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Zahnprophylaxe mit System

Die goDentis – Gesellschaft für Inno-
vation in der Zahnheilkunde mbH mit
Sitz in Köln, bietet seit 2004 ein Franchi-
semodell an, das sich auf das unter
Wachstumsgesichtspunkten besonders
interessante Prophylaxesegment kon-
zentriert. Seit 2004 nutzen inzwischen
(Stand: August 2005) mehr als 90 goDen-
tis-Partnerzahnarztpraxen mit über 150
Zahnärzten deutschlandweit das goD-
entis-Prophylaxekonzept. Sie profitieren
dabei von einem umfangreichen Leis-
tungspaket. Neben der wissenschaftlich
fundierten und qualitativ hochwertigen
Zahnprophylaxe, die Patienten nach-
weislich begeistert, gehören dazu das
umfangreiche Schulungscurriculum,
Marketing- und PR-Maßnahmen, Exklu-
sivität durch den Gebietsschutz und ein
Versicherungstarif, der einen Anreiz für
Versicherungsnehmer beinhaltet, goD-
entis-Partner aufzusuchen.

Das praxiserprobte 
goDentis-Prophylaxekonzept
Um eine gleich bleibend hohe Behand-
lungsqualität bei allen Partnern sicher-
zustellen, hat goDentis die modular auf-
gebauten Prophylaxeprogramme in ei-
nem Programm-System-Handbuch fest-
gehalten. Dieses Handbuch beschreibt
im Rahmen dreier typischer und aufei-
nander abgestimmter Prophylaxesitzun-
gen alle Arbeitsabläufe in übersicht-
licher Tabellenform. Die Mitarbeiterin
ist in der Lage, die professionellen
Schritte anhand dieser Anleitung sofort

umzusetzen und die erforderlichen Ge-
räte perfekt zu bedienen. Umfangreiche
Praxistests im goDentis-eigenen Schu-
lungs- und Entwicklungscenter in Stutt-
gart stellen die Effizienz und Umsetz-
barkeit der Konzepte sicher.

Patientenbindung und
Patientengewinnung
Umfangreiche Marketing- und PR-Ak-
tionen sorgen dafür, dass der Bekannt-
heitsgrad der Marke goDentis gesteigert

wird und sprechen relevante Zielgrup-
pen z.B. über Mailings oder auf Verbrau-
chermessen auch direkt an. Zusätzlich
zu den zentralen Maßnahmen werden
die Partnerzahnärzte bei regionalen
Maßnahmen unterstützt. Der innovative
Zusatzversicherungstarif für gesetzlich
Versicherte, Optident®, der DKV
Deutsche Krankenversicherung AG,
bietet darüber hinaus neben der Erstat-
tung von Zahnersatzleistungen und
einer Zahn-Unfallversicherung einen
Anreiz für Patienten, die Zahn-

prophylaxe bei einem goDentis-Partner-
zahnarzt durchführen zu lassen.

goDentis legt größten Wert
auf Qualität
Um den hohen Qualitätsstandard der
Prophylaxe innerhalb der Partnerpra-
xen sicherzustellen, absolviert die Pro-
phylaxemitarbeiterin der Partnerpraxis
ein straffes Curriculum am Stuttgarter
goDentis Schulungs- und Entwick-
lungszentrum, dessen Abschluss eine
Zertifizierungsprüfung bildet. Jährliche
Lernzielkontrollen und Auffrischungs-
kurse helfen das Prophylaxe-Know-
how dauerhaft zu erhalten. Ein quali-
tätsgesichertes Franchisesystem ver-
trägt nur eine bestimmte Zahl an Part-
nern. Deshalb dient der Gebietsschutz,
den die goDentis ihren Partnerpraxen
bietet (ca. 50.000 Einwohner pro
Partnerpraxis), nicht nur der Exklusi-
vität, sondern auch der Qualitätssiche-
rung.

