
� Parodontax sticht aus dem Gros der Zahnpasten he-
raus,da sie einen hohen Anteil an aktiven Inhaltsstoffen
(Natriumbikarbonat und Kräuterauszüge) enthält. Pa-
rodontax ist eine der ältesten am Markt verfügbaren
Zahnpasten. Dieser Erfolg allein scheint dem Produkt
schon eine besondere Nachhaltigkeit zu attestieren.Ziel
dieses Artikels ist es daher,den Erfolg von Parodontax zu
hinterfragen und den aktuellen Stand des Wissens zu
Parodontax wiederzugeben.
Die Zahncreme besteht hauptsächlich (67 %) aus Natri-
umbikarbonat. Dieses dient als milder Abrasivstoff, der
sich während des Putzens im Speichel allmählich auflö-
sen kann.Natriumbikarbonat stellt durch den hohen pH-
Wert von etwa 8,5 gleichzeitig einen aktiven Inhaltsstoff
dar. Ergänzt wird dieses durch den Zusatz von Kräuter-
auszügen und der milden oberflächenaktiven Substanz
Cocamidopropylbetain (Gerckens3 et al. 1991) sowie wei-
tere Substanzen. Es gibt die Parodontax in zwei Versio-
nen,mit und ohne Fluorid sowie mittlerweile als Gel mit
45 % Natriumbikarbonat, wobei Untersuchungsdaten
zum Gel in dieser Übersicht nicht enthalten sind.

In-vitro-Studien

Wachstumshemmung von Mikroorganismen
Yankell4 und Mitarbeiter (1988) untersuchten die mikro-
biologische Wirksamkeit der Parodontax im Vergleich zu
mehreren Mundspüllösungen und anderen Zahnpasten
im Laborversuch. Zunächst wurde die minimale Hemm-
konzentration gegen die Keime Actinomyces viscosus (A.v.)
und Streptococcus mutans (S.m.) getestet.A.v.ist als Erst-

besiedler bekannt und kommt in hoher Anzahl nahezu
überall in der Mundhöhle sowohl supra- als auch subgin-
gival vor (Wolf5 et al.2004).Er wurde von Yankell4 und Mit-
arbeiter (1988) als mit Gingivitis assoziierter Keim getes-
tet. S. m. hingegen ist bekannt als Leitkeim einer kario-
genen Plaque. Um die minimale Hemmkonzentration zu
ermitteln, wurden Verdünnungsreihen verschiedener
Mundspüllösungen und der Parodontax-Zahnpasta
durchgeführt und mit Bakterienkulturen gemixt. Nach
einer Inkubationszeit von 24 Stunden bei 37 ºC wurde
untersucht, welche Konzentration noch ausreichend ist,
um ein Bakterienwachstum zu verhindern. Eine Verdün-
nung von 1 :512 konnte als minimale Hemmkonzentration
bei beiden Keimen für Parodontax ermittelt werden.Zum
Vergleich lag zum Beispiel die minimale Hemmkonzent-
ration von Listerine bei 1 :2 für A.v.und 1 :8 bei S.m.(Abb.1).
In einem Kontrollversuch untersuchten Yankell4 und
Mitarbeiter (1988) dann auch noch die Größe von
Hemmhöfen gegen die oben genannten Keime auf
Agarplatten.Nach 24 Stunden bei 37 ºC wies Parodontax
mit 19 mm gegen S.m.und 17 mm gegen A.v.die größten
Hemmhöfe auf.Zum Vergleich erreichte Listerine in die-
sem Versuchsaufbau keine Hemmhöfe.In einer zweiten
Versuchsreihe wurden nun auch verschiedene Zahnpas-
ten anderer Hersteller hinzugezogen und auf Wirksam-
keit gegen A. v. getestet (Abb. 2).Wiederum zeigte Paro-
dontax im direkten Vergleich die größten Hemmhöfe
und die stärkste wirksame Verdünnung gegen A. v.
Bei der Interpretation dieser Untersuchungsergebnisse
muss allerdings berücksichtigt werden,dass sich in vitro
an planktonischen Kulturen gewonnene Ergebnisse
nicht ohne Weiteres auf die Biofilmsituation in vivo
übertragen lassen.Jedoch zeigen sie auf, in welche Rich-
tung zukünftige Forschung geführt werden muss, um
eine mikrobiologische Erklärung des Erfolges der Paro-
dontax in klinischen Patientenstudien zu finden.
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Parodontax – eine Übersichtsarbeit
Zahnpasten sind die Grundpfeiler der häuslichen Mundpflege (individual oral care). Neben
ihrer Funktion als Abrasivstoff zur rein mechanischen Reinigung der Zahnoberfläche mit-
hilfe einer Zahnbürste fungieren sie in der Hauptsache als Trägersubstanz für Fluorid (Bratt-
hall1 et al. 1996). Es gibt sehr starke Evidenz dafür, dass der Rückgang der Kariesprävalenz,
welcher in den meisten Industrieländern beobachtet werden kann, hauptsächlich auf die
Verwendung fluoridierter Zahnpasta zurückzuführen ist (Marinho2 et al. 2007).

