
Beim Innovationspreis der
deutschen Wirtschaft hat Si-
rona, einer der weltweit füh-
renden Hersteller dentaler
Ausrüstungsgüter, mit sei-
nem Panoramaröntgengerät
ORTHOPHOS XG die End-
ausscheidung der besten
Unternehmen erreicht. An
dem Wettbewerb,
der vom Wirt-
schaftsclub Rhein-
Main und der Wirt-
schaftswoche zum
25. Mal veranstaltet
wurde, nahmen ins-
gesamt 300 Unter-
nehmen aus sechs
europäischen Län-
dern in den Kate-
gorien Großunter-
nehmen, Mittel-
stand und Start-Up-
Unternehmen teil.
Sirona erreichte in
der Kategorie Mit-
telstand die Endaus-
scheidung.
Der ORTHOPHOS
XG ist eine Neuentwicklung
auf dem Gebiet des digitalen
Panorama- und Fernröntgens
(Cephalometrie). Die inzwi-

schen zu einer Gerätefamilie
ausgebaute Plattform richtet
sich in der Basisversion des
ORTHOPHOS XG 5 vor allem
an allgemein tätige Zahn-
ärzte. Spezialisten wie Kie-
ferorthopäden, Kieferchirur-
gen und Implantologen bietet
Sirona mit dem ORTHO-

PHOS XGPlus ein auf ihre
spezifischen Bedürfnisse zu-
geschnittenes digitales Rönt-
gengerät.Gemeinsame Merk-

male der ORTHOPHOS XG-
Familie sind: Diagnosesi-
cherheit, Bediensicherheit
und Reduzierung der Strah-
lendosis.
Eine wesentliche Innovation
ist die Steigerung der Bild-
qualität, die sich insbeson-
dere in einem geringeren

Rauschen und einer höhe-
ren Detailauflösung nieder-
schlägt. Sie sind das Ergeb-
nis der Kombination von
drei wesentlich verbesser-
ten Bauteilen: einer Rönt-
genoptik, einem CCD
(Charge Coupled Device)
zur Umwandlung des Lichts
in elektrische Signale ent-
sprechend seinem Hellig-
keitswert und einer Bildvor-
verarbeitung zur optimalen
Darstellung der Grauwerte.
Ein entscheidender Faktor
in der Röntgentechnik ist
die Strahlendosis, die not-
wendig ist, um eine hoch-
wertige Bildqualität zu er-
reichen. Mit dem ORTHO-

PHOS XG ist es Sirona gelun-
gen, die Strahlenbelastung
der Patienten und des medizi-
nischen Personals bis um

den Faktor vier zu reduzie-
ren. Mit dem so genannten
Quick-Shot-Modus wird der
Panoramaumlauf von etwa
14 auf 9 Sekunden
und der Fernrönt-
genscan von 9,4
auf 4,7 Sekunden
verkürzt.
Das ausgefeilte
Benutzerkonzept
der ORTHO-
PHOS XG-Geräte
bedeutet einen
großen Fort-
schritt in der Be-
dienungsfreund-
lichkeit. Der in
Zusammenarbeit
mit dem Design-
partner designafairs und der
TU Darmstadt entwickelte
Farb-Touch-Screen „Easy-
Pad“ macht mit seiner klaren,
grafischen Menüstruktur das
Röntgengerät in der Bedie-
nung wesentlich einfacher
und sicherer.Fehler kommen

dadurch seltener vor und
schützen den Patienten vor
einer Doppelbelastung mit
Röntgenstrahlen.

Um ein solch komplexes Pro-
dukt wie die Röntgengeräte
der ORTHOPHOS XG-Fami-
lie zu realisieren und gleich-
zeitig Qualität und Robust-
heit zu gewährleisten, ent-
wickelten Software- und
Elektronikspezialisten be-

währte Technologien weiter.
So wurde beispielsweise der
CAN-Bus (Controller Area
Network) für die Vernetzung
interner Gerätekomponen-
ten um ein Time-Triggered-
Protokoll ergänzt, das ak-
tuell auch im Automobilbau
und in der Luftfahrt zum Ein-
satz kommt.
Technik, Funktionalität, De-
sign und Ergonomie der OR-
THOPHOS XG-Familie set-
zen weltweit neue Maßstäbe
bei Panoramaröntgengerä-
ten.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim 
Tel.: 0 62 51/16 29 01
Fax: 0 62 51/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de
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Sirona zählt zu innovativsten Unternehmen in Deutschland
Panoramaröntgengerät ORTHOPHOS XG erreicht Endausscheidung der besten Unternehmen beim Innovationspreis der deutschen Wirtschaft. Deutliche
Reduzierung der Strahlendosis, intuitive Bedienerführung und optimierte Bildqualität überzeugten die Jury.

