
Testbericht  der Oral B Professional Care 3000 

 

 

Verpackung 

 
Die Oral B ist sehr gut in Styropor verpackt  und darüber ist eine Schachtel, das wirklich nichts 
passieren kann. 

 

Ausstattung / Zubehör 

 
In der Schachtel befinden sich die Zahnbürste und die Ladestation mit einer integrierten 
Aufbewahrungsbox für die Zahnbürstenaufsätze. 

 

Installation und Ladevorgang: 

 

Die Zahnbürste einfach auf die Ladestation stecken und der Ladevorgang beginnt sofort. 

 

 

Gebrauchsanleitung – ausreichende Beschreibung: 

 

Für den Aufbau braucht man eigentlich keine Beschreibung, es ist ganz einfach und logisch. 

Die Gebrauchsanweisung für  die Zahnbürste ist schrittweise und sehr einfach erklärt. 

 

Handhabung 

 

 
Sie liegt sehr gut in der Hand und ist im Gegensatz zu manch anderen elektrischen Zahnbürsten sehr 
leicht. 

Am Anfang war es sehr ungewohnt nicht zu bürsten, da man sie ja nur leicht führen muss. 



An schwer erreichbaren Stellen, wie den Weisheitszähnen kommt man sehr gut hin, weil der Aufsatz 
ja relativ lang ist. 

 
An das Geräusch gewöhnt man sich, wobei ich empfinde das es schon laut ist, könnte ein wenig leiser 
brummen ggg 
Die Vibration war am Anfang wenn man Handzahnbürsten gewöhnt ist sehr heftig, ich dachte mir,  
mein ganzer Mund vibriert samt Zähnen, aber nach ein paar Tagen ist alles ganz normal und man 
nimmt diese Vibration nicht mehr wahr. 

 

 

 
Die Akkuleistung kann ich nicht genau sagen, da die ganze Familie nach dem Putzen die Zahnbürste 
wieder auf dem Akkulader steckt, wir werden es genau sehen, wenn wir von unserem Türkeiurlaub 
heimkommen, da darf sie natürlich mit. 

Auflade gerät kommt zwar mit, aber wir lassen sie dann ausgesteckt, bis sie leer ist. 

 

 

Die Reinigungsleistung mit der Oral B find ich sehr positiv. 
Die Zähne fühlen sich sauber und glatt an, man hat wirklich ein Gefühl der Frische und Sauberkeit im 
Mund. 

 
Sie putzt auch toll in den Zwischenräumen, diesen Effekt hat man bei den handelsüblichen 
Handzahnbürsten überhaupt nicht. 

 

Auch diese Glätte empfindet man bei Handzahnbürsten nicht. 

Ich persönlich möchte nicht mehr tauschen. 

 
Die drei Reinigungsstufen lassen sich problemlos und einfach durch Drücken des einziges Knopfes 
(An-Aus-Knopf) ändern. Drückt man einmal, ist man im Modus „Reinigen“, zweimal „Sensitiv“ und 
dreimal „polieren“.  
 Ich bevorzuge zur Zeit den ersten Modus, vorbei ich sagen muss, das mir der am Anfang zu stark 
war, aber mittlerweile wie gesagt habe ich mich daran gewöhnt. 



Der Timmer ist wirklich eine tolle Erfindung, nach halbminütigen Takt gibt er an die Kieferquadranten 
zu wechseln. So wird die Gesamtputzzeit von 2 Minuten mühelos erreicht. 

 
Die visuelle Andruckkontrolle war für mich am Anfang des Testes sehr wichtig, da ich immer 
ordentlich angedrückt habe, die Macht der Gewohnheit wenn man mit Handzahnbürsten geputzt 
hat. 

Mittlerweile habe ich das aber auch im Griff. 

 

 

 
Die Oral-B Professional Care 3000 kommt  mit 3 verschiedenen Arten von Bürstenköpfen: Der 
„Normale Bürstenkopf“ aus Borsten die im Kreis angeordnet sind, sorgen für ein sauberes 
Mundgefühl und gesundes Zahnfleisch. Dieser Bürstenkopf ist der meistverkaufte Ersatzbürstenkopf 
von Oral B. Der „Sensitiv“ Bürstenkopf, der  in der Mitte einen Kern aus weicheren Borsten bildet, 
sorgt für eine besondere Reinigung, ideal für sensible Zähne und anspruchsvolles Zahnfleisch, das 
sehr empfindlich ist. 
 Der „Polier Bürstenkopf“ mit einem relativ festen Gummikern, poliert die Zähne wunderbar und man 
bemerkt nach ein paar Wochen, dass die Zähne etwas heller werden. 

 

 

 

Ich verwende bevorzugt den Oral B Precision Clean Aufsatz, also den ganz normalen am liebsten. 

 
Die Reinigung erweist sich ganz einfach. Nach dem Putzen ziehe ich den Büstenkopf ab, halte in unter 
lauwarmes Wasser und spüle somit etwaige Speichel oder Zahnpastareste ab, 

danach lege ich meinen Bürstenkopf in die Aufbewahrungsbox. 
Anschließend halte ich auch die Zahnbürste, die ja Gott sei Dank wasserfest ist, kurz unter warmes 
Wasser, weil meistens auch Spuren von Zahnpaste auf dem Griff sind. 

 

Dann mit einem Tuch abtrocknen und fertig. 

 
Die Aufladestation sollte man auch alle paar Tage abwischen, da es sicher sauberer und hygienischer 
ist. 



 

Gesamtnote 

 

 
Da ich zum ersten Mal eine elektrische Zahnbürste testen durfte, bzw. benützt habe, kann ich nur 
sagen, ich bin begeistert. Das Sauberkeitsgefühl ist einfach anders und die Zähne sind auch einfacher 
zu reinigen. 
Ich würde meine Oral B Professional Care 3000 nicht mehr gegen eine handelsübliche 
Handzahnbürste tauschen. 
Das einzige, denke ich mir das viele Menschen abhält die Zahnbürste zu kaufen ist der Preis. Ich 
durfte mich ja zu den glücklichen zählen die sie testen durfte, aber man hörte von vielen das sie zu 
teuer ist. 

Auch das die Ersatzbürstenköpfe nicht gerade billig sind, wurde beanstandet. 

 
Ich gebe der Zahnbürste wirklich eine glatte 1, weil ich und meine Familie wirklich begeistert sind 
und wir möchten uns auch noch mal recht herzlich bedanken, dass wir uns zu den glücklichen Testern 
zählen durften. 

 

Liebe Grüße 

Mandy38 

 

 

 

 

 