Kevin Wieland/Berlin, Prof. Dr. Stefan Zimmer/Düsseldorf

Abb. 1: Minimale Hemmkonzentration von Parodontax-Zahnpasta
und Mundspüllösungen gegen A. viscosus und S. mutans.

Ve
rd

ün
nu

ng
sq

uo
tie

nt
 (1

:x
)

Produkt

1.
00

0
10

0
10

1



Abrasivität
Trotz lichtmikroskopisch guter Sichtbarkeit der Natrium-
bikarbonat-Kristalle liegt die Abrasivität der Parodontax
nicht über der anderer Markenprodukte. Schemehorn6

und Mitarbeiter (1999) konnten zeigen, dass der RDA-
Wert der Parodontax C im Vergleich zu anderen Zahnpas-
ten eher niedrig ist.Es wurden in dieser Studie 18 am deut-
schen Markt erhältliche Zahnpasten nach einem stan-
dardisierten Verfahren getestet. Bei dem Testverfahren
handelte es sich um die in der ISO-Norm 11609 beschrie-
bene und von der American Dental Association aner-
kannte Hefferren-Methode (Hefferren71976).Jeweils acht
Messwerte wurden erhoben und dann gemittelt. Damit
befanden sich beide Produkte im mittleren Drittel des
Testfeldes, das bei den RDA-Werten von 18,1 am unteren
Ende bis 76,8 am oberen Ende reichte. Der niedrige RDA-
Wert im Bereich um 50 der Parodontax-Zahnpasta ist
möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass sich
die Natriumbikarbonat-Kristalle während des Putzens im
Speichel auflösen können (man bezeichnet Natriumbi-
karbonat daher auch als „temporären“ Putzkörper).

pH-Wert
Um Versuchsergebnisse unter eher klinischen Bedingun-
gen zu erhalten, untersuchten Yankell4 und Mitarbeiter
(1988) auch die Säureproduktion in Glukose-/Speichelge-
mischen nach Applikation von unterschiedlichen Verdün-
nungen verschiedener Zahnpasten. Die Speichelproben
wurden gepoolt und mit 5%iger Glukoselösung verdünnt,
bis eine 0,5 %ige Glukosekonzentration erreicht wurde.
Dieser wurden dann unterschiedliche Mengen einer 1 :2-
Verdünnung einer Zahnpastaprobe zugesetzt. Die ent-
standenen Verdünnungsreihen des Zahnpasten-/Glu-
kose-/Speichelgemisches entsprachen am Ende Konzen-
trationen für die Zahnpasten von 0,005 %, 0,05 %, 0,1 %,
0,25 %,0,5 % und schließlich von 5 %.
In der 5 %igen Konzentration konnte Parodontax einen
pH-Wert-Anstieg der Lösung nach fünf Stunden und so-
gar noch nach 24 Stunden (8,4 auf 8,9) für sich verbu-
chen.Bei den meisten anderen Zahnpasten war in dieser
hohen Verdünnung ein pH-Wert-Abfall der Lösung zu
verzeichnen. Bei Zahnpasten mit zahnsteinhemmen-
den Zusätzen konnte in einem Fall ein unveränderter
pH-Wert gemessen werden, in einem anderen Fall ein
geringfügiger pH-Wert-Anstieg.
Deutlicher und eindeutiger war das Ergebnis bei einer
Konzentration von nur 0,25 %iger Zahnpastalösung im
Gemisch mit der Glukose-/Speichellösung. Hier zeich-

nete sich die Lösung mit Parodontax durch den gerings-
ten pH-Wert-Abfall nach fünf bzw. 24 Stunden aus und
blieb während dieses Zeitraumes mit einem pH-Wert
von 7,0 bis 6,0 oberhalb des mit Kariesentstehung asso-
ziierten pH-Werts von 5,5. Alle weiteren Lösungen der
anderen Zahnpasten fielen spätestens nach 24 Stunden
unter einen pH-Wert von 4,8 (Abb. 3).

