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� (Braun Oral-B/DZ today) Der
Markt hat entschieden: Elektri-
sche Zahnbürsten von Braun
Oral-B stehen in der Gunst der
Patienten weiter ganz oben –
dies belegen erneut die Ver-
kaufszahlen des Unterneh-
mens. Einen wachsenden Anteil
an diesem Erfolg hat die Oral-B
Sonic Complete, wie auch die
große Nachfrage auf der IDS
2005 in Köln bestätigte. Damit
wurde sie als Ergänzung zur An-
gebotspalette des Herstellers
für eine immer individuellere
Mundpflege sowohl von Handel,
Patienten als auch Zahnärzten
sehr gut angenommen, und ist
heute Deutschlands meistver-
kaufte Schallzahnbürste. Kli-
nische Studien belegen die ho-
he Reinigungskraft der Oral-B
Sonic Complete.

Demnach ist die Oral-B Sonic
Complete klinisch bewiesen sig-
nifikant besser in der Entfer-
nung oberflächlicher Verfärbun-
gen als die  Sonicare Elite  – bei
gleicher Effizienz in der Pla-
queentfernung. So entfernte die
Oral-B Sonic Complete 77 Pro-
zent der Gesamt-Verfärbungen
im Vergleich zu 51 Prozent der
Schallzahnbürste des Wettbe-
werbers. Gegenüber einer

Handzahnbürste zeigte sie sich
in der Entfernung von Plaque
signifikant besser, ebenso effi-

zienter in der Reduktion von
Gingivitis und Zahnfleischblu-
ten, was in einer verbesserten
Mundgesundheit resultierte.

Bei der Anwendung der Oral-B
Sonic Complete kann der Patient
zwischen drei Putzmodi aus vib-
rierenden Schwingbewegungen
wählen; einem allgemeinen Rei-
nigungsmodus, einem Modus
zur Reinigung empfindlicher Be-
reiche und einem Massage-Mo-
dus (nur bei DLX-Ausführung)
zur Pflege des Zahnfleischs. Da-
mit ergänzt die erste Schallzahn-
bürste von Oral-B auf hervorra-
gende Weise das Sortiment von
Mundpflegeprodukten des Her-
stellers für eine immer indivi-
duellere häusliche Oralprophy-
laxe. Dass die Vorsorge mit
Elektrozahnbürsten von Oral-B
allgemein immer beliebter wird,
belegen auch die Verkaufszah-
len. So konnte der Marktanteil
bei Akkuzahnbürsten im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich ge-
steigert werden. Weiterhin an
der Spitze in der Gunst des Pa-
tienten liegen dabei die Modelle
mit so genannter 3D-Action Putz-
technologie aus kombinierten
oszillierend-rotierenden und
pulsierenden Bewegungen des
Bürstenkopfes. �

Schallzahnbürste legt Traumstart hin
IDS 2005 bestätigt den Erfolg von Oral-B

Ein Freund ist wie eine sprudelnde Quelle, 
auf die man am Rand des Weges plötzlich stößt.

Hilfe schenken, die zur sprudelnden Quelle wird – das können Sie als
MISEREOR-Fördermitglied. Machen Sie mit!

Mehr Infos: www.misereor.de
oder telefonisch 0241/442-578

M I S E R E O R F Ö R D E R K R E I S

� Die Braun Oral-B Zahnbürsten stehen in der
Gunst der Patienten, laut der Verkaufszahlen
des Unternehmens, ganz oben.

� (VFZ/DZ to-
day) Die aktu-
ellen Zahlen
aus der DAJ-
Studie zeigen,
dass im Gegen-
satz zur Karies
im bleibenden
Gebiss die Ka-
ries im Milch-
zahngebiss in
den letzten
zwölf Jahren
nur wenig zu-
rückgegangen
ist. Die Karies-
rate im Milch-
gebiss hängt
nicht vom Zahn-
putzverhalten
der Kinder, son-
dern entschei-
dend vom Ver-
halten der El-
tern ab. Kinder,
deren  Eltern
schon früh mit
der Zahnpfle-
ge bei ihrem
Kind beginnen
und selbst die
Zähne ihres
Kindes regel-
mäßig von allen
Seiten sauber
putzen, haben
deutlich weni-
ger Karies. Viele

Eltern wissen nicht genau, wa-
rum und wie lange, wann und
vor allem wie sie die Zahnpflege
bei ihren Kindern durchführen
sollen.

Der Verein für Zahnhygiene
e.V. (VfZ) bietet nun die Auf-
klärungsbroschüre „Eltern put-
zen Kinderzähne“ an, die auf
informative und optisch an-
sprechende Weise Müttern und
Vätern diese Fragen beant-
wortet und praktische Tipps zur
häuslichen Zahnpflege ihres
Nachwuchses gibt. 