Prophylaxe hat Zukunft
Zahnarztpraxen, die qualitativ hoch-
wertige Prophylaxeleistungen anbieten
und darüber hinaus Profilierungs- und
Wachstumschancen dauerhaft nutzen
wollen, sollten jetzt das goDentis-Kon-
zept für sich entdecken.

goDentis – 
Gesellschaft für Innovation in der Zahn-
heilkunde mbH, Scheidtweiler Str. 4 
50933 Köln
E-Mail: info@godentis.de
Web: www.godentis.de
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Dr. Ihde Sprühdesinfektion

Das Angebot an Sprühdesinfektion ist so
riesig, dass es schwer fällt, den  Über-
blick an guten und weniger guten Pro-
dukten zu behalten. Andererseits bilden
sich einige Produkte heraus, die auf dem
Markt führend sind. Unter diesen ist die
Dr. Ihde Sprühdesinfektion eine der be-

kanntesten Produkte. Sie basiert auf ei-
ner alkoholischen Zusammensetzung,
die äußerst wirkungsvoll gegen Hospita-
lismusprophylaxe, TB, HBV/HIV ist,
aber beim Anwender keine Reizungen
hervorruft. Die breite mikrobiologische
Wirkung macht Dr. Ihde Sprühdesinfek-
tion zu einem unentbehrlichen Helfer in
jeder Praxis, bei bester Hautverträglich-
keit, gute Materialverträglichkeit und
rückstandsfreier Trocknung, natürlich
DGHM gelistet. Die Sprühdesinfektion
ist als neutral riechend lieferbar, aber
auch mit den angenehmen und nicht
aufdringlich riechenden Duftkompo-
nenten „Citrus“ und „Grüner Apfel“. Der
günstige Preis ist ein weiterer Vorzug und
kommt allen preisbewusst einkaufen-
den Kunden zugute. Die Lieferform ist
standardmäßig der robuste 10-l-Kanis-
ter. Alternativ und für umweltbewusste
Anwender ist die Sprühdesinfektion
auch in der „Bag in Box“ verfügbar.
Diese besteht aus einem stabilen Außen-
karton, der innen einen festen Kunst-
stoffbeutel trägt, in dem die Desinfektion
enthalten ist. Über einen Auslaufhahn
wird die Desinfektion entnommen und
in kleinere Gebinde zur praktischen An-
wendung umgefüllt. Ist der Beutel leer,
wird er mit dem Karton zusammenge-

drückt und über den Hausmüll entsorgt.
Sperrige Kanister, die ja immer im Wege
herumstehen, gehören damit der Ver-
gangenheit an. Ein Riesenvorteil, be-
sonders in den Praxen, wo der Platz
knapp ist. Einen Aufpreis für diese intel-
ligente Verpackung gibt es nicht. Sie
wählen, wie Sie die Dr. Ihde Sprühdes-
infektion erhalten möchten und in wel-
chem Duft. Abdrücke schnell und sicher
desinfizieren? Kein Problem. Mit dem
Dirospray Desinfektor klappt das wun-
derbar. Hängen Sie bis zu vier Abdrücke
in die Desinfektionskammer des Diro-
spray. Nach Einschalten des Geräts wird
durch ein rotierendes Karussell die
Sprühdesinfektion gleichmäßig auf die
Abdrücke gesprüht. Damit findet eine
vollständige Desinfektion statt und
schon nach 60 Sekunden sind Ihre Ab-
drücke gegen Hospitalismusprophy-
laxe, HBV/HIV/HCV, TBC desinfiziert.
Keine Geruchsbelästigung, kein Sprüh-
nebel. Das Gerät besitzt einen stabilen,
leicht zu reinigenden Kunststofftank und
kann an jede Steckdose angeschlossen
werden. Es hat die Maße etwa einer A4-
Seite und findet Platz in fast jeder Ecke
der Praxis. 