In-vivo-Studien

pH-Wert
Ein wesentlicher Aspekt im Wirkungsspektrum der Paro-
dontax ist ihr hoher pH-Wert. Da Bakterien in der Mund-
höhle mehrheitlich in oralen Biofilmen organisiert sind,
stellt die Störung der Kommunikation dieser Biofilme ein
wirksames Mittel zu ihrer Bekämpfung dar. Kommunika-
tion auf zellulärer Ebene findet vornehmlich auf Basis von
Ladungsverschiebungen statt.Dieser Vorgang ist extrem
stark vom umgebenden pH-Wert abhängig.Andererseits
stellt die Einwirkung von Säuren auf die Zahnhartsubs-
tanz das Kernproblem der Kariologie dar. Die Fragestel-
lung, inwieweit eine Zahnpasta Einfluss auf intraoral
messbare pH-Werte hat,ist daher dringend geboten.
Imfeld8 (1993) untersuchte in einer Pilotstudie den Einfluss
der Lokalapplikation von Parodontax-Zahnpasten (mitund
ohne Fluorid) auf die pH-Werte im Zahnbelag am Men-
schen.Zum Einsatz kam ein Slurry (2 cm Zahnpastastreifen
aus Originalverpackung, verrührt mit 10 ml Leitungswas-
ser). In einer Testreihe mussten die Probanden mit 15 ml ei-
ner 10 %igen Saccharoselösung zwei Minuten lang spülen
und,nachdem anschließend 15 Minuten lang der pH-Wert
der Plaque kontrolliert wurde,zwei Minuten lang mit dem
Parodontax-Slurry spülen.Sinn der Spülung mitdem Slurry
war,dass die Plaque,in der der pH-Wert gemessen werden
sollte, nicht mechanisch zerstört wird. Beide Zahnpasten
bewirkten eine sofortige, signifikante Neutralisierung der
Plaque in alkalische Bereiche über pH 7 (Abb.4).
In den folgenden 30 Minuten traten keine für die Karies-
entstehung kritischen pH-Werte von unter 5,7 auf. Im-
feld8 (1993) folgerte,dass die in seinem Versuch gezeigte
Hemmung der Säurebildung die Pathogenität von beim
Zähneputzen nur teilweise oder nicht entfernter Plaque
mindern könnte. Außerdem erwartet Imfeld8 (1993) zu-
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Abb. 2: Größe der Hemmhöfe ausgewählter Zahnpasten/Mundspül-
lösungen gegen A. viscosus in mm.
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Abb. 3: pH-Wert-Veränderung eines Glukose(0,5 %)-Speichel-Zahn-
pasta (0,25 %)-Gemisches in vitro.
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sätzlich eine Remineralisationswirkung auf die Zahn-
hartsubstanz.

Plaquereduktion,Entzündungshemmung und
Reduktion von Verfärbungen
Yankell9 und Emling (1988) untersuchten die Wirksamkeit
der Parodontax unter klinischen Bedingungen. In einer
zweimonatigen Doppelblindstudie mit 60 Probanden
wurden die antiinflammatorischen und die plaqueredu-
zierenden Effekte der Parodontax gegenüber einer ande-
ren am Markt verfügbaren Zahnpasta und einer Placebo-
Zahnpasta getestet. Die Studienteilnehmer wurden an
drei Terminen – zu Beginn der Studie, nach einem Monat
und nach zwei Monaten – einer gründlichen intraoralen
Befundung unterzogen. An diesen Terminen wurden ne-
ben allgemeinen Befunden zum Zustand der Mundhöhle
vor allen Dingen die Besiedelung der Zähne mit Plaque
und der Entzündungsgrad der Gingiva gemessen.Als Test-

methoden dienten zur Plaque-
messung die Methode von
Quigley10 und Hein (1962),mo-
difiziert nach Turesky11 et al.
(1970),und zur Beurteilung der
Gingivitis das Verfahren nach
Loe12 und Silness (1963), die an
den Ramfjord-Zähnen (Ram-
fjord13 1959) durchgeführt
wurden. Zusätzlich wurde ein
Test auf „Bleeding on Probing“
(BOP) an den kontralateralen
Ramfjord-Zähnen (Ramfjord13

