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Das Oral-B Professional Care Center wurde zusammen 
mit namhaften Zahnmedizinern für die ideale Zahnpflege 
entwickelt. 

Die Oral-B Professional Care Zahnbürste sorgt mit der 
3D Putzbewegung, bei der sanft pulsierende Vor- und 
Rückwärtsbewegungen mit ultraschnellen Seitwärts-
bewegungen kombiniert werden, für eine gründliche 
Plaque-Entfernung. Verwenden Sie die Zahnbürste 
zweimal täglich jeweils mindestens zwei Minuten lang; 
das ist die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit.

Die Oral-B OxyJet® Munddusche mischt Wasser und Luft 
zu feinen Micro-Luftblasen. Die Micro-Luftblasen im 
Wasserstrahl greifen Plaque-Bakterien an. Gleichzeitig 
werden Speisereste zwischen den Zähnen entfernt und 
das Zahnfleisch massiert. Verwenden Sie die Mund-
dusche grundsätzlich nach dem Zähneputzen.   

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, 
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 

Wichtig

Das Gerät muss so befestigt werden, dass es nicht ins 
Wasser fallen kann.
Der Netzstecker sollte immer zugänglich sein. Prüfen Sie 
gelegentlich, ob das Netzkabel Schadstellen aufweist. 
Sollte dies der Fall sein, bringen Sie das Gerät zum Braun 
Kundendienst. Ein beschädigtes oder defektes Gerät darf 
nicht mehr benutzt werden. 

Gerätebeschreibung

Zahnbürste
1 Ladesockel
2 Ladekontroll-Lampe
3 Handstück (aufladbar)
4 Ein-/Aus-Schalter
5 Aufsteckbürste
E Interspace Aufsteckbürste (nur bei Modell OC 17 545 X) 
6 Köcher für Aufsteckbürsten

Munddusche
7 Köcher für Aufsteckdüsen
8 Aufsteckdüse
9 Düsenschalter
j Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse
q Ein-/Aus-Schalter
w Wasserdruck-Regler
m Schiebeschalter (Wasser ein/aus)
n Handstück
o Wasserbehälter (600 ml)

Technische Daten

Netzanschluss: siehe Typenschild am Geräteboden 
Leistungsaufnahme: 24 W 

Deutsch
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Benutzung der Zahnbürste

Anschließen und Laden
Das Gerät ist elektrisch sicher und kann ohne Beden-
ken im Bad benutzt werden.
• Schließen Sie das Gerät an Netzspannung an. Setzen 

Sie das Handstück 3 auf den Ladesockel 1. 
• Die Ladekontroll-Lampe 2 blinkt, wenn das Hand-

stück geladen wird. 
• Sie leuchtet permanent, wenn das Handstück – nach 

mindestens 16 Stunden – voll geladen ist. Damit bietet 
das Handstück eine Betriebsdauer von ca. 45 Minu-
ten. 

• Für den täglichen Gebrauch kann das Handstück 
auf dem Ladesockel des angeschlossenen Gerätes 
stehen. Somit hält die Zahnbürste immer die volle 
Leistung bereit. Ein Überladen ist nicht möglich. 

Akku-Pflege

Um die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, gehen 
Sie alle 6 Monate wie folgt vor: Stellen Sie das Handstück 
nicht auf den Ladesockel, damit es durch reguläre Be-
nutzung entladen wird. Anschließend wieder auf dem 
Ladesockel aufladen. 

Schalterfunktionen

Die Zahnbürste ist auch mit einer niedrigen Geschwin-
digkeit für empfindliche Bereiche im Mund ausgestattet.
• Schalter drücken: normale Geschwindigkeit
• Schalter nochmals drücken: niedrige Geschwindigkeit
• Schalter erneut drücken: ausschalten

Plaque-Entfernung  

• Sie können Zahnpasta Ihrer Wahl verwenden. 
• Um ein Verspritzen zu vermeiden, führen Sie die 

Bürste an die Zähne, bevor Sie das Handstück 
einschalten.

• Führen Sie die Bürste langsam von Zahn zu Zahn und 
verweilen Sie einige Sekunden pro Zahnfläche. 

• Führen Sie die Bürste über Zähne und Zahnfleisch, 
beginnen Sie mit den Außenflächen, gehen Sie dann 
über zu den Innenflächen und putzen Sie schließlich 
auch die Kauflächen. Sie brauchen die Bürste nicht 
fest aufzudrücken. Das Gerät sorgt automatisch für 
die richtige Putzbewegung. 