Das neue digitale Röntgengerät ORTHOPHOS XGPlus von Sirona Den-
tal Systems setzt Maßstäbe in Sachen Bildqualität, Benutzer-
freundlichkeit, Effizienz und Minimierung der Strahlenbelastung.

Über den Farb-Touch-Screen „Easy Pad“ lassen sich die verschiede-
nen Röntgenprogramme intuitiv anwählen.
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CLEARFIL PROTECT BOND
repräsentiert das weltweit
erste und einzige Adhäsiv mit
antibakteriellen, protektiven

Eigenschaften. Das innova-
tive, funktionelle Monomer
MDPB ist das neueste Patent
von Kuraray Dental. Wissen-

schaftlich bewiesen tötet es
durch Auftragen und Einwir-
ken des CLEARFIL PRO-
TECT BOND Primers poten-
ziell in der Kavität verblei-
bende Bakterien ab.
Das Adhäsiv hinterlässt eine
veränderte Oberflächen-
struktur im Randbereich, so-
dass spätere Bakterien sich
hier nicht mehr ablagern
können und das Material so
zum Langzeitschutz bei-
trägt. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen haben bestä-
tigt, dass mit CLEARFIL
PROTECT BOND eine neue
Art der bioaktiven Materia-
lien ins Leben gerufen
wurde. In der neuen Ära der
protektiven Füllungsthera-

pie leistet CLEARFIL PRO-
TECT BOND so seinen Bei-
trag zum Langzeitschutz vor
Sekundärkaries.
Die Firma Kuraray stellt ihr
neues Adhäsiv auf der diesjäh-
rigen IDS in Köln vor (Halle
13.1, Gang A 20/B 21).

Die vollautomatische Ab-
formlöffelreinigung mit dem
Dental-Tray-Cleaner DTC 400

spart wertvolle Arbeitszeit
und schont Ihr Personal vor
unproduktiver Arbeit. Die pa-
tentierte Technik reinigt 15–20
Löffel (Metall od. Kunststoff)
ohne Vorarbeit in nur zwei Mi-
nuten,egal,ob Alginat oder Si-
likon-Abdruckmaterial.
Selbst zur Reinigung von Mo-
dell-Sockel-Formen, Arti-So-

ckelplatten und Silikonmuf-
fen ist der Dental-Tray-Clea-
ner bestens geeignet. Die Rei-
nigung erfolgt nur mit kaltem
Leitungswasser unter Hoch-
druck, ohne teure Chemika-
lien oder sonstige Zusätze!
Die Löffel werden schonend
und umweltfreundlich gerei-
nigt, sie bleiben wie neu.Also
beste Voraussetzungen für
höchste Qualität in Ihrer Hy-
gienekette.
Die Investition in diese hoch-
wertige, mit aufwändigen
Industriekomponenten be-
stückte Reinigungsmaschine
amortisiert sich automatisch
innerhalb von nur acht Mona-
ten bei 30 Löffeln täglich.
Der DTC 400 wird auf der
diesjährigen IDS am Stand
von RIETH (Halle 13.3, E 008)
vorgestellt.

Features:
– Vollautomatische Löffel-

Reinigung – ohne Vorarbeit  
– Keine Folgekosten durch

teure Chemikalien
– Umweltfreundlich
– Wirtschaftlich
– Nur zwölf l Leitungswasser

pro Waschgang erforder-
lich

– Alginat- und Silikonreste
werden aufgefangen.