1959) durchgeführt (Abrams14

etal.1984).In einem selbstent-
wickelten Verfahren (Yankell15

et al. 1982) untersuchten Yankell9 und Emling (1988) auch
die Ausbildung von Verfärbungen an den sechs Unterkie-
ferfrontzähnen.Die Auswertung der Daten ergab,dass bei
der Entfernung der Plaque keine statistisch signifikanten
Unterschiede zwischen den Gruppen erzielt werden
konnten. Anders sah dies für die Reduktion von Gingivitis
und die Ausbildung von Verfärbungen aus.
Parodontax konnte mit hoher Signifikanz (p < 0,001) Gin-
givitis stärker reduzieren als die beiden anderen Produkte.
Da allerdings bei der Erstuntersuchung in der Parodon-
tax-Gruppe ein erhöhtes Vorkommen von Gingivitis vor-
lag, führte der Autor eine Kovarianzanalyse durch. Diese
ergab, dass der Unterschied zwischen den Produkten bei
der Untersuchung nach einem Monat nicht signifikant
war. Die Reduktion von Gingivitis durch die Parodontax
war jedoch im Zeitraum zwischen der zweiten und dritten
Untersuchung signifikant besser als in den beiden Ver-
gleichsgruppen. Diese unterschieden sich dabei unter-
einander nicht (Abb.5).
Auch beim dritten Kriterium,der Ausbildung von Verfär-
bungen,konnte sich die Parodontax von den Vergleichs-
produkten absetzen (p < 0,05). Insbesondere zeigte die
Varianzanalyse zum Zeitpunkt nach einem Monat klare
Vorzüge der Parodontax gegenüber der anderen Mar-
kenzahnpasta (Abb. 6).
In einer sechsmonatigen Doppelblindstudie mit letztlich
123 Probanden (Start mit 128 Probanden) testeten Yan-
kell16 und Mitarbeiter (1993) unter nahezu gleichen Be-
dingungen wie bei dem vorgenannten Versuch (Yankell9

und Emling 1988) die Parodontax gegenüber einer Pla-
cebo-Zahnpasta. Zusätzlich zu dem oben beschriebenen
Versuchsaufbau (Yankell9 und Emling 1988) wurde mit ei-
nem Scaler eine Plaqueprobe entnommen und einer
mikrobiologischen Untersuchung unterzogen. Untersu-
chungen fanden zu Beginn der Studie sowie nach drei
und sechs Monaten statt. Am Ende der Studie konnte
festgestellt werden,dass es teilweise signifikante Unter-
schiede nach drei und nach sechs Monaten bezüglich der
erhobenen Indizes gab. Beim Index zur Beurteilung der
Gingivitis (Loe12 und Silness 1963) konnte jedoch zu kei-
nem Zeitpunkt ein statistisch signifikanter Unterschied
zwischen den Produkten gemessen werden (Abb. 7). Bei
der Erhebung des „Bleeding on Probing“-Index (BPO) (Ab-
rams14 et al. 1984) konnte zwar nach drei Monaten kein
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Studie

