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Jetzt gibt es ein System für glatte und
natürlich weisse Zähne: das neue el-
mex INTENSIVREINIGUNG Sys-
tem. Es besteht aus der gleichnami-
gen, bereits erfolgreichen Zahnpasta
und einer neu entwickelten Zahn-
bürste.

Die speziellen Putzkörper der
Zahnpasta entfernen oberflächliche
Verfärbungen, Plaque und Ablage-
rungen auf den Zähnen sehr gründ-
lich. Dank der besonders guten Po-
lierleistung werden die Zähne spür-

bar sauber und glatt. Nach der An-
wendung sind die Zähne glatt poliert,
sodass Plaque-Bakterien weniger
leicht anhaften können. Das enthal-
tene Aminfluorid (1.400 ppm)
schützt wirksam vor Karies. Seit Mai
bietet GABA die Zahnpasta in einer

neuen Verpackungsgrösse an:
Diese beinhaltet 50 – statt

wie bisher 30 – Millili-
ter, was einem Mehr -

inhalt von 65 Pro-
zent entspricht.

Die als Ergän-
zung der Zahnpasta

völlig neu auf den
Markt gebrachte elmex

INTENSIVREINIGUNG
Zahnbürste wurde ebenfalls

für eine intensive Reinigungsleis-
tung entwickelt. Dank einzigartiger
Rundum-Borsten sorgt sie für eine ef-
fektive Reinigung bis an die Zahnzwi-
schenräume und am Zahnfleisch-
rand. Polierkelche helfen, Beläge zu
entfernen, die Zahnverfärbungen ver-
ursachen. Das Noppenfeld sorgt für

eine zusätzliche Reinigung der Wan-
gen. Der ergonomisch geformte,
komfortabel gummierte Griff und
der rutschfeste Daumenstopp er-
leichtern die richtige Anwendung der
Putztechnik.

Beide Produkte sind wissen-
schaftlich getestet. Die Spezial-Zahn-
pasta erzielt im In-vitro-Test eine hö-
here relative Reinigungsleistung als
eine Zahnpasta für den täglichen Ge-
brauch und marktübliche Spezial-
Zahnpasten gegen Verfärbungen.
Ausserdem weist sie ein deutlich hö-
heres Schmelz-Polier-Potenzial auf.
Die Zahnpasta sollte jeden zweiten

Tag anstelle der normalerweise ver-
wendeten Zahnpasta für jeweils drei
Minuten angewendet werden. Die
neue Zahnbürste weist eine überle-

gene Reinigungsleistung des gesam-
ten Zahns sowie am Interdentalraum
auf und ist für den täglichen Ge-
brauch konzipiert. DT
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Verfärbungen systematisch entfernen
GABA entwickelt neues Reinigungssystem für glatte und natürlich weisse Zähne.

Die neue Ausgabe des Fachmagazins
PROPHYLAXEdialog ist soeben er-
schienen. Das 20 Seiten umfassende
Magazin, herausgegeben von GABA,
enthält viele informationsreiche Bei-
träge internationaler und Schweizer
Zahn- und Mundgesundheitsexper-
ten. Diese befassen sich unter ande-
rem mit der Prävention frühkind-
licher Karies. Ein weiteres Thema
der Ausgabe 1/2011 ist Halitosis. So
geht einer der Beiträge der Frage
nach, ob es einen Zusammen-
hang zwischen Mundgeruch
und entzündlichen Parodon-
talerkrankungen gibt.

Darüber hinaus widmet
sich der neue PROPHY -
LAXEdialog den Themen
Zahnerosion und Dentinhyper-
sensibilität. Im ersten Fall stehen Er-
nährungs- und Trinkgewohnheiten
im Fokus eines Artikels, im zweiten
Fall wird die innovative Pro-Argin-
Technologie gegen Schmerzemp-
findlichkeit am Zahnhals im Detail
vorgestellt. Schweizer Zahnpflege-
themen wie zum Beispiel die neue
kindgerechte Internetseite www.
zahnschule.ch runden die Ausgabe ab.

Aufgrund intensiver Diskussio-
nen zur klinischen Relevanz von
RDA-Werten von Zahnpasten hat
GABA dem PROPHYLAXEdialog

eine 8-seitige „Sonderausgabe RDA“
beigelegt. Auch in ihr

kommen re-

nommierte
Autoren – darunter
Prof. Dr. Thomas Imfeld, Zürich, und
Prof. Dr. Christof Dörfer, Kiel, zu
Wort.

Alle Abonnenten des PROPHY-
LAXEdialogs bekommen die neue
Ausgabe kostenlos zugeschickt. Inter-
essenten, die ihn noch nicht beziehen,
können ihn – ebenfalls kostenfrei –
über die GABA in Therwil per E-Mail:
presse@gaba.com, bestellen.
DT

Wissenschaftliche Informationen
im Doppelpack

Neue Ausgabe des Fachmagazins PROPHYLAXEdialog 

kostenfrei erhältlich/Eingelegt: Sonderbeilage RDA

In vielen Zahnarztpraxen gestaltet
sich die Instruktion der Patientin-
nen und Patienten uneinheitlich
und provisorisch. Oft müssen sich
die Zahnarztteams völlig verschie-
dener Anschauungsmaterialien be-
dienen oder sogar zu Stift und Papier
greifen, wollen sie ihren Patienten
anschauliche Erläuterungen bieten.
Entsprechend gross ist der Wunsch
nach einheitlichen, gut handhab -
baren Materialien zur Patientenin-
struktion. Nun soll die neue Prophy-
laxebox von GABA Abhilfe schaffen
und Zahnarztteams ihre tägliche Ar-
beit erleichtern.

Die Prophylaxebox hat ein
handliches Format, mit dem sie sich
gut in den Praxisalltag integrieren
lässt. Sie enthält als Basismodul eine
umfassende Sammlung laminierter
und abwischbarer Informations-
karten. Diese erläutern die wichtigs -
ten zahnmedizinischen Zusam -
menhänge und die Grundlagen der
häuslichen Mundhygiene. Sie de-
cken die Indikationen Karies, Zahn -
erosion und Halitosis ab. Mit Er-

werb dieses Basismoduls hat der Be-
steller ausserdem Anspruch auf die
kostenlose Lieferung ergänzender
Kartenzusätze zu weiteren zahnme-
dizinischen Indikationen. Sobald
neue Karten erscheinen, werden
ihm diese über den Aussendienst
oder per Post zugestellt.

„Es ist uns sehr wichtig, neben
wirksamen Produkten auch die nö-
tigen Informationen und Hilfsmit-
tel für die tägliche Arbeit der Zahn-
arztteams mit ihren Patienten anzu-
bieten“, erläutert Dr. Jan Massner
von GABA die Intention des Unter-
nehmens. Zum ersten Mal präsen-
tierte GABA die neuen Instruk-
tionsmaterialien auf dem SSO-
Kongress Ende Mai in Luzern.

Kontakt für Besteller 
der Prophylaxebox:

GABA International AG
Dentalabteilung
Postfach
4106 Therwil
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Neuer Service für die Praxis
Prophylaxebox erleichtert Patienteninstruktion
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