Dentamed P&B III:
Universalbonding mit bewährter

Haftung 

Dentamed P&B III ist als lichthärtender,
gefüllter Einkomponenten-Haftvermitt-
ler einsetzbar in den vielfältigsten klini-
schen Situationen: sowohl direkte als
auch indirekte Restaurationen können
mit diesem Adhäsiv an Schmelz und
Dentin befestigt werden. Die gestiegene
Nachfrage nach zahnfarbenen Restau-
rationen hat zu einer Entwicklung von
unterschiedlichsten Bondingsystemen
geführt. Da auch moderne Komposite
bei der Polymerisation um zwei bis drei
Volumenprozent schrumpfen, ist eine
wirksame Verankerung an Schmelz und
Dentin erforderlich. Ein mittlerweile
überaus geschätztes Bonding ist das
P&B III von Dr. Ihde, ein One-Bottle-
Bond, mit dem Primen und Bonden in ei-
nem Arbeitsgang möglich ist. Im Gegen-
satz zu den Produkten, die Ätzmittel und
Bonding zusammenfassen, bleibt die für
die Haftung am Schmelz wichtige Ät-
zung mit einem separaten Phosphorsäu-
regel erhalten. Generell wird durch die
Säure-Ätz-Technik die Haftkraft des
Kunststoffes zum Schmelz ohne Ver-
wendung eines Bondings von 1,6–2 MPa
(ungeätzter Schmelz) auf 7–9 MPa (ge-
ätzter Schmelz) heraufgesetzt. Dieser
Vorteil bedingt einen zusätzlichen Ar-
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beitsschritt, der von verantwortungsvol-
len Zahnärzten gerne in Kauf genom-
men wird, da letztendlich unter Verwen-
dung von P&B III hohe Adhäsionskräfte
von über 30 MPa erzielt werden. Die
praktische Anwendung von P&B III er-
fordert kein Umdenken, da mit konven-
tioneller Technik gearbeitet wird. Zu-
nächst werden der präparierte Schmelz
und anschließend das Dentin mit einem
37%igen Phosphorsäuregel nach Anlei-
tung des Herstellers geätzt. Nun wird
P&B III dick auf Schmelz und Dentin mit
einem Pinsel aufgetragen und mindes-
tens zehn Sekunden einmassiert. Nach

Entfernung der Überschüsse erfolgt bei
direkter Versorgung mit einem Komposit
oder Kompomer die Polymerisation des
Bondings für 10 bis 20 Sekunden, je
nach Stärke der Polymerisationslampe.
Bei indirekter Versorgung mit beispiels-
weise einem laborgefertigten Keramik-
inlay ist zu beachten, dass die Innenflä-
che des Inlays nach Silanisierung mit
P&B III eingepinselt wird und keine
Lichtpolymerisation erfolgt. Die Restau-
ration wird mit einem dualhärtendem
Zement eingegliedert und für mindes-
tens 40 Sekunden von allen Seiten licht-
gehärtet. Für Zahnärzte, die innovativ,
aber mit klinisch bewährten Methoden
arbeiten wollen, stellt P&B III ein Pro-
dukt erster Wahl dar. Es verbindet die kli-
nisch bewährte Säure-Ätz-Technik mit
einem One-Bottle-Bond und kann somit
Arbeitsschritte vereinfachen, ohne Qua-
litätsverlust mit sich zu bringen. 

Dr. Ihde Dental GmbH 
Erfurter Str. 19 
85386 Eching/München
E-Mail: info@ihde.com

Kariesprävention mit Xylitol

Xylitol ist ein natürlicher Zuckeralkohol,
der viel Beachtung als Antikarieswirk-
stoff gefunden hat. Der positive Effekt
des Xylitols kann mit vier Hauptwirkun-
gen erklärt werden:

1. Xylitol kann nicht durch orale Bakte-
rien metabolisiert werden, und somit
werden weniger Säuren produziert.

2. Xylitol behindert das bakterielle
Wachstum und reduziert daher die
Plaquebildung.

3. Xylitol selektiert weniger adhäsive
Bakterienstämme aus den Mutans-
Streptokokken.

4. Xylitol regt die Speichelproduktion
an und fördert die Remineralisation.

Jüngste Studien empfehlen eine tägliche
Aufnahme von 4–5g Xylitol, um von den
Antikarieswirkungen dieses Wirkstoffs
zu profitieren. Wissenschaftliche Be-
weise sprechen klar für die Empfehlung
von hoch konzentrierten Xylitolkau-
gummis und -pastillen, um die erforder-
liche Menge Xylitol zu erhalten. Fünf-
minütiges Kauen von jeweils zwei hoch
konzentrierten Xylitolkaugummis oder
-pastillen, dreimal täglich nach den
Mahlzeiten, kann derzeit als optimale
Unterstützung der Mundhygiene gese-
hen werden. Es wird empfohlen, nur
Kaugummis und Pastillen zu konsumie-
ren, die zu 100% mit Xylitol gesüßt sind.
Die XyliX100-Produkte von Top Care-
dent erfüllen diese Anforderungen. Da-
mit schaffen Sie die besten Vorausset-
zungen für eine gesunde Pflege Ihrer
Zähne und einen optimalen Schutz vor
Parodontitis und Karies! 

