
Oral B 3000 Testbericht 
 

Ich teste jetzt seit 2 Wochen die Oral B 3000 für trnd. Bisher hab ich nur normale 

Handzahnbürsten verwendet und kann hier einen großen Unterschied zur Oral B 

feststellen.  

 

Verarbeitung: 

Die Zahnbürste ist sehr gut verarbeitet und stabil. Ebenso 

die Aufbewahrungsbox und die Ladestation sind robust 

gebaut.  

 

Putzergebnis: 

Das Putzergebnis ist das Beste welches ich bisher hatte. 

Eine Handzahnbürste ist kein Vergleich zu dieser 

elektrischen Zahnbürste. Der ganze Mundraum fühlt sich 

nach der Reinigung sehr frisch und sauber an. Jede Stelle 

kann präzise geputzt werden.  

Was ich besonders gut finde sind die kleinen Bürstenköpfe 

mit denen man sehr gut in die Zahnzwischenräume kommt. 

Früher hatte ich immer Verfärbungen zwischen den Zähnen, welche ich aber 

mittlerweile mit der Oral B gut entfernen konnte. 

 

Reinigungsstufen: 

Hauptsächlich benutze ich den normalen Cleaning Modus. Falls das Zahnfleisch 

etwas gereizt sein sollte oder für generell empfind liches Zahnfleisch, empfiehlt sich 

der Sensitive Modus.  

Das Putzen mit dem Poliermodus und dem ProBright Aufsatz finde ich nicht 

angenehm. Die Bürste ist etwas zu groß und der Geschwindigkeitswechsel des 

Motors ist etwas unangenehm. 

 

Funktionen: 

Der Timer und die visuelle Andruckkontrolle sind für mich 

persönlich überflüssig. Ich putze jeden Kiefer länger als mit 

der empfohlene Putzdauer, somit fange ich mit der 30-

Sekunden-Signalisierung nichts an. 

Die Andruckkontrolle ist eine gute Idee, aber nicht gut 

umgesetzt da das Licht erst bei sehr festem Druck 

aufleuchtet. So fest denke ich putzt ohnehin niemand da sich 

da der Bürstenkopf kaum noch dreht. 

 

 

 

 

 



Akku: 

Der Akku hält sehr lange, ca. 1 Woche bei täglichen 9 

Minuten putzen. 

 

Preis: 

Hier taucht leider der einzige Nachteil auf. Die Zahnbürste 

ist sehr teuer. 

 

 

 

Fazit: 
 

Vorteile: 

+ Sehr gutes Putzergebnis 

+ Längere Putzzeiten da es weniger anstrengend ist als   mit einer Handzahnbürste 

+ Starker Akku 

+ Auch für empfindliche Zähne 

 

Nachteile: 

- Teuer 

- Andruckkontrolle leider zu unempfindlich 


