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GABA entwickelt besonders schonend
reinigende Zahnbürste mit innovativem
Borstenfeld. Wissenschaftlich geprüfte
hohe Reinigungsleistung an Zahnoberflä-
che und bis in die Interdentalräume.

Rund jeder vierte Patient hat freilie-
gende Zahnhälse oder schmerzempfindli-
che Zähne.Wegen unangenehmer Schmerz-
empfindungen reduzieren Betroffene oft
ihre Mundhygiene und erhöhen damit das
Risiko für Zahnhalskaries. Gefahr für das
Dentin droht auch durch falsche Zahnputz-
techniken oder zu harte Zahnbürsten:Abra-
sionsschäden können die Folge sein. Spe-
ziell für diese Problematik hat GABA – Spe-
zialist für orale Prävention – die neue elmex®

SENSITIVE Zahnbürste entwickelt. Ihre
samtweichen, konisch zugespitzten Fila-

mente reinigen freiliegende Zahnhälse be-
sonders schonend und dennoch gründlich.
Durch die spezielle Anordnung der Fila-
mente,die in zwei Zonen des Bürstenkopfes
schräg gestellt sind, entfernt sie Plaque so-
gar bis weit in die Interdentalräume.

Die hervorragende Reinigungsleistung
der elmex® SENSITIVE Zahnbürste ist wis-
senschaftlich belegt. So zeigte sie in einer 
In-vitro-Studie eine signifikant höhere Rei-
nigungsleistung bis weit in die Interdental-
räume als die ADA (American Dental Associ-
ation) Referenzzahnbürste.Bei der Untersu-
chung der Reinigungsleistung am Zahnhals
zeigte sich die elmex® SENSITIVE Zahnbürs-

te ebenfalls überlegen:
Sie leistete in vitro eine
signifikant bessere Pla-
queentfernung an den
Zahnoberflächen als die
ADA Referenzzahnbürs-
te. Auch in der Handha-
bung überzeugt die in-
novative Bürste: Der
weich ummantelte Bürs-

tenkopf schützt vor Traumatisierungen von
Hart- und Weichgewebe und erreicht durch
seine optimale Größe selbst die hinteren Mo-
laren und die Innenflächen der Zähne prob-
lemlos.Der ergonomische Griff und der wei-
che Daumenstopp gewährleisten eine si-
chere Führung und erleichtern die Anwen-
dung der für freiliegende Zahnhälse
empfohlenen Stillmann-Zahnputztechnik.
Mit ihren Produkteigenschaften erfüllt die
elmex® SENSITIVE Zahnbürste die Ansprü-
che der Profession an eine für freiliegende
Zahnhälse geeignete Zahnbürste, die scho-
nende Putzeigenschaften mit einer hohen
Reinigungsleistung verbindet.
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Die Erfolgsgeschichte des DENTEK LD-
15 begann am 1. März 1992 in Graz/Öster-
reich. Hier wurde die Idee geboren, den bis-
her erfolgreichen Nd:YAG-Laser mit Dioden-
technologie abzulösen.

Zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch ei-
nen anderen Hersteller für Diodenlaser.

Heute wird der deutsche Markt von Dio-
denlasern überschüttet – leider mit teilweise
fragwürdiger Qualität. Dadurch ist zwar das
Thema Laser wieder in aller Zahnarzt-
Munde, aber den Laser als „eierlegende
Wollmilchsau“, wie teilweise versprochen,
hat bis heute noch kein Hersteller entwi-
ckeln und am Markt platzieren können.

Glücklicherweise vertrauen sehr viele
Zahnärzte auf die langjährige Erfahrung und
damit erworbene Kompetenz der am Markt

langjährig ansässigen Laserhersteller, so-
dass zumindest hier bei der Investition in La-
ser keine Enttäuschung kommen kann. Bis
heute hat DENTEK über 5.000 LD-15 im welt-
weiten Markt integriert.Die Entwicklung des
LD-15 wurde stetig vorangetrieben und das
Ergebnis ist der heutige LD-15 i-Spray.

Ein Diodenlaser – State-of-the-Art
Dieser wurde zur IDS 2005 vorgestellt

und setzt den Erfolgskurs von DENTEK im
Markt fort. Der DENTEK LD-15 i mit seiner
Wellenlänge von 810 nm ist der einzige fa-
sergestützte Laser der Welt mit einer FDA-
Zulassung in Parodontie, Endodontie und
Chirurgie sowie Bleaching.

Durch die breit gefächerten Anwendun-
gen Parodontologie, Endodontie, Chirurgie,
Aphthen, Herpes, überempfindliche Zahn-
hälse, Implantatfreilegung, Periimplantitis,
Biostimulation, Bleaching ist eine leichte In-
tegration in den Praxisalltag gegeben und
wird auch von den Patienten schnell ange-
nommen. Somit ist die wirtschaftliche Inte-
gration der Investition Laser schnell und
praktikabel umgesetzt.

Die von DENTEK entwickelten und pa-
tentierten Faserspitzen im Zusammenspiel
mit dem ergonomischen Handstück wurden
oft zu kopieren versucht, aber konnte in Sa-
chen Qualität und Preis nie erreicht werden.

Auch das vielfach ausgezeichnete inno-
vative Design des LD-15 i hebt sich von den
anderen Lasern im  Industriedesigngehäuse
stark ab.
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� Der LD-15 i-Spray im Jahr 2007.

� Elmex SENSITIVE Zahnbürste reinigt besonders schonend und gründlich.