Abb.4:pH-Wert-Veränderung in vivo nach zweiminütiger Spülung mit15 ml Saccharoselösung (10 %) und
nach 15 Minuten anschließender zweiminütiger Spülung mit einem Parodontax-Slurry.
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Abb.5: Klinischer Verlauf von Gingivitis (BOP) über einen Zeitraum von
zwei Monaten.
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Abb.6:Ausbildung von Zahnverfärbungen (Stain) bei Anwendung von
Parodontax,Crest und eines Placebos innerhalb von zwei Monaten.
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signifikanter Unterschied zwischen den beiden Produk-
ten festgestellt werden, wohl aber nach sechs Monaten
(p < 0,05). Hier stieg der Blutungsindex für das Placebo-
Produkt zwischen dem zweiten und dritten Untersu-
chungstermin an (p < 0,01),während er für die Parodontax
ohne Veränderung stabil blieb (Abb. 8).
Für die Plaquebesiedlung der Zähne konnte für die Paro-
dontax bei der Gesamtplaquebelastung sowohl nach
drei als auch nach sechs Monaten ein signifikant (p < 0,05)
besseres Ergebnis gemessen werden als in der Placebo-
Gruppe (Abb. 9).
Bei den Verfärbungen konnten für die Parodontax nach
drei Monaten zunächst die besseren Messwerte erho-
ben werden, jedoch glichen sich beide Gruppen nach
sechs Monaten wieder aneinander an. Insgesamt redu-
zierten die beiden Produkte jedoch gegenüber der Aus-
gangssituation Verfärbungen signifikant (p < 0,001).Die
mikrobiologische Untersuchung ergab keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen beiden Gruppen und keine
Veränderung der normalen Mundflora.

Gingivitistherapie
Ernst17 und Mitarbeiter veröffentlichten 1996 eine Pilotstu-
die, in der die Wirksamkeit von Parodontax gegen eine Pla-
cebo-Zahnpasta getestet wurde,indem die Präparate in ei-
ner Tiefziehschiene appliziert wurden. 20 Probanden mit
einer Gingivitis bzw. einer superfiziellen marginalen Paro-
dontitis wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und bekamen
eine individuell angefertigte Tiefziehschiene. In einer der
beiden Gruppen wurde die Parodontax im ersten Quadran-
ten und das Placebo-Produkt im zweiten Quadranten ap-
pliziert, in der anderen Gruppe geschah dies umgekehrt.
Der Unterkiefer fungierte in beiden Fällen als Kontrolle.Um
Vermischungen der beiden Präparate zu vermeiden,wurde
im Bereich der Frontzähne die Tiefziehschiene nicht be-
schicktund das Placebo in einer Kontrastfarbe ausgewählt.
Nach einer professionellen Zahnreinigung zu Beginn der
Studie wurde die befüllte Schiene in den folgenden 14 Ta-
gen unter Aufsichtdes Untersuchers für zwei Minuten täg-
lich getragen; die Probanden erhielten keine zusätzlichen
Mundhygieneinstruktionen. Am Ende der Studie konnte
gezeigt werden, dass der durchschnittliche Sulkus-Blu-
tungs-Index (SBI) (Mühlemann18 und Son 1971) in der Paro-
dontaxgruppe von 61,5 % (SD 19,7) auf 27,5 % (SD 18,5) 

(p < 0,01) abgesunken war. In der Placebo-Gruppe sank der
mittlere SBI von 64,8 % (SD 22,0) hingegen nur auf 48,5 %
(SD 20,3).Im unbehandelten Unterkiefer stellte sich der SBI
ähnlich dar wie in der Placebo-Gruppe.Hier sank der SBI von
60,7 % (SD 21,0) auf 53,2 % (SD 20,1) (Abb.10).
Aufgrund dieser positiven Resultate empfehlen die Au-
toren das Produkt zur unterstützenden Therapie bei Pa-
rodontalerkrankungen.
Der positive Einfluss der Parodontax-Zahnpasta auf den
Verlauf einer Gingivitis konnte auch in anderen klinischen
Studien nachgewiesen werden. So untersuchten Saxer19