In den ersten Tagen der Verwendung der Zahnbürste 
kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen, was 
jedoch in der Regel nach einigen Tagen verschwindet. 
Falls das Zahnfleischbluten länger als zwei Wochen 
anhält, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen. 

Andruckkontrolle

Zur Optimierung der Putztechnik ist die Zahnbürste mit 
einer Andruckkontrolle ausgestattet: Wenn Sie die Bürste 
zu fest andrücken, werden die ultraschnellen Seitwärts-
bewegungen fortgesetzt, aber die sanft pulsierenden Vor- 
und Rückwärtsbewegungen setzen aus. Das veränderte 
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Laufgeräusch zeigt Ihnen, dass Sie den Druck vermin-
dern sollten.  

Putzzeitsignal

Der eingebaute Professional Timer ermöglicht syste-
matisches Putzen: Quadrant für Quadrant. Nach jeweils 
30 Sekunden kann man hören und spüren, wie die Bür-
stenbewegung kurz unterbrochen wird. Dieses Signal 
zeigt an, dass es Zeit ist, zum nächsten Quadranten zu 
wechseln. Nach zwei Minuten – der empfohlenen Putzzeit 
- erfolgt ein längeres Putzzeitsignal.

INDICATOR
®
 Borsten

Die Aufsteckbürste ist mit INDICATOR® Borsten versehen. 
Bei richtigem Putzen – zweimal täglich 2 Minuten lang – 
wird die Farbe der INDICATOR® Borsten in 3-4 Monaten 
bis auf die Hälfte zurückgehen. Dies zeigt an, dass es Zeit 
ist, die Aufsteckbürste zu erneuern. 

Interspace-Aufsteckbürste 

(nur bei Modell OC 17 545 X)
Die Interspace-Aufsteckbürste dient der Reinigung von 
Zahnzwischenräumen sowie unter Brücken, Kronen und 
Implantaten. Halten Sie die Aufsteckbürste im 45° Winkel 
zum Zahnfleischrand. Führen Sie die Aufsteckbürste 
langsam am Zahnfleischsaum entlang und verweilen Sie 
kurz in jedem Zahnzwischenraum. So erzielen Sie ein 
optimales Reinigungsergebnis. 

Ersatz-Aufsteckbürsten

Im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich.  

Nach dem Gebrauch

Spülen Sie die Aufsteckbürste nach jedem Gebrauch bei 
eingeschaltetem Handstück gründlich unter fließendem 
Wasser. Handstück ausschalten, Aufsteckbürste abziehen 
und beide Teile separat unter fließendem Wasser spülen 
und abtrocknen. 

Umweltschutz 

Dieses Gerät enthält einen Nickel-Hydrid-Akku, der frei 
von umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch 
sollte  das Gerät im Interesse der Rohstoffrückgewinnung 
am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun 
Kundendienst oder über entsprechende Sammelstellen 
erfolgen. 

Sollten Sie die Entsorgung jedoch selbst vornehmen 
wollen, öffnen Sie das Handstück wie dargestellt, nehmen 
Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn gemäß ört-
licher Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrück-
gewinnung.  
Vorsicht: Durch Öffnen wird das Gerät zerstört.  
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Verwendung der OxyJet
® 

Munddusche

Vor Erstgebrauch den Wasserbehälter füllen und das 
Wasser durchlaufen lassen, indem Sie das eingeschaltete 
Handstück über das Waschbecken halten.  

1. Eine Aufsteckdüse auf das Handstück m setzen, bis 
sie einrastet. Wasserbehälter mit Wasser füllen (ggf. 
Mundwasser zufügen).  

2. Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter j 
einschalten. (Schiebeschalter am Handstück sollte 
noch nicht hochgeschoben sein.)

3. Wählen Sie mit dem Wasserdruckregler k die ge-
wünschte Impulsstärke (1 = sanft, 5 = kräftig). 
Beginnen Sie mit der Einstellung 1, besonders wenn 
Ihr Zahnfleisch zu bluten neigt oder wenn Kinder die 
Munddusche benutzen.  

4. Beugen Sie sich über das Waschbecken und führen 
Sie die Düse an Zähne und Zahnfleisch. Schalten Sie 
erst dann das Handstück ein, indem Sie den Schiebe-
schalter m nach oben schieben. Halten Sie den Mund 
leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken 
laufen kann.

