
STUTTGART – 40% der Zahn-
oberfläche werden mit her-
kömmlichen Zahnbürsten nicht
erreicht, Approximalkaries ist
die häufige Folge. Dagegen lässt
sich etwas tun. Jetzt noch einfa-
cher und zuverlässiger, denn
von GABA gibt’s was Neues: die
elmex® Interdentalzahnbürste.
Sie ist nicht nur pfiffig aufge-
baut, sondern die Bürste ist auch
3-eckig, hat also dieselbe Form
wie der Approximalraum. Das
passt.

Die Interdentaltiefe beträgt bis
zu 11 Millimeter, Zahnbürsten
dringen aber nur 4 bis 6 Millime-
ter tief ein. Das neue Produkt ge-
langt dagegen dank seines
Dreieckschnitts mühelos und tief
genug in jede Lücke.

Die ergonomische Form erfor-
dert geringen Kraftaufwand, rei-
nigt sehr effektiv, liegt gut in der
Hand, ist einfach anzuwenden
und hat eine hohe Akzeptanz.
Thomas Stüdeli von der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule
Zürich kann seine Begeisterung
für das neue Produkt kaum brem-
sen: „Sie ist der Rolls-Royce unter
den Interdentalbürsten.“ Sieht
man sich das Produkt von vorne
an, erinnert die Bürste wegen der
3-eckigen Sternform (wie ein auf
dem Kopf stehendes Y) allerdings
eher an einen
Mercedes. Aber
welche Marke
auch immer man
damit assoziiert, ein
zweckdienliches Edelprodukt ist
es allemal. Ergonom Stüdeli war
bei der Entwicklung übrigens von
vornherein mit eingebunden, ein
Glücksfall, wie er betont.

Delfin und Banane, 
was ist besser?

Die Bürste ist für Rechts- und
Linkshänder gleichermassen ge-
eignet. Sie besteht aus 2 Teilen, die
ganz raffiniert unterschiedlich
zusammengesteckt werden kön-
nen. Das Bürstchen lässt sich auch
allein zwischen 2 (–3) Finger neh-
men und ist ohne zusätzlichen
Griff für die Schneidezähne gut
geeignet. Mit dem aufgesteckten
Griff (links- bzw. rechtsherum)
wird das kleine Bürstchen zur
„grossen Interdentalbürste“, und
zwar entweder in Bananen- oder
Delfinform, womit man dann gut
bis an die Weisheitszähne ran-
reicht. Das kann jeder handha-
ben, wie er will bzw. wie es ihm am
besten passt, betont Dipl.-Bioche-
mikerin Bärbel Kiene, Leiterin
der Medizinisch-Wissenschaft-
lichen Abteilung der GABA
GmbH.

Steckt man den Griff ab-
schliessend andersherum, also
von vorne auf die Bürste, wird er
zur Schutzkappe, z.B. ideal für das
Reisenecessaire. Die Schutz-
kappe ist übrigens geschlitzt, da-
mit das Bürstchen trocknen kann,

der Ergonom hat eben an alles 
gedacht. Der Borstenteil (kunst-
stoffummantelter Draht) selbst 
ist knickbar und leicht in jede 
gewünschte Form zu (ver-)
biegen.

Wann soll man die neue 
Bürste benutzen, vor oder nach
dem Zähneputzen? Ganz nach
Belieben. Für den Einsatz vor dem
Putzen spricht, dass die Wirkstoffe
beim eigentlichen Putzen besser
an die Zähne kommen.

Wie oft soll man? Einmal täg-
lich.

Wie gross? Die Bürste gibt es
in sechs verschiedenen Grössen
mit 2, 4, 5, 6, 7 und 8 mm Durch-
messer, am häufigsten kommen
wohl die Grössen 2 mm und 4 mm
zur Anwendung, aber das sollte
am besten der Zahnarzt entschei-
den und dem Patienten empfeh-

len. Grundsätzlich gilt: Je
schwerer die Bürste ein-

zuführen ist, desto
besser ist die Rei-

n i g u n g s w i r -
kung.

Wozu braucht man über-
haupt eine Interdentalbürste?
Priv.-Doz. Dr. Christof Dörfer, 
Poliklinik für Zahnerhaltung,
Heidelberg, sagt dazu: Der Ge-
sunde braucht eigentlich gar
keine Interdentalbürste, aber
diese Situation haben wir in der
Praxis praktisch nicht. Und ein
Wasserstrahl alleine entfernt die
Plaque zwischen den Zähnen
auch nicht, sie muss mechanisch
entfernt werden. Übliche Zwi-
schenraumzahnbürsten haben
einen gewundenen Draht mit 
Borsten, der ist sehr effektiv, aber
die runden Borsten traumatisie-
ren im engen Approximalbereich
das Zahnfleisch. Hier sind die
dreieckigen Bürsten besser, weil
sie eine bessere Reinigungswir-
kung entfalten. Interessant: Man
kann sie nicht falsch, spricht ver-
dreht anwenden, die Borsten su-
chen sich ihren richtigen Weg
automatisch, wie Beobachtungen
ergeben haben.

Übrigens: Jede Packung ent-
hält 4 Interdentalbürsten einer
Grösse. In der Schweiz sind die
neuen Bürsten in Apotheken,
Drogerien und ausgesuchten
Warenhäusern erhältlich.
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Die neue elmex® Interdentalzahnbürste

Macht Ihnen den Delfin oder
die Banane, ganz nach Belieben
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Reinigt einfach besser
Wissenschafter haben die innovati-
ven elmex® Interdentalbürsten mit
konventionellen Zahnzwischen-
raumbürsten verglichen. Ergeb-
nis: Dank seines Dreieckschnitts
reinigt das neue Produkt deutlich
besser als Bürsten mit rundem
Querschnitt. 3-eckige Bürsten sind
einfach optimal an die Form des
Zahnzwischenraums angepasst.
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