
Die Oral-B Vitality Precision
Clean ist Testsieger – zu diesem
Ergebnis kommt Stiftung Waren-
test in der April-Ausgabe von
„test“ (Artikel Billig schlägt
teuer, „test“ 4/2013). Mit der Best-
note 1,5 errang die Zahnbürste
von Oral-B den Spitzenplatz im
Feld der 14 untersuchten Elektro-
zahnbürsten – und war als ein-
zige „sehr gut“!
Mit dem Testsieg der Vitality 
Precision Clean liegt eine elek t -
rische Zahnbürste von Oral-B
bereits zum fünften Mal in Folge
beim Test der Stiftung Waren  -
test ganz vorn („test“-Ausgaben
12/2000, 5/2003, 11/2006, 5/2011,
4/2013). Erst 2011 konnten zwei
Zahnbürsten von Oral-B mit 
oszillierend-rotierender Reini-
gungstechnologie einen Doppel-

sieg verzeichnen. Das Modell
Oral-B Vitality Pre cision Clean
überzeugte im aktuellen Test 
mit der Gesamtnote 1,5 sowie in
den Einzelkategorien mit den Be-
urteilungen 1,1 (Zahnreinigung),
2,3 (Hand habung) und 1,1 (Halt-
barkeit/Umwelteigenschaften).
„Diese Rundkopfzahnbürste er-
hält als einzige das test-Qua -
litätsurteil ,sehr gut‘. Sie reinigt
die Zähne sehr gut, heißt es im
Bericht der Stiftung Warentest.
Mit der Note 1,1 in der wichtigs -
ten Einzelkategorie Zahnreini-
gung überzeugt also bereits die
Einstiegsvariante von Oral-B. 
Die Oral-B Vitality Precision
Clean stellt damit einen her -
vorragenden Einstieg in die elek-
trische Mundpflege mit oszil -
lierend-rotierender Reinigungs-
technologie dar. Zur gründli  -
chen und schonenden Plaque-
Entfernung muss sie lediglich 
an die Zahnoberfläche ge halten

werden. „Einfach zu handha-
ben“, urteilt daher auch die
Stiftung über die Oral-BVitality 
Precision Clean. Im Oral-B Pro -
duktport folio gibt es darüber
hinaus auch elektrische Zahn-
bürsten mit hilfreichen Extras
wie Andruckkontrolle, Timer-
funktion und mehreren Reini-
gungsmodi, wie z.B. die Oral- B
Triumph 5000.
Die oszillierend-rotierende und
weiterentwickelte 3-D-Reini-
gungstechnologie (oszillierend-
rotierend und pulsierend) ent-
fernt bis zu 100 Prozent mehr 
Plaque als herkömmliche Hand-
zahnbürsten. Über die positive
Beurteilung durch Stiftung Waren-
test hinaus bewiesen ents pre -
chende Modelle bereits in kli -
nischen Langzeitstudien ihren
Goldstandard zur effektiven und
sanften Mundpflege. Auch das
renommierte Cochrane-Institut1

verwies 2011 nach Auswertung

klinischer Studien auf Effizienz
und Sicherheit der Technolo -
gie. Mit dem vorliegenden Test -
er gebnis unterstreicht Oral-B
ein mal mehr seine Position als ei-
ner der führenden Anbieter von
Elektrozahnbürsten für eine effek-
tive und schonende Mundhygiene.
Mit ihrer breiten Produktpalette
unterstützt die Marke aus dem
Hause Procter &
Gamble somit das
Praxisteam dabei,
die Mundgesund-
heit der Patienten
zu verbessern. 
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ANZEIGE

Testsieger bei Elektrozahnbürsten
Oszillierend-rotierendes Einstiegsmodell von „Stiftung Warentest“ als einziges mit „sehr gut“ bewertet.

Patienten, die pünktlich zum
nächsten Prophylaxetermin er-
scheinen und immer wissen, 
welche Zahnpflegeprodukte der
Zahnarzt ihnen empfohlen hat,
müssen keine Utopie gestresster
Zahnarztteams mehr sein.
Eine im ParoStatus.de-Programm
implementierte App erfasst und
speichert zum Ab-
schluss der Prophy -
laxesitzung per QR-
Code im Smartphone
des Patienten die
wesentlichen Daten. 
Der aktuelle Mund-
gesundheitsstatus
samt Empfehlungen
und Tipps für die
häusliche Mundhy-
giene sind somit je-
derzeit bei Bedarf
abrufbar. Der verein-
barte Recalltermin
wird sofort in den 
persönlichen Termin-
kalender des Patien-
ten samt Erinnerungs-
funktion übernommen. Unnötige
Leerlaufzeiten werden dadurch
reduziert. Die Termintreue der
Patienten kann so positiv beein-
flusst werden.
In der neuesten Version  von Paro-
Status.de steht nun auch die Mög-
lichkeit zur Verfügung, Zahnzu-
satzversicherungen der Patienten
mit den jeweiligen Tarifen zu er-
fassen. Einfach und zeitsparend
kann so eine Auswertung der
Patienten generiert werden, die, 
z.B. gegliedert  nach Anzahl der in 
Anspruch genommenen  Prophy-
laxebehandlungen, einen schnel-
len Überblick über Prophylaxe-
potenziale bietet. Praktisch per

Mausklick erkennt man seine
„Prophylaxeverweigerer“, die
vielleicht einer besonderen Erin-
nerung bedürfen.
ParoStatus.de bietet ein vollstän-
dig integriertes System zur wir-
kungsvollen Unterstützung der
Prophylaxe und der Parodontal-

therapie in der Zahn-
arztpraxis. Sämtli-
che Befunde kön-
nen in kurzer Zeit
von einer Mitarbei-
terin ohne Assis-
tenz erfasst werden.
Durch die vorgege-
bene und systema -
tische Abfrage von
Einzelfunden und
praxisbezogene Do-
kumentation von
Behandlungsschrit-
ten bis hin zu emp-
fohlenen Mundhy-
gienehilfsmitteln
wird ein hohes Maß
an Qualitätssiche-

rung, Reproduzier-
barkeit und Effektivität erreicht.
Aspekte, die unter dem Blick -
winkel des im Februar in Kraft 
getretenen neuen Patientenrech-
tegesetzes eine noch größere Be-
deutung bekommen haben. 
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