Sie können zwischen zwei unterschiedlichen Düsen-
funktionen wählen, indem Sie den Düsenschalter 9 

nach unten oder oben schieben (Wasserstrom zuvor 
mit dem Schiebeschalter unterbrechen):

Rotierender Strahl zum allgemeinen Reinigen und 
Massieren des Zahnfleischs
(Stellung des Düsenschalters: unten)
Durch die Drehbewegung kann der Wasserstrahl mit 
seinen Micro-Luftblasen leicht unter den 
Zahnfleischrand gelangen. 

Mono-Strahl: gerader Strahl für gezieltes Reinigen
(Stellung des Düsenschalters: oben)
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Max. Betriebsdauer: 15 Minuten
Abkühlzeit: 2 Stunden

Um die Funktion der umschaltbaren Aufsteckdüse sicher-
zustellen, befindet sich im unteren Bereich des Schafts ein 
kleines Sieb. Wenn der Wasserdruck nachlässt, sollten Sie 
das Sieb überprüfen und evtl. Ablagerungen entfernen, 
z.B. indem Sie den Schaft ausklopfen.  

Nach dem Gebrauch

Wasserbehälter immer vollständig entleeren, da es bei 
längerer Nichtbenutzung zu Bakterienbildung kommen 
könnte. Sollten Sie auf Rat Ihres Arztes Chlorhexidin-
Lösung in Ihrer Munddusche verwenden, spülen Sie 
anschließend mit klarem Wasser nach, um eventuelle 
Ablagerungen zu vermeiden. 

Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter ausschalten. 
Wird dies vergessen, schaltet sich die Munddusche nach 
10 Minuten automatisch aus. Nach der automatischen 
Abschaltung muss der Ein-/Aus-Schalter allerdings 
zweimal gedrückt werden, wenn die Munddusche für den 
nächsten Gebrauch wieder eingeschaltet werden soll.  

Entriegelungsknopf drücken, um die Aufsteckdüse 
abzunehmen. Die Aufsteckdüsen können im Köcher 
aufbewahrt werden. Wischen Sie das Handstück ab und 
setzen Sie es zurück auf seinen Sockel. 

Reinigen

Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten 
Tuch ab. Der Wasserbehälter und die Köcher sind heraus-
nehmbar und spülmaschinengeeignet. 

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 89/
336/EWG und Niederspannung 2006/95/EC.

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebens-
dauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und 
Sammelsystemen zu.
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The Oral-B Professional Care Center has been developed 
with leading dental professionals to effectively remove 
plaque from all areas of your teeth and to attack plaque 
bacteria. 

The Oral-B Professional Care toothbrush adds a gentle 
pulsating movement to its oscillation to create a deep-
cleaning 3D brushing action. The toothbrush should be 
used twice a day for at least two minutes, the minimum 
brushing time recommended by dental professionals. 

The Oral-B OxyJet® irrigator mixes air into water in the 
form of micro-bubbles. These micro-bubbles in the water 
stream attack plaque bacteria. At the same time, the 
irrigator removes remaining food particles from between 
your teeth and massages your gums. Always use the 
irrigator after brushing your teeth. 

Please read the use instructions carefully before first use. 

Important

The appliance must be mounted in a way that it cannot 
fall into water.
The plug should always be accessible. Periodically check 
the cord for damage. A damaged or non-functioning 
appliance should no longer be used. Take it to a Braun 
Service Centre. 

Description

Toothbrush
1 Charging base
2 Charge indicator
3 Toothbrush handle (rechargeable)
4 On/off switch
5 Brushhead
E Interspace brushhead (only with OC 17 545 X model)
6 Brushhead compartment

Irrigator
7 Jet compartment 
8 Irrigator jet
9 Jet switch
j Jet release button
q On/off switch
l Water pressure control dial
m Handle switch (water stop and go)
n Irrigator handle
o Water container (600 ml)

Specifications

Power supply: see bottom of housing
Power intake: 24 W 

English
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Using the toothbrush

Connecting and charging
The toothbrush is electrically safe and can be used in the 
bathroom without hesitation. 
• Plug the appliance into an electrical outlet. Place the 

toothbrush handle 3 on the charging base 1. 
• The charge indicator 2 flashes while the handle is 

being charged.   
• When the handle is fully charged, the charge indicator 

lights permanently. A full charge takes at least 16 hours 
and provides an operation time of approximately 
45 minutes.