Kuraray Europe GmbH
– Medical Division –
Schiess Straße 68
40549 Düsseldorf
Tel.: 02 11/53 88 80
Fax: 02 11/5 38 88 48
E-Mail: info@kuraray.de
www.kuraray-dental.de
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Die „Waschmaschine“ für Abformlöffel
Mit dem DTC 400 stellt RIETH eine neue,hocheffiziente Reinigungsmaschine vor

Patienten mit generalisier-
ter aggressiver Parodontitis
(GAP) weisen eine erhöhte
Anfälligkeit für Entzün-
dungsprozesse auf, die mit
dem Vorhandensein spezifi-
scher pathologischer Bakte-
rien in Verbin-
dung stehen. Ne-
ben einer frühen
Diagnose und ei-
ner adäquaten
Therapie ist vor
allem die paro-
dontale Erhal-
tungsphase für
diese Patienten
auf lange Sicht
von Bedeutung.
Bei aggressiver
P a r o d o n t i t i s
scheint die er-
gänzende An-
wendung einer Mundspül-
Lösung mit antibakteriellen
Wirkstoffen besonders sinn-
voll zu sein.
Für meridol® Mundspül-Lö-
sung mit der Wirkstoffkom-
bination Aminfluorid/Zinn-
fluorid (AmF/SnF2) wurde
der antibakterielle Effekt
mehrfach klinisch nachge-
wiesen.Wie eine an der Uni-
versität von Ferrara, Italien,
(Guarnelli et al. 2004) durch-
geführte randomisierte,
doppel-blinde Cross-over-
Studie an 18 GAP-Patienten
jetzt zeigte, führt die zwei-

mal tägliche Verwendung
von meridol® Mundspül-Lö-
sung nach dem Zähneput-
zen zur deutlichen Reduk-
tion von Plaque- und Gin-
giva-Index.
Die Parameter Plaque-Index

und Gingiva-Index wurden
zu Beginn und nach Ende
der zwölfwöchigen Studien-
dauer nach Anwendung der
meridol® Mundspül-Lösung
(Testgruppe) und einer wirk-
stofffreien Kontrollspülung
(Kontrollgruppe) erhoben.
Bezogen auf alle Zahnflä-
chen ging der Plaque-Index
von 0,79 auf 0,64 zurück (p =
0,029), der Gingiva-Index
von 0,22 auf 0,15 (p = 0,017).
In der Kontrollgruppe wur-
den keine signifikanten
Unterschiede festgestellt.
Bezogen auf die Molaren und

die Zahnzwischenräume
zeigte sich dasselbe Bild: Re-
duktion von Plaque- und
Gingiva-Index bei Anwen-
dung von meridol® Mund-
spül-Lösung. In der Kon-
trollgruppe wurden keine
Unterschiede gefunden.
Das Fazit: Die Ergebnisse
der Studie zeigen,dass meri-
dol® Mundspül-Lösung sup-
ragingivale Plaque selbst
dann noch signifikant redu-
ziert, wenn der generelle
Mundhygiene-Standard
schon sehr hoch ist. Im Stu-
diendesign wurde dreimal
tägliches Zähneputzen mit
meridol® Zahnpasta be-
schrieben. Bemerkenswert
sei auch,dass durch Verwen-
dung einer AmF/SnF2-halti-
gen Mundspül-Lösung an
mechanisch schwer zu-
gänglichen Stellen wie den
Interdentalräumen und Mo-
laren noch eine verbesserte
Plaque- und Gingivitis-Kon-
trolle möglich ist.

GABA GmbH 
Berner Weg 7
79539 Lörrach 
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de
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RIETH
Feuerseestraße 16
73614 Schorndorf
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de
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meridol® Mundspül-Lösung verringert
supragingivale Plaque-Akkumulation
Studie belegt: Plaque- und Gingivitis-Reduktion nach regelmäßiger Anwen-
dung auch an schwer zugänglichen Stellen / Signifikanter Unterschied durch
Aminfluorid/Zinnfluorid selbst bei hohem Mundhygiene-Standard

