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Wrigley Prophylaxe Preis 2015
Last Call – Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 1. März 2015.

Wissenschaftler und Prak -
tiker, die sich mit der Prä -
vention oraler Erkrankun -
gen oder den Zusammen -
hängen zwischen Mund- und 
Allgemeingesundheit befas-
sen, sind zur Bewerbung 
um den Wrigley Prophylaxe
Preis 2015 aufgerufen. Der
Preis wird in den Kategorien 
„Wissenschaft“ und „Öffent-
liches Gesundheitswesen“
ausgeschrieben und ist mit
10.000 Euro dotiert. Zusätz-
lich wird der 2014 erstmals
verliehene, mit 2.000 Euro do-
tierte Sonderpreis „Nieder-
gelassene Praxis und gesell-
schaftliches Engagement“ in
diesem Jahr erneut ausge-
lobt.
Der Wrigley Prophylaxe
Preis ist eine der renommier-
testen Auszeichnungen auf
dem Gebiet der Kariesprophy-
laxe und steht unter der Schirm-
herrschaft der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahnerhaltung
(DGZ). Gestiftet wird er alljähr-
lich vom Wrigley Oral Health-
care Program (WOHP), der
Mundgesundheits-Initiative der
Wrigley GmbH. Verliehen wird
die Auszeichnung für herausra-
gende Arbeiten zur Forschung
und Umsetzung der Prophylaxe.
„Neben dem wissenschaftlichen
Niveau legen wir bei der Beurtei-

lung der Arbeiten auch Wert auf
Kreativität und Innovation. So
kann der Preis immer wieder
neue Impulse für weitere For-
schung und für zukunftswei-
sende Prophylaxeprogramme in
der Praxis geben“, erklärte Pro-
fessor Hendrik Meyer-Lückel,
Mitglied der unabhängigen Fach-
jury, am Rande der Preisver lei -
hung 2014 in Hamburg.
Auch der im letzten Jahr erst-
mals ausgelobte Sonderpreis
„Niedergelassene Praxis und

gesellschaftliches Engage-
ment“ wird aufgrund des
großen Interesses und der
überzeugenden Einreichun-
gen für 2015 erneut ausge-
schrieben. Mit ihm erhalten
auch kleinere, nicht wissen-
schaftlich ausgerichtete Pro-
jekte aus Zahnarztpraxen,
Schulen, Kindergärten und
anderen Institutionen Aner-
kennung und Aufmerksam-
keit. Um den Sonderpreis be-
werben können sich Praxis-
team-Mitarbeiter, Lehrer,
Pädagogen und alle, die sich

– auch ehrenamtlich – für
die Oralprophylaxe en-
gagieren.
Informationsflyer und
Bewerbungsformulare

mit Teilnahmebedingun-
gen – auch zum „Sonder -
preis Praxis“ – sind unter

www.wrigley-dental.de abruf-
bar. Bewerbungen sind bis zum
1. März 2015 willkommen. 

Kauen statt Zahnseide?
Gleichwertige Prophylaxewirkung von Kaugummis.

Niederländische Zahnärzte zei-
gen jetzt, was viele schon immer
gehofft haben: Das Kaugummi-
kauen ist unter bestimmten Vor-
aussetzungen genauso effektiv
wie das Benutzen von Zahn-
seide. Die Studie der Univer -
sität Groningen mit dem Namen
„Quantification and Qualifica-
tion of Bacteria Trapped in Che-
wed Gum“ erschien Anfang 2015
im Journal PLOS ONE.

Demnach soll das Kauen von
zuckerfreiem Kaugummi in
den ersten 30 Sekunden am
effektivsten sein. In einem
Zeitraum von zehn Minuten
können damit 100.000.000 Bak-
terien von der Zahnoberfläche
beseitigt werden. Damit kann
ein Kaugummi so wirksam wie

Zahnseide sein. Kauen über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg
sei aber wiederum nicht zu emp-
fehlen, denn irgendwann be-
ginne sich die Konsistenz des
Kaugummis zu verändern: Dann
gibt er laut Studie wasserlösli-
che Stoffe sowie die zuvor auf -
genommenen Bakterien zurück
in den Mundraum ab. Von zu-
ckerhaltigem Kaugummi ist ab-
zuraten, da er die Bakterien an-

füttern würde. Die Wis-
senschaftler wollen nun
einen Kaugummi entwi-
ckeln, der gezielt schäd-