• For everyday use, the toothbrush handle can be stored 
on the charging base to maintain it at full power. 
Overcharging is impossible. 

Battery maintenance

To maintain the maximum capacity of the rechargeable 
battery, the following procedure should be done every 
6 months: Do not place the toothbrush handle back onto 
the charging base in order to discharge it by regular use. 
Once discharged, recharge the handle on the charging 
base. 

Operating the on/off switch 4 

The toothbrush features two speed options, the lower 
speed being ideal for sensitive areas in the mouth. 
• Press the switch 4 to operate with normal speed, 
• press a second time to operate with reduced speed,
• press a third time to switch the toothbrush off. 

Removing plaque  

The toothbrush can be used with any leading brand of 
toothpaste.
• To avoid splashing, guide the brushhead to your teeth 

before switching on. 
• Guide the brushhead slowly from tooth to tooth. Hold 

the brushhead in place for a few seconds before 
moving on the next tooth.  

• Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, 
then the insides and finally the chewing surfaces. Do 
not press too hard nor scrub, simply let the brush do all 
the work. 

During the first days of using the toothbrush, your gums 
may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a 
few days. Should it persist after two weeks, please consult 
your dentist or hygienist.

Pressure sensor

For safety and optimum brushing results, the toothbrush 
has a pressure control system: If too much pressure is 
applied, the oscillating movement of the brushhead will 
continue, but the pulsation will stop. There is a noticeable 
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change in feeling and sound when the pressure sensor is 
activated.

Professional timer

With a signal you can hear and feel, the timer invites you 
to brush quadrant by quadrant. After every 30 seconds, 
it signals by a very short stutter that it is time to move 
to the next quadrant. After two minutes – which is the 
recommended brushing time – the timer signals by a 
longer stutter.

INDICATOR
®
 bristles

The INDICATOR® bristles help you monitor and improve 
the brushing performance.
With proper brushing, twice a day for two minutes, the 
blue colour on the INDICATOR® bristles will disappear 
halfway down within 3-4 months, signalling it is time to 
replace the brushhead. 

Interspace brushhead 

(available with OC 17 545 X model)
The interspace brushhead is designed for cleaning 
between teeth as well as around bridges, crowns and 
implants. To use, position brushhead at 45° angle to 
gumline. Slowly guide the brushhead along the gumline, 
pausing between teeth for optimum results. 

Replacement brushheads

Available at your retail store or Braun Service Centres.  

After use 

Rinse the brushhead thoroughly under running water for 
several seconds with the handle switched on. 
Switch off the handle and remove the brushhead. Clean 
both parts separately under running water, then wipe 
them dry. 

Environmental notice 

The toothbrush handle is provided with a nickel-hydride 
rechargeable battery, which does not contain any harmful 
heavy metals. Nevertheless, in the interest of protecting 
the environment, please do not dispose of the product in 
the household waste at the end of its useful life. Disposal 
can take place at a Braun Service Centre. 

However, if you prefer to dispose of the battery yourself, 
open the handle as shown, remove the battery and dis-
pose of it according to local environmental regulations. 
Caution: Opening the handle will definitely destroy it. 
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Using the OxyJet
®
 irrigator

Before using for the first time, fill the water container and 
allow the water to run through completely by holding the 
irrigator handle over a washbasin. 

1. Attach one of the irrigator jets to the handle until it locks 
into place. Fill the water container with water and add 
mouthwash, if desired. 

2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch. 
(When doing so, the handle switch should be in the 
lower position = water stop).

3. Select the water pressure with the pressure control dial  
(1 = gentle, 5 = strong). We recommend that you start 
with setting 1, especially if your gums tend to bleed or 
if children are using the irrigator. 

4. Bend over a washbasin and guide the jet to your teeth 
and gums. Slide the handle switch m up to start the 
water stream. Keep your mouth slightly open to allow 
the water to run into the washbasin. 

You can choose between two different jet functions by 
sliding the jet switch 9 down or up (before doing so, 
turn off the water stream by sliding the handle switch m 
down):

Rotating stream for general cleaning and gum massage
(jet switch in lower position): The rotation of the water 
stream and its micro-bubbles is designed for easy 
penetration below the gumline. 

Mono stream: straight water stream for site-specific 
cleaning (jet switch in upper position) 
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Max. operating time: 15 minutes
Cooling off time: 2 hours

To ensure the jet functions, a small sieve is incorporated 
in the lower end of the shaft. Should you notice a reduced 
water pressure, check the sieve for any deposits and 
remove them, e.g. by carefully tapping the shaft on a flat 
surface. 