und Mitarbeiter (1994) in einer vierwöchigen Doppel-
blindstudie an einer 22 Probanden starken Gruppe die Pa-
rodontax-Zahnpasta gegenüber einer anderen Marken-
zahnpasta. Die Probanden mussten zweimal täglich ihre
Zähne mit einer standardisierten Zahnbürste putzen und
zusätzlich am Abend die Gingiva mit einer vorgegebenen
Menge der Zahnpasta einreiben.Erhoben wurde der „Blee-
ding on Probing“-Index nach Ainamo20 und Bay (1975),um
das Vorhandensein einer Gingivitis zu bestimmen. Aller-
dings wurde der Index modifiziert, um eine differenzier-
tere Betrachtung der Gingivitis zuzulassen. Es wurden
Messpunkte in der rechten Kieferhälfte nur bukkal und
linksseitig nur oral gemessen. Außerdem unterschieden
die Autoren nicht nur zwischen positiven und negativen
Befunden, sondern differenzierten positive Befunde in
kleine oder isolierte Blutungspunkte und Blutungen, die
den Interdentalraum ausfüllen.Am Ende der Studie zeigte
sich eine klare Überlegenheit der Parodontax gegenüber
der Kontrollzahnpasta (p < 0,05).Parodontax konnte in ih-
rer Gruppe nach vier Wochen die Gingivitismesswerte auf
19,8 (SD 7,38) deutlich (p < 0,01) gegenüber den Ausgangs-
werten von 25,4 (SD 6,8) reduzieren.In der Kontrollgruppe
lagen die Werte bei 24,75 (SD 6,34) zu Beginn der Studie
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Abb.7:Verlauf des Gingivitis-Index (Loe12und Silness 1963) über einen Zeit-
raum von sechs Monaten bei Parodontax und einer Placebo-Zahnpasta.
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Abb.9: Entwicklung des Plaque-Index (Quigley10 und Hein 1962,mod.
nach Turesky11 et al. 1970) über sechs Monate bei Verwendung von
Parodontax-Zahnpasta gegenüber einer Placebo-Zahnpasta.
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und bei 26,0 (SD 9,14) am Ende der Studie,was keinen sig-
nifikanten Unterschied ausmachte (Abb.11).
Auch die Anzahl der betroffenen Mess-Stellen redu-
zierte sich in der Parodontaxgruppe signifikant (p < 0,05)
von 21,3 (SD 3,77) auf 17,1 (SD 5,63). In der Kontrollgruppe
veränderte sich die Anzahl der betroffenen Mess-Stellen
kaum: 20,33 (SD 3,73) zu Beginn und 20,42 (SD 4,08) am
Ende der Studie (p < 0,05).
In einer weiteren Studie konnten Bellet21 und Bellet(1988)
nach vier Monaten die Überlegenheit der Parodontax
gegenüber einer anderen Markenzahnpasta feststellen.
Es wurde die Wirkung von Zahnpasten auf durch kie-
ferorthopädische Therapie bedingte Gingivitis unter-
sucht.40 Kinder mit festsitzenden oder herausnehmba-
ren kieferorthopädischen Apparaturen wurden nach
dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt. Beide
Gruppen erhielten die gleiche Unterweisung für ein
nichtkontrolliertes häusliches Zähneputzen.Die Proban-
den erhielten Originalprodukte, die nur für die Untersu-
cher verblindet waren (Abgabe in einem Umschlag). Be-
urteilt wurde nach einem fünfstufigen Index,der von „no
plaque“ (+++) bis „worse condition“ (– –) reichte. Nach
vier Monaten konnte gezeigt werden, dass 80 % der Kin-
der, die Parodontax verwendeten, zum Untersuchungs-
zeitpunkt keine Plaque aufwiesen,wohingegen nur 30 %
der Kinder, die das Produkt der Kontrollgruppe verwen-
deten,keine Plaque aufwiesen (Abb.12).

Schlussfolgerungen

Die in der vorliegenden Übersichtsarbeit dargestellten
Studien zeigen:
1. Parodontax unterscheidet sich durch ihren hohen An-

teil an aktiven Inhaltsstoffen (Natriumbikarbonatund
Kräuterauszügen) von herkömmlichen Zahncremes.

2. Es gibt eine klinische Überlegenheit der Parodontax
insbesondere im Verlauf einer Gingivitis gegenüber
Placebos und ausgewählten Zahnpasten.

3. Durch den Verzicht auf das anionische Tensid Natri-
umlaurylsulfat bietet sich die Parodontax-Zahnpasta
auch zur Mundhygiene während einer Behandlung
mit einer Chlorhexidin-Mundspüllösung (z. B. Chlor-
hexamed Forte 0,2 %) an.