Warum und wie lange sollen
Eltern die Zähne ihrer Kinder
putzen? Eltern putzen so lange
die Zähne ihres Kindes von allen
Seiten sauber, bis das Kind
selbst zur gründlichen Mund-
pflege fähig ist, d.h. die ent-
sprechende motorische Reife
erlangt hat. Dieser Zeitpunkt ist
erst erreicht, wenn das Kind
flüssig Schreibschrift schreiben
kann. 

Wann sollen Eltern mit der
Zahnpflege der Kinderzähne
beginnen und wie oft soll ge-
putzt werden?

Zahnpflege von Geburt an ist
die wichtigste Maßnahme von
Eltern, damit die Zähne ihrer
Kinder gesund und schön blei-
ben. Wichtig ist das Putzen
durch die Eltern am Abend vor
dem Schlafengehen.

Wie sollen Eltern die Kinder-
zähne putzen? Beginnend mit
der Massage des noch zahnlo-
sen Kieferkamms, über die
Pflege des ersten Milchzahns
bis zum Putzen der Zähne des
heranwachsenden Kindes –
hierzu geben die kompakten
Texte und aussagekräftigen Fo-
tos in der Broschüre „Eltern put-
zen Kinderzähne“ alltagstaugli-
che Antworten.

Auch für den Fall, dass das
Kind das abendliche Putzen
durch die Eltern verweigert, gibt
das Faltblatt „Eltern putzen Kin-
derzähne“ zahlreiche Tipps.

Vertrieben wird die ausklapp-
bare Aufklärungsbroschüre
direkt durch den VFZ.

Der Stückpreis beträgt 5 Cent
– ein kostenloses Muster-Exem-
plar kann von Zahnärzten, Kin-
derärzten, LAGs und anderen
interessierten Stellen ab sofort
angefordert werden (Bestell-Nr.
2003). �

„Eltern putzen Kinderzähne“ – der einzige Weg 
zu mehr Zahngesundheit als bisher

Chance von 90 Prozent auf Zahngesundheit im bleibenden Gebiss für Kinder mit 
einem kariesfreien Milchzahngebiss/Neue Aufklärungsbroschüre erhältlich

� Kostenloses Musterexemplar kann ab sofort angefordert werden.

� (DGZMK/DZ today) Das däni-
sche Modell basiert auf einem Ge-
setz aus dem Jahr 1971, das alle
Kreise verpflichtet, lokale Zahnkli-
niken einzuführen, um eine umfas-
sende bedarfsgerechte Betreuung
aller Kinder und Jugendlichen von
der Geburt bis zum 18. Lebensjahr
zu gewährleisten. Nachdem däni-
sche Jugendliche noch in den 70er
Jahren die weltweit höchste Karies-
prävalenz aufwiesen, wurde das
Danish Oral Health Care System
eingeführt. In der Folge erreicht
Dänemark heute landesweit bei
Zwölfjährigen eine Kariespräva-
lenz von nur noch 0,89 DMFT. 

Der ehemalige Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Kinder-
zahnheilkunde (DGK), Prof. Dr. Nor-
bert Krämer (Universität Nürnberg-

Erlangen), stellte im Vorfeld der 11.
Jahrestagung der DGK in Mainz das
dänische Modell vor. Er regte an, es
als Vorbild für Deutschland in Be-
tracht zu ziehen. Maßnahmen wa-
ren u.a. Schulung in Putztechnik
und Gebrauch von Zahnseide, bei
kleinen Kindern auch das Nachput-
zen der Eltern. Lokalfluoridierung
mittels Zahnpasta und kurative Fis-
surenversiegelungen bei progres-
siv verlaufenden Initialläsionen.
Das Programm hebt sich ab durch
seine Komplexität. Denn effektive
Plaquekontrolle beugt neben Ka-
ries auch Gingivitis sowie Parodon-
talerkrankungen vor und durch den
Stützzonenerhalt werden kieferor-
thopädische Probleme, wie zum
Beispiel der sekundäre Engstand,
reduziert. �

Dänische Kinder zur Oral-
prophylaxe verpflichtet
Danish Health Care System ein Paradebeispiel für 

perfekte Prophylaxe und beispielhaft für Deutschland

� Mit gutem Prophylaxe-Konzept kariesfrei durch die Kindheit.
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Weitere Informationen und 
Bestellung:
Verein für Zahnhygiene e.V.
Feldbergstraße 40
64293 Darmstadt
Fax: 0 61 51/89 5198


