho-
nende Behandlung. Verschiedene Versieglermaterialien
(Kompomere, Komposite, Glasionmerzemente? gefärbt
oder transparent?) 

3.Erweiterte Fissurenversiegelung? 

4. Fluoride zur Kariesprophylaxe: lokale Anwendung oder
Fluortabletten?

5. Mundhygiene: Elektrische Zahnbürsten und Munddu-
schen – Plaque-Entfernung und Gingiva-Reduktion?

6. Laseranwendung in der Parodontologie?

7. Die professionelle Zahnreinigung

8. Ultraschallgerät? (klinische Reinigungseffizienz?, Ent-
fernung hartnäckiger Beläge?), Politur

9. Bleaching: substanzschonende Produkte

10. Kariesrisikotests

11. Pulverstrahl vs. Ultraschall?

12. Gesamtkonzepte für Kompetenzlösungen in Prophy-
laxe und Parodontologie?

Mit der Aufforderung „Erleben Sie Ihr blaues
Wunder!“ stellte Oral-B im April 2003 eine neue elekt-
rische Zahnbürste vor: Oral-B Professional Care 7500.
Die neue Professional Care entfernt Plaque spürbar
gründlich und sanft durch mehr Putzbewegungen. Sie
macht gleichmäßig gründliches Zähneputzen leicht,
denn ein Timer rührt sich kurz nach jeweils 30 Sekun-
den und länger nach insgesamt zwei Minuten Putz-
dauer. Auch der Ladezustand der Elektrozahnbürste
ist jetzt leicht erkennbar durch eine Kontrollleuchte:
Daueranzeige bedeutet „volle Leistung“ für zwölf
Tage Zähneputzen bei zweimal täglicher Benutzung.
Professional Care 7500 ist das neueste Ergebnis kon-
tinuierlicher Forschung. Sie reinigt bis tief in die Zahn-
zwischenräume – deutlich besser als eine
Handzahnbürste, aber ebenso schonend für Zähne
und Zahnfleisch. Sie vermindert die Bildung von
Zahnstein und hilft, Zahnfleischerkrankungen vorzu-
beugen. Die Zähne bleiben nicht nur gesund, sondern
auch natürlich weiß, da sie Verfärbungen durch Kaf-
fee, Tee und Nikotin entfernt. Die Zahnbürste arbeitet
mit einem Putzsystem, bei dem sich die Borsten
40.000 mal pro Minute vor und zurück bewegen und
der Bürstenkopf mit 8.800 Seitwärtsbewegungen
gleichzeitig hin und her schwingt. Diese kombinierte
Bürstenbewegung garantiert eine höchst effektive
Entfernung der Zahnbeläge. Wie das Vorgängermo-
dell bietet auch die Oral-B Professional Care eine sen-
sitive Andruckkontrolle.  Übt der Anwender zu viel
Druck aus, wird die pulsierende Bewegung – für den
Benutzer deutlich wahrnehmbar – gestoppt. Auch die
neue Elektrozahnbürste verfügt zur besonders scho-
nenden Reinigung empfindlicher Stellen über zwei
Geschwindigkeiten. Oral-B Professional Care gibt es
seit April 2003 in drei Modellvarianten.
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�Die neue Professional Care entfernt Plaque spürbar gründlich und sanft
durch mehr Putzbewegungen (im Bild: Modell 7500 dlx D 17.525 X).