4. Parodontax besitzt eine niedrige Abrasivität. Die Pa-
rodontax-Zahnpasta könnte man aufgrund des nied-
rigen RDA-Wertes in Gebissen mit hohem Anteil an
freiliegendem Wurzeldentin einsetzen. Ebenfalls
kann die Parodontax-Zahnpasta auch sehr gut im
Prophylaxealltag als Polierpaste bei der PZR einge-
setzt werden (Kaiser22 2003).Denkbar ist hier auch der
Einsatz der fluoridfreien Variante, bei einer PZR un-
mittelbar vor Einsatz der Schmelz-Ätz-Technik.

5. Der hohe pH-Wert der Parodontax kann Säuren in der
Mundhöhle gut puffern und einem kariogenen pH-
Wert entgegenwirken.Dies könnte z.B.therapeutisch
bei Patienten mit Oligosalie oder Xerostomie genutzt
werden, da die verloren gegangene oder reduzierte
Pufferkapazität des Speichels so ansatzweise ersetzt
werden kann (Kaiser22 2003).
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Das neue Reinigungspulver
FLASH pearl für den Pulver-
strahler Prophy-Mate ist ein
Granulat, das mit seinen Rei-
nigungskugeln sanft über die
Zahnoberfläche rollt und un-
zugängliche Ecken des Ge-
bisses schnell reinigt. Die 
kugelförmigen Teilchen ver-
ringern das Risiko von Be-
schädigungen der Zahnoberflä-
chen und des Zahnfleisches  und
entfernen dabei Flecken, Zahnbelag
und Zahnstein schnell und sicher. FLASH
pearls sprudeln auf den Zähnen, ohne den Zahn-
schmelz anzugreifen. FLASH pearls sind auf der Grundlage von natürlich
schmeckendem Kalzium hergestellt, welches die Düse des Prophy-Mate nicht
durch Klumpenbildung verstopft. Dadurch reduziert sich der Wartungsauf-
wand Ihres NSK Pulverstrahlers deutlich. Das Pulver verringert außerdem die
Speichelaktivität und die Entwicklung von Bakterien bei gleichzeitiger Herab-
setzung der Bildung von Zahnbelag. Das Produkt ist daher ideal für die Reini-
gung der Zähne von Patienten, die Natriumbicarbonat nicht vertragen oder un-
ter Bluthochdruck leiden.

• Leistungsstark 
• Schnelle Ergebnisse
• Sanft und schonend

• Natriumarmer natürlicher Geschmack
• Biologisch abbaubar und verstopft die

Düsen nicht

Der schonende Weg zu 
einem strahlenden Lächeln
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FLASH pearl Reinigungspulver
(enthält 100 Beutel à 15g) 

Best.-Nr.: Y900-693 

Preis: E 139,–*
für Prophy-Mate und alle gängigen 
Pulverstrahlsysteme anderer Hersteller

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Dental-Fachhändler in Ihrer Nähe!

4 Flaschen 
FLASH pearl-Pulver à 300g

Best.-Nr.: Y900-698

Preis: E 77,–*
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6. In-vitro-Versuche konnten die Wirksamkeit einzelner
Bestandteile der Zahnpasta gegen bestimmte Bakte-
rien zeigen, die allerdings die klinischen Resultate
nicht vollständig erklären können. In-vitro-Versuche
liefern bisher nur Erklärungsansätze für die Erfolge
der Zahnpasta in klinischen Studien.

7. Eine fluoridhaltige Zahnpasta wie die Parodontax mit
Fluorid ist gegenüber einer flouridfreien Zahnpasta
nach aktuellem wissenschaftlichen Verständnis der

Kariesprophylaxe in der bezahnten Mundhöhle die zu
bevorzugende Alternative.�

Diese Übersichtsarbeit wurde von GSK GlaxoSmithKline
Consumer Health Care GmbH & Co. KG unterstützt.
Erstveröffentlichung:prophylaxe impuls, 12. Jahrgang,
6–15,2008.
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Studie

Abb. 11: Verlauf einer Gingivitis über vier Wochen bei Verwendung
von Parodontax-Zahnpasta gegenüber einem Placebo.
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Abb. 12: Ausmaß und Häufigkeit der Plaquebesiedelung in einer Pa-
rodontax- und einer Placebo-Zahnpastagruppe nach vier Monaten.
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Abb. 10: Veränderung des SBI durch Parodontax-Zahnpasta und ein
Placebo bei täglich zweiminütiger Applikation in einem Medikamen-
tenträger über 14 Tage.
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