Top Caredent GmbH
Industriepark 200
78244 Gottmadingen
E-Mail: info@topcaredent.de
Web: www.topcaredent.com

Mineralische Fissurenversiege-
lung, Kariesprophylaxe und
Zahnhalsdesensibilisierung

Mit der Tiefenfluoridierung wird ein
grundsätzlich anderer Weg zur Erzie-
lung einer starken und lang anhaltenden
Remineralisation beschritten. Der Be-
griff „Tiefenfluoridierung“ und das Im-
prägnierungsverfahren selbst stammen
von o. Univ.-Prof. Dr. Dr. med. dent. h. c.
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Knappwost (Universität Hamburg, frü-
her Tübingen). Durch Tiefenfluoridie-
rung tritt eine Fällung von höchstdisper-
sem Kalziumfluorid und Magnesiumflu-
orid in die Tiefe der Poren der Auflocke-
rungszone der Zahnhartsubstanz ein,
während die Kalziumfluorid-Kristalle
bei der üblichen Anwendung von Fluo-
riden wie z. B. Natriumfluorid als Lö-
sung, Zahnlack oder Gel auf Grund ihrer
Größe (etwa 1 µ) auf dem Schmelz lie-
gen. Sie werden beim Kauprozess
schnell entfernt und können nur einen
kaum nachweisbaren Remineralisa-
tionseffekt bewirken. Die Tiefenfluori-
dierung wird durch eine direkt aufei-
nanderfolgende Doppeltouchierung,
ohne zu trocknen, vorgenommen. Der
Patient kann sofort essen. Im Gegensatz
zu der Anwendung üblicher Fluoride
wird dem Zahnmineral kein Kalzium

entzogen. Der üblichen Fissurenversie-
gelung mit organischen Hochpolyme-
ren (Kunststoffe) haftet außer dem Hart-
substanzverlust der schwerwiegende
Nachteil an, dass die kleine Füllung den
dynamischen Remineralisationsschutz
des Fissurenbereichs durch Speichel
verhindert. Die schwache Kupfer-Dotie-
rung des Tiefenfluorid hemmt langzeitig
die Besiedelung der Fissur mit Plaque-
Keimen, was kleine F-Konzentrationen
nicht können. Die hohe Überlegenheit
gegenüber der üblichen Fissurenversie-
gelung wurde u. a. durch eine diesbe-
zügliche Studie der Forschungsgruppe
Zahnmedizin, Universität Hamburg, an
715 Fällen belegt, die nach fünf Jahren
eine Erfolgsquote von 95% aufzeigte
(ZMK 1–2/99 S. 6). Auch das von Kie-
ferorthopäden gemeldete Verschwin-
den von weißen Entkalkungsflecken be-
legt die hohe Wirksamkeit der Tiefen-
fluoridierung. Zur optimalen Wirkung
kommt die hohe Wirtschaftlichkeit der
Tiefenfluoridierung. Sie ergibt sich aus
dem geringen Zeitaufwand und aus dem
günstigen Preis-pro-Zahn-Verhältnis.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Kruge 5
31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

ProphyAxis – neue Prophylaxe-
Instrumente von W&H.

W&H bietet jetzt neben ProphyAxis
Young die neuen ProphyAxis Universal-
Winkelstücke für alle gängigen Prophy-
laxe-Kappen und -Bürsten an. Die Mög-
lichkeit, sowohl screw-in als auch snap-
on-Aufsätze zu verwenden, ergibt eine
hohe Flexibilität in der Anwendung. Bei
W&H wird HYGIENE groß geschrieben!
Für ProphyAxis Universal wurde spe-
ziell von W&H ein einzigartiges Dicht-
system entwickelt. Dies schützt den Prä-
zisionskopf vor dem Eindringen kleins-
ter Behandlungspartikel und trägt zur
hohen Lebensdauer bei. Bei ProphyAxis
Young schließt die Kontaktstelle zwi-
schen Winkelstück und dem Polierer
exakt mit dem Tripel Seal Dichtsystem.
Es schützt die Präzisionstechnik vor
Kreuzinfektionen und trägt zur Langle-
bigkeit bei. Beim Polieren ist weniger
mehr! Die Behandlung mit Polierpaste
verlangt nach einer optimalen Dreh-
zahl, um ein perfektes Ergebnis beim
Reinigen, Polieren und Fluoridieren zu
erzielen und das Wegspritzen der Paste
zu verhindern. Extra dafür wurde für Pro-
phyAxis Universal und Young eine neue