liche Bakterien absorbiert und
so die Mundgesundheit wesent-
lich verbessert. 
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Bereits seit vier Jahren engagiert
sich CP GABA mit seiner natio -
nalen elmex® INITIATIVE. Ziel
ist es, der breiten Öffentlichkeit
die hohe Bedeutung einer konse-
quenten Mundhygiene näherzu-
bringen. Um möglichst viele Men-
schen über die „Volkskrankheit“
Karies aufzuklären, wird eine
Tour durch zehn deutsche Städte
veranstaltet. Im Aktionszeitraum
bis Ende März werden die Zahn-
arztpraxen und Apotheken bei 
ihrem Kampf gegen Karies zu-
sätzlich durch verschiedene Ak-
tionen unterstützt. Zudem er -
halten Interessierte an den
Roadshow-Orten einmalig eine
kostenlose Intensivfluoridierung
unter zahnärztlicher Aufsicht.

Intensivfluoridierungen 
in der häuslichen 
Mundhygiene

Dem Ziel der breiten Aufklärung
ist CP GABA seit dem Start der 
Initiative kontinuierlich näher
gekommen. In zehn Städten wur-
den allein im letzten Jahr über
24.000 Beratungsgespräche und
mehr als 1.400 Fluoridierungen

durchgeführt. Im Mittelpunkt der
Initiative 2015 steht das Thema 
Intensivfluoridierungen.
Aufgrund der Häufigkeit von 
Karieserkrankungen sollten In-
tensivfluoridierungen nicht nur
in der Zahnarztpraxis durchge-
führt werden. Vielmehr sollten sie
zusätzlich ein wesentlicher Be-

standteil der häuslichen Mund-
hygiene sein. Das bestätigen die
Ergebnisse der Vierten Deut-
schen Mundgesundheitsstudie:
Demnach hat nur etwa ein Pro-
zent der Erwachsenen ein karies-
freies Gebiss. Bei einer aktuellen
Umfrage unter Verbrauchern ga-
ben lediglich 17 Prozent an, dass

sie die häusliche Intensivfluo -
ridierung als Bestandteil einer
guten Prophylaxe ansehen.
Hinzu kommt, dass die Experten
in den Praxen grundsätzlich zwi-
schen der in der Praxis durch -
geführten Intensivfluoridierung
und der regu-
lären Fluori-

dierung zu Hause unterscheiden.
Produkte wie elmex® gelée wer-
den bisher primär in der Praxis
für Intensivfluoridierungen ver-
wendet. Dass Patienten auch zu
Hause selbst mit einer Intensiv -
fluoridierung Karies vorbeugen
können, ist noch nicht ausrei-
chend Bestandteil der Patienten-

beratung. Die elmex® INITIA-
TIVE setzt genau da an. Denn
zahlreiche Untersuchungen be -
legen inzwischen, dass eine re -
gelmäßige Intensivfluoridierung
sowohl bei Kindern und älteren
Patienten, aber auch bei Erwach-

senen mit einer guten
Mundgesundheit zur Ver-
ringerung von Karies -
erkrankungen beitragen
kann.
Das Motto der elmex®-

Tour: „Gesunde Zähne ein
Leben lang“ passt genau
zum Ansatz, bereits im

Kindes- und Jugendalter
mit einer guten Fluorid-Ver-
sorgung zu beginnen. CP
GABA engagiert sich bei 

dieser Patientengruppe in be-
sonderem Maße. Unter ande-

rem wird eine erweiterte Ko-
operation mit den SOS-Kinder-

dörfern durchgeführt.

Unterstützung der 
Profession

Die Tour wird durch weitere Maß-
nahmen wie TV-Spots, Mailings
sowie Anzeigen unterstützt und

in der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht. Den Zahnarztpraxen und
Apotheken steht umfangreiches
Informationsmaterial im Ak-
tionszeitraum zur Verfügung (an-
zufordern unter CSDentalDE@
CPGaba.com für die Zahnarzt-
praxen). 
Neben elmex® gelée, das den
Zahnschmelz zusätzlich härtet
und bereits entkalkten Zahn-
schmelz remineralisiert, stehen
die Zahnpasta elmex® KARIES-
SCHUTZ PROFESSIONAL™,
basierend auf der PRO-ARGIN®-
Technologie, sowie die Schall-
zahnbürste elmex® ProClinical®

im Fokus der diesjährigen elmex®

INITIATIVE. Bis auf elmex® gelée
sind alle Produkte sowohl in
Zahnarztpraxen als auch in Apo-
theken erhältlich. 
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Kariesprävention im Fokus
Nationale Offensive zur Patientenaufklärung startet ins vierte Jahr. 