Antibakterielle Wirkung schon im Bonding
Mit CLEARFIL PROTECT BOND bringt die Firma Kuraray das weltweit 
erste, antibakteriell wirkende Adhäsiv auf den Dentalmarkt 
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Eine praktische Idee für den
Abfallbehälter am Stuhl ist
die Verwendung der Dispo-
fix-Sternloch-Einsätze aus

chlorfreier Pappe. Diese
praktischen Einsätze werden
einfach auf die standardisier-
ten Einwegbecher aufgesetzt
und mittig eingedrückt. So-
mit wird aus dem einfachen
Einwegbecher ein prakti-
scher und optisch anspre-
chender Abfallsammler am
Arbeitsplatz.
Der passende Becher-Be-
schwerungsring gibt den Ein-
wegbechern einen stabilen
Halt und bietet somit den Ein-

satz überall in der Praxis. Da
sich auch an sehr vielen Ein-
heiten bereits ein Haltering
für Einwegbecher befindet,
bietet sich hier diese Lösung
direkt an.
Wer die praktischen Dispo-
fix-Sternloch-Einsätze ken-
nen lernen möchte, erhält
vom Hersteller BEYCO-
DENT ein kostenloses Mus-
terset. Das Set können Sie
direkt telefonisch unter der
Info-Line: 0 27 44/92 00 22
oder im Internet unter
www.diro.beycodent.de ab-
rufen. Lieferbar sind die
Sternloch-Einsätze auch
über jedes gut sortierte Den-
taldepot.

Eine praktische Idee
Der Dispofix-Sternloch-Einsatz für Einwegbecher 

BEYCODENT-Hygienetechnik
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/92 00 0
Fax: 0 27 44/93 11 22
E-Mail: infoservice@beycodent.de
www.diro.beycodent.de
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Quasi als Geburtstagsge-
schenk erfolgt zum 25-jäh-
rigen Bestehen der deut-
schen ORALTRONICS
Dental Implant Technology
GmbH die Einführung ei-
ner neuen resorbierbaren
Membran. Das Unterneh-
men ist seit 1979 auf dem
Gebiet der Zahnimplanto-
logie tätig und nimmt heute
einen führenden Platz in
Forschung und Entwick-
lung ein. Dieses Engage-
ment wird kontinuierlich
im Bereich der Augmenta-
tionsverfahren mit den
Membranen Cytoplast®

Non Resorb und Cytoplast®

Resorb fortgesetzt.
Cytoplast® Non Resorb
zählt zu den bewährten
Membrantechnologien
und überzeugt durch zu-
verlässige klinische Ergeb-

nisse und einfachste Hand-
habung. Die nichtresor-

bierbare Membran wird
bevorzugt bei ausgepräg-
ten Knochendefekten und
Extraktionen verwendet.
In besonderen klinischen
Situationen ist es vorteil-
haft, eine resorbierbare
Membran zur gesteuerten
Geweberegeneration zu
verwenden.Die neue resor-
bierbare Membran – Cyto-
plast® Resorb – findet ihren
Einsatz, wenn der Opera-
tionsbereich nicht mehr ge-
öffnet werden soll, z.B.
nach einem Sinuslift oder
Augmentation bei Sofort-
implantaten. Die Membran
schmiegt sich perfekt an
die Kontur des Knochens
an und benötigt keine Fi-
xierung. Sie besteht aus ei-
nem einzigartigen PLA:
PLG Co-Polymer mit lang-
fristig gesicherter Barrie-

refunktion.Als rein synthe-
tisches Material besteht
kein Risiko einer material-
bedingten immunologi-
schen Reaktion. Der Weg-
fall eines Zweiteingriffes
zur Membranentfernung
führt zu minimaler Belas-
tung des Patienten bei ma-
ximalem Komfort. Die Bar-
rierefunktion bleibt für den
Zeitraum, in dem die
Wundheilung erfolgt und
eine erste Regenerations-
schicht gebildet wird, er-
halten. Die Bioresorption
ist nach acht Monaten voll-
ständig resorbiert und ihre
Abbauprodukte sind ledig-
lich CO2 und H2O.

Zukunftsweisende 
Membrantechnologie
Mit der Membran Cytoplast® Resorb beschreitet das Bremer Unternehmen
ORALTRONICS neue Wege im Bereich der Augmentationsverfahren.

Neue resorbierbare Membran – Cytoplast®

Resorb. 