Untersetzung 8:1 entwickelt. Sicherheit
und Design – eine Einheit.
Die Kompaktbauweise von ProphyAxis
und die glatten Oberflächen der Instru-
mentenköpfe bieten ein überdurch-
schnittliches Hygieneniveau und lassen
sich leicht reinigen und außen desinfi-
zieren. Sie sind sterilisierbar bis 135°C
und thermodesinfizierbar. Das ergono-
mische  Design und  das bewährte Griff-
profil ermöglichen eine hohe Effizienz
bei der Behandlung. Die kleinen Instru-
mentenköpfe verschaffen eine hervorra-
gende Sicht auf die Behandlungsstelle.
W&H – Technik mit Kultur. Unter diesem
Motto ist W&H längst zum Inbegriff für
hochwertige Präzisionstechnik und erst-
klassige Qualität geworden. Die W&H
Produktinnovationen haben bereits ih-
ren Platz in Zahnarztpraxen, Zahnklini-
ken und Dentallabors auf der ganzen
Welt gefunden. Spezielle Informationen
über ProphyAxis Hand- und Winkelstü-
cke sowie alle anderen W&H-Produkte
erhalten Sie gerne über Ihr Dentaldepot.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4, 83410  Laufen
E-Mail: office.de@wh.com 
Web: http://wh.com
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Alles für die Vollkeramik – 
PRESS und CAD/CAM 

Ende September, kurz vor dem offiziel-
len Verkaufsstart, präsentierte Ivoclar Vi-
vadent in Nürnberg die nächste Genera-
tion der Vollkeramik. IPS e.max vereint
erstmals die wirtschaftlichen Vorteile
der CAD/CAM-Technologie mit dem äs-
thetischen Potenzial der Presskeramik.
Über 330 Gäste – mehr als die 250 er-
warteten – waren gekommen, um den
spannenden Vorträgen rund um IPS
e.max beizuwohnen. Josef Richter, Ge-
schäftsführung Vertrieb weltweit, eröff-
nete die Veranstaltung: „Ausschlag-
gebend für die Entwicklung von IPS
e.max sind zwei Trends: Einerseits gibt es
den Bedarf für hochfeste Werkstoffe
für CAD/CAM-Maschinen. Andererseits
wollen die Menschen ihr Geld für Dinge
ausgeben, von deren Qualität sie über-
zeugt sind.“ Dass die Entwicklung und
Einführung von IPS e.max im Hause Ivo-
clar Vivadent als Chefsache betrachtet
wurde, belegt die Tatsache, dass der Vor-
sitzende der Geschäftsführung der Ivo-
clar Vivadent AG, Robert A. Ganley, ei-
gens zur Produktvorstellung angereist

war. Prägnante Beispiele mit langen
Stümpfen und tiefgehende Präparatio-
nen, die er mit IPS e.max gelöst hat,
zeigte ZTM Volker Brosch in seiner Prä-
sentation. „Die Beschäftigung mit Inno-
vationen zwingt uns, nach vorn zu sehen
und nicht wehmütig zurück zu blicken“,
resümierte Brosch und beantwortete die
Frage, welchen Sinn die Einführung ei-
nes neuen Vollkeramik-Systems macht,
in einer Zeit, in der es den Laboren nicht
gut geht. Mit Applaus wurde Prof. Dr.