After use

Always empty the water container entirely to prevent 
bacteria from collecting in the standing water. If your 
dentist has recommended the use of a chlorhexidine 
solution with your irrigator, allow some water to run 
through the irrigator after use to prevent any deposit 
build-up. 

Press the on/off switch to turn off the irrigator. It will auto-
matically turn off after 10 minutes if you forget to turn it 
off manually. In this case, to turn it on again, you have to 
press the on/off switch twice. 

To take off the irrigator jet, press the jet release button. 
The jets can be stored in the jet compartment. Wipe the 
handle dry and place it back onto its base. 

Cleaning

Regularly clean the housing with a damp cloth. The water 
container and the jet compartment are removable and 
dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives 
EMC 89/336/EEC and Low Voltage 2006/95/EC.

At the end of the product's useful life, please 
dispose of it at appropriate collection points 
provided in your country.
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Deutsch

Garantie
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach 
Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – 
eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb 
dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl 
durch Reparatur oder Austausch des Gerätes 
unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder 
Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen 
Ländern in Anspruch genommen werden, in denen 
dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch 
unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und 
Verbrauch (insbesondere von Aufsteckbürsten) sowie 
Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit 
des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei 
Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Oral-B 
Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung 
anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die 
Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg 
bitte an einen autorisierten Oral-B Braun 
Kundendienstpartner. Die Anschriften für Deutschland 
und Österreich können Sie unter 00800/27286463 
(gebührenfrei) erfragen. Rufnummer für die Schweiz: 
0844-884010, für Belgien: 0 800 14 592.

English

Guarantee
We grant 2 years guarantee on the product 
commencing on the date of purchase. Within the 
guarantee period we will eliminate, free of charge, any 
defects in the appliance resulting from faults in 
materials or workmanship, either by repairing or 
replacing the complete appliance as we may choose. 
This guarantee extends to every country where this 
appliance is supplied by Braun or its appointed 
distributor.

This guarantee does not cover: damage due to 
improper use, normal wear or use, especially regarding 
the brushheads, as well as defects that have a 
negligible effect on the value or operation of the 
appliance. The guarantee becomes void if repairs are 
undertaken by unauthorised persons and if original 
Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in 
or send the complete appliance with your sales receipt 
to an authorised Oral-B Braun Customer Service 
Centre.

For UK only:
This guarantee in no way affects your rights under 
statutory law.

Français

Garantie
Ce produit bénéficie d’une garantie de 2 ans à compter 
de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, 
Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation 
des vices de fabrication ou de matière en se réservant 
le droit de décider si certaines pièces doivent être 
réparées ou si l’appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie couvre tous les pays dans lesquels cet 
appareil est commercialisé par Braun ou son 
distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages 
occasionnés par une utilisation inadéquate et l’usure 
normale, particulièrement pour les brossettes, ainsi 
que les défauts ayant un impact négligeable sur la 
valeur ou le fonctionnement de l’appareil. Cette 
garantie devient caduque si des réparations ont été 
effectuées par des personnes non agrées par Braun ou 
si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun 
ont été utilisées.

Pour bénéficier de la garantie pendant la période de 
garantie, retournez ou rapportez l’appareil complet 
avec votre preuve d’achat à un Centre de service 
clientèle Oral-B Braun agréé.

Español

Garantía
Aseguramos dos años de garantía desde el día de la 
compra del producto. Dentro del período de garantía 
solucionaremos sin ningún cargo cualquier defecto 
resultante de fallos en el material y / o en la fabricación. 
Esto lo haremos, dependiendo del caso, reparando la 
unidad ó reemplazándola por una nueva. 

Esta garantía es aplicable a todos los países en los que 
se vendan los productos Braun.

Esta garantía no cubre los desperfectos causados en 
los siguientes casos: Uso inapropiado, desgaste 
normal por uso ó uso negligente del mismo. La 
garantía se invalida si la reparación es llevada a cabo 
por personas no autorizadas ó por el uso de elementos 
que no sean Braun.

Para acceder al servicio durante el período de garantía, 
por favor entregue ó envíe su cepillo completo así 
como la factura a un servicio post venta autorizado 
Oral-B Braun. 

Português

Garantia
Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 
anos após a data da aquisição. Qualquer defeito do 
aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao 
fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças 