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
Tel.: 04 21/4 39 39-0
Fax: 04 21/44 39 36
E-Mail: info@oraltronics.com
www.oraltronics.com
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Mit ihrer innovativen REV-
Technologie stellt die Firma Io-
mega, einer der führenden An-
bieter von professionellen Sto-
rage-Lösungen, eine interes-
sante Alternative der Daten-
sicherung für Arztpraxen vor.
Die Vorteile von REV im Ver-
gleich zu den in den Praxen
weit verbreiteten Bandlauf-
werken sieht Iomega vor allem
bei der Geschwindigkeit, den
Anschaffungs- und Betriebs-
kosten sowie den Archivie-
rungseigenschaften. Eine  Mig-
ration von vorhandenen Ar-
chiven auf die REV-Techno-
logie ist zudem problemlos
möglich. „Bei der Vor-Ort-Be-
treuung der Kunden sind un-
sere Reseller bisher meist auf
Bandspeicherlösungen, so ge-
nannte ,Streamer‘ gestoßen.
Diese haben sich jedoch häufig
als zu teuer und unflexibel her-
ausgestellt“, so Michael
Schwend, zuständig für New
Business Developement bei Io-
mega. „Da Ärzte heute unter
enormem Kostendruck stehen,
mussten sie mitunter auf CD-
oder DVD-RW-Lösungen als
vermeintlich preisgünstigere
Alternative zurückgreifen und
Abstriche bei der Backup-Soft-
ware und der Kapazität hin-
nehmen. REV wurde ausführ-
lich getestet und wir sehen
darin das optimale Backup-
System für Praxen: günstiger
und schneller als Bandlauf-
werke, höhere Kapazität als
DVDs und eine Backup-Soft-
ware ist kostenlos im Bundle
enthalten.“

Archivierungsvorschriften
Neben wirtschaftlichen Erwä-
gungen zählt vor allem die Da-
tensicherheit: Gehen Patien-
tendaten aus einer Praxiskartei
verloren, kann der Praxisinha-
ber gleich mit mehreren
Rechtsvorschriften in Konflikt
geraten. Denn die gesetzlichen

Archivierungsvorschriften
schreiben vor, dass Patienten-
daten über mindestens 10 bis
zu 30 Jahren nachweislich un-
manipuliert archiviert werden
müssen. Das wichtigste Krite-
rium für den Einsatz einer Ar-
chivierungslösung in der Medi-
zin muss deshalb die Sicherheit
der gespeicherten Daten sein.
Auch das Datenschutzrecht
spielt in allen Praxen eine wich-

tige Rolle.Da es hier um perso-
nenbezogene Daten über Ge-
sundheit geht, sind die Anfor-
derungen vom Gesetzgeber an
die Ärzte- und Fachärzteschaft
in diesem Punkt besonders
hoch.

Langlebig und schnell
Ein wichtiger Vorteil der REV-
Technologie ist es deshalb,dass
REV-Disks langlebiger und we-
niger fehleranfällig sind als
Bandmedien,die auf Grund der
physischen Abnutzung min-
destens alle zwei Jahre aus-
getauscht werden müssen, um
Datenverlust vorzubeugen.
Auf Grund der langen Aufbe-
wahrungsfristen betragen die
Ausgaben für REV-Speicher-
medien langfristig einen
Bruchteil der Kosten für Band-
kassetten. Darüber hinaus ent-
fällt der Aufwand, der für die
unbedingt notwendige regel-
mäßige Reinigung der Bänder
entsteht. Auf einem REV-Me-
dium von der Größe einer 3,5-
Zoll-Diskette finden unkom-
primiert 35 GB Daten Platz –
etwa soviel wie auf 50 CD-

ROMs. Die REV-Technologie
kombiniert die Flexibilität aus-
tauschbarer Bänder mit der
Geschwindigkeit und komfor-
tablen Handhabung einer Fest-
platte. Die Transferraten der
REV-Disks liegen bis zu acht
Mal höher als die von Band-
laufwerken (im Vgl. zu DDS-4)
und jede Disk lässt sich über
eine Million Mal (geschätzt)
beschreiben. Mit einer maxi-
malen Dauertransferrate von
25 MB/s und wahlfreiem Zu-
griff (per Drag-and-Drop) las-
sen sich einzelne Dateien
innerhalb von Sekunden ko-
pieren und wiederherstellen.