Heinrich Kappert begrüßt. Er beschrieb
zunächst die bisherigen Materialgrup-
pen in der Vollkeramik und charakteri-
sierte die einzelnen Komponenten von
IPS e.max. „Es ist das Ergebnis langjähri-
ger Forschung“, so Kappert, „den WAK-
Wert aller IPS e.max-Komponenten zwi-
schen 9,5 und 10,7 einzustellen, sodass
die niedrigschmelzende Schichtkera-
mik IPS e.max Ceram uneingeschränkt
für die Verblendung aller IPS e.max-
Werkstoffe geeignet ist.“ Privatdozent
Dr. Daniel Edelhoff und ZT Oliver Brix
unterstrichen mit ihrer Präsentation die
ästhetisch makellosen und minimalin-
vasiven Möglichkeiten von IPS e.max
„Wir wollen weg von 70 Prozent Zahn-
hartsubstanzabtrag hin zu 20 Prozent.“
Da Zirkoniumoxidkeramik die optische
Tiefe fehlt, verwendet Edelhoff sie in der
Front nur eingeschränkt. Gleichzeitig
warnte er vor dem Einsatz von Inlaybrü-
cken aus Glaskeramik ohne stabilen Zir-
konunterbau. Wollte man die spezifi-
schen Vorzüge beider Gerüstkeramiken
nutzen, waren bisher zwei verschiedene
vollkeramische Systeme nötig. „Es gibt
nicht die Vollkeramik!“, so Edelhoff,
doch anhand von Gedankenspielen wie
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Zukunftsorientiert – Josef Richter, Geschäftsführer
Ivoclar Vivadent GmbH: „Eine einfache und sichere
Vorgehensweise für vollkeramische Restaurationen
ist der entscheidende Vorteil“.
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Flügelbrücken oder metallfreien Mary-
landbrücken zeigte er, dass mit IPS
e.max die Kombination beider Gerüst-
materialien sehr viel einfacher gewor-
den ist und verglich dabei IPS e.max mit
einem griechischen Tempel: „Vier Säu-
len – CAD, Press, ZirCAD und ZirPress –
und darüber ein Dach, die übergrei-
fende Verblendkeramik IPS e.max Ce-
ram.“ Oliver Brix resümierte seine Erfah-
rungen in einem Satz: „IPS e.max ist ein-
fach, sauber und schlichtweg funktio-
nell.“ Als er IPS e.max testete, sei er
zunächst skeptisch gegenüber einem
neuen Keramiksystem gewesen. „In die-
sem Jahr habe ich bisher nur 15 Gramm
Edelmetall vergossen. Als ich neulich
gegossen, Gusskanäle verschliffen und
Opaquer aufgetragen habe, merkte ich,
was ich nicht vermisst hatte: Metall!“
Der krönende Abschluss war eine e.max
Modenschau. Voller Esprit führten Top-
Models und die Referenten samt ihrer
Patienten zu heißen Rhythmen ihr strah-
lendes Lächeln und die neueste Mode
vor. Die Patientin Sigrun Wimmer aus
Würselen war von Dr. Edelhoff und Oli-
ver Brix mit 28 IPS e.max Einheiten ver-
sorgt worden. Sie bewies Humor und
zog die Sympathie des Publikums auf
ihre Seite, als sie bekannte: „Ich bin su-
per zufrieden und wieder voll funktions-
tüchtig!“

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2, FL-9494 Schaan
E-Mail: presse@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.com

Überlegene Fluoridwirkung von
Aminfluorid

Eine neue Studie bescheinigt Amin-
fluorid höchste Konzentration und
längste Verweildauer im Speichel. Die
getestete elmex® SENSITIVE Zahnpasta
bietet optimalen Kariesschutz für freilie-
gende Zahnhälse.

Putzen mit aminfluoridhaltiger Zahn-
pasta hat zwei Stunden lang die höchste
Fluoridkonzentration im Speichel zur
Folge, und zwar unabhängig davon, ob
nur ausgespuckt oder mit wenig Wasser

ausgespült wurde. Zu diesem Ergebnis
kommen Forscher des britischen Leeds
Dental Institute in einer aktuellen
Studie, in der elmex® SENSITIVE
Zahnpasta mit natriumfluorid- bzw.
natriummonofluorphosphathaltigen
Zahnpasten verglichen wurde. 
Die Wissenschaftler führen dieses
Ergebnis auf die spezielle molekulare
Struktur des Aminfluorids mit seiner ho-
hen Oberflächenaktivität zurück. Sie ist
für eine schnelle Verteilung des Fluorids
und dessen Konzentration auf der Zahn-
oberfläche verantwortlich. Höchster
Kariesschutz ist besonders wichtig bei
freiliegenden Zahnhälsen, da das
ungeschützte Zahnbein säureempfind-
licher und somit kariesgefährdeter ist als
der Zahnschmelz. Darüber hinaus
schützt elmex® SENSITIVE Zahnpasta
mit ihren besonders feinen Putzkörpern
das Zahnbein vor mechanischem
Abrieb.

Quellen:
Issa AI, Toumba KJ: Oral fluoride retention in sal-
via following toothbrushing with child and adult
dentifrices with and without water rinsing. Caries
Research 38 (2004) 15–19.
Attin T, Hellwig E: Salivary fluoride content after
toothbrushing with a sodium fluoride and an
amine fluoride dentifrice followed by different
mouthrinsing procedures. J Clin Dent 7 (1996) 6–
8.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
E-Mail: info@gaba-dent.de
Web: www.gaba-dent.de
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