Höchste Zuverlässigkeit
Mit den zum Patent angemel-
deten Technologien für die
zweistufige Fehlerkorrektur
und die automatische Lese-
Schreibkopf-Reinigung er-
reicht die  Iomega REV-Techno-
logie Fehlerraten, die drei Mal
niedriger sind als bei moder-
nen, versiegelten Festplatten.
Die empfindlichen Schreib-/
Leseköpfe und die Elektronik
sind im REV-Drive unterge-
bracht. Die Zuverlässigkeit
wird zudem optimiert durch
ein zum Patent angemeldetes
Luftfiltersystem, das eine Art
„Reinraum“-Umgebung im
Inneren der Wechselplatte
schafft.Die Iomega REV-Disks
wurden für eine extrem hohe
Lebensdauer und Zuverlässig-
keit konzipiert. Die mögliche
Lagerzeit wird auf mehr als 30
Jahre geschätzt.

Iomega International SA
Morgines Business Center
12 Avenue des Morgines
CH-1213 Petit Lancy, Geneva
Tel.: +41 22 8797-0 
Fax: +41 22 8797-401 
www.iomega.com
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Backup-Lösung: Damit Praxis-
Daten nicht zum Notfall werden
Zuverlässige Datensicherung mit dem REV-Laufwerk der Firma Iomega

90 Prozent der Zahnärzte
geben der elmex® interX
KURZKOPF Zahnbürste
das Prädikat gut (60 Pro-
zent) oder sehr gut (30 Pro-
zent). Dies ergab eine von
GABA, Spezialist für orale
Prävention, durchgeführte
Anwenderbefragung, an
der insgesamt 146 Zahn-
ärzte und 1.634 Patienten
teilgenommen haben. Auf
Patientenseite wurde die
Zahnbürste von 85 Prozent
der Teilnehmer mit insge-
samt gut (57 Prozent) oder
besser (28 Prozent) im Ver-
gleich zur gewohnten
Zahnbürste beurteilt. In
Bezug auf die Reinigungs-
leistung waren es sogar
90 Prozent. Die elmex®

interX KURZKOPF Zahn-
bürste verfügt über eine
Reihe mit höher stehenden
X-Filamenten. 69 Prozent
der am Anwendertest be-
teiligten Zahnärzte halten

ein solches Bürstenprofil
für geeignet, um eine ver-
besserte Reinigung bis in
die besonders kariesge-
fährdeten Zahnzwischen-
räume zu erzielen. Stu-
dienergebnisse der School
of Dental Medicine (Uni-
versity of Pennsylvania)
belegen, dass die elmex®

interX KURZKOPF
Zahnbürste um bis
zu 42 Prozent mehr
Plaque am Inter-
dentalraum besei-
tigt als die Refe-
renz-Zahnbürste
der American Den-
tal Association
(ADA) mit planem
Bürstenfeld. Um
Interdentalräume
vollständig zu reini-
gen, ist natürlich
auch bei Benutzung
der elmex® interX
KURZKOPF Zahn-
bürste der Einsatz
von Zahnseide oder
Interdentalbürsten
notwendig.
Neben der Reinigungsleis-
tung wurden noch weitere
Eigenschaften der elmex
interX® KURZKOPF Zahn-
bürste bewertet. 84 Pro-
zent der Zahnärzte schätz-
ten den kleinen Bürsten-

kopf. Bei den Patienten wa-
ren es 86 Prozent, die den
Bürstenkopf als gerade
richtig für die eigenen Be-
dürfnisse eingestuft ha-
ben. Ebenfalls überzeugt
waren Zahnärzte (97 Pro-
zent) und Anwender (94
Prozent) von dem rutsch-
fest und führungssicher

gestalteten Griff der Bür-
ste. Den mittleren Härte-
grad hielten 90 Prozent der
Zahnärzte für ein generell
wünschenswertes Merk-
mal bei Zahnbürsten. Die
Patienten zeigten sich
ebenfalls mehrheitlich (73
Prozent) zufrieden mit
dem Härtegrad.

Quelle: 
– Anwendungstest elmex

interX, September 2004
– Yankell SL, Shi X, Emling

RC: Laboratory evalua-
tions of elmex® interX
toothbrushes for inter-
proximal access efficacy
and posterior tooth sur-
face cleaning. J Clin Dent
13, 249–252 (2002)
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Zahnbürste hat Anwender überzeugt
elmex® interX KURZKOPF Zahnbürste im Anwendertest: Neun von zehn
Zahnärzten beurteilen sie mit gut bis sehr gut 


