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Nachrichten

Zahncremes für weiße Zähne im Test

Die Zeitschrift Öko Test hat 25 Zahnweiß-Pasten eingekauft und genauer untersuchen lassen. Von den untersuch-
ten Zahncremes bekamen nur vier die Noten „sehr gut“ oder „gut“. Hohe Abriebwerte um 150 haben die Dr. Best
Zahnweiß Creme und die Settima Spezialzahncreme. Nicht enthalten sind in den „sehr guten“ und „guten“ Pro-
dukten bedenkliche Hilfsstoffe wie PEG/PEG-Derivate oder umstrittene Hilfsstoffe wie Natriumlaurylsulfat und ha-
logenorganische Verbindungen. Auch bedenkliche Duftstoffe, die Allergien auslösen können, stecken nicht oder
nur in minimalen Spuren in den vier positiv bewerteten Zahncremes. Im Test wurden die Forschungsergebnisse
von Prof. Thomas Imfeld, dem Leiter der Klinik für Präventivmedizin, Parodontologie und Kariologie an der Uni-
versität Zürich berücksichtigt, der seit vielen Jahren Abrieb, Anrauung und Reinigungsleistung von Zahnpasten
untersucht. Er kritisiert den zulässigen Abrieb-Höchstwert von 250: „Würde man bei der Autoreinigung solche
Putzkräfte walten lassen, wäre der Lack schon nach dreimal ab.“ Ein Abrasionswert von 100 ist für Prof. Imfeld das
Maximum: „Zahnpasten mit Werten über 80 sollten keinesfalls täglich angewendet werden.“ 

Nähere Informationen dazu im Öko Test Ratgeber Kosmetik und Wellness 3/2003. 

Nach dem Bleichen  
mit  Füllungen 14 Tage
warten

Nach dem Bleichen von Zähnen
sollte eine Frist von mindestens 14
Tagen eingehalten werden, bevor
eine Komposit-Füllung gemacht
wird. Das zeigte eine im Journal of
Oral Rehabilitation veröffentlichte
Studie (EC Teixeira, AT Hara et al.),
die an Rinderzähnen durchgeführt
wurde. In vier Gruppen wurden 320
Zähne gleichmäßig einem Bleich-
mittel bzw. destilliertem Wasser
(Kontrollgruppe) ausgesetzt und
nach 0, 7, 14 oder 21 Tagen mit ei-
ner Komposite-Füllung restauriert.
Die Zähne wurden einer Methylen-
blau-Lösung ausgesetzt und später
gespalten, um die Farbstoffpene-
tration zu messen. Bei den Grup-
pen, die nach 0 oder 7 Tagen res-
tauriert wurden, ergab sich eine
deutlich höhere Farbstoffpenetra-
tion als in den Kontrollgruppen. Erst
nach 14 und 21 Tagen gab es keine
Differenz mehr.        

Quelle: MedAustria 

Glasionomerzemente nicht bedroht durch Bleaching

In einer In-vitro-Studie für ein Bleaching-Gel an drei verschiedenen Zemen-
ten konnte aufgezeigt werden, dass Bleichen und anschließendes Zähne-
putzen bei Glasionomerzementen nicht in einer zusätzlichen Abrasion re-
sultiert. Untersucht wurde der Einfluss eines 6%igen Wasserstoffperoxid-
Gels auf drei Glasinomerzemente (GIZ). Die Materialforscher des Depart-
ment of Clinical Dental Sciences der University of Liverpool eruierten dabei
das mögliche Herauslösen von Ionen aus dem Zement als auch eine Beein-
flussung des Abrasionsverhaltens. Um den Effekt des Bleaching-Gels zu
testen, wurden jeweils zwei Sets an Werkstücken aus den verschiedenen GIZ
hergestellt. Die ersten Sets setzte man für 60 min verschiedenen Lösungen
aus (deionisiertes Wasser, Bleaching-Gel mit 6%igem Wasserstoffperoxid).
Anschließend sollte ein mögliches Herauslösen von Ionen festgestellt wer-
den. Auch die zweiten Sets wurden in verschiedenen Substanzen gelagert,
zum einen in destilliertem Wasser und Cola, zum anderen ebenfalls in dem
6%igen Bleaching-Gel. Nach gründlicher Reinigung wurden die Werkstücke
für zwei Minuten einem dem Zähneputzen entsprechenden Abrasionsvor-
gang ausgesetzt. Nach 13-maliger Wiederholung wurde die Höhe der Werk-
stücke digital gemessen und mit den Ausgangswerten verglichen. Das Er-
gebnis: Es wurden nur kleine Mengen an Natriumionen freigesetzt und die
Höhe der Werkstücke im Abrasionsbelastungstest nicht signifikant beein-
flusst. Dies ließ die Schlussfolgerung der Autoren zu, dass das Bleaching-
Gel bei den getesteten Glasionomerzementen weder relevante Ionenwande-
rungen noch eine signifikante Erhöhung der Abrasion bewirkte.

Quelle: Mair, L. et al.: The measurement of degradation and wear of three
glass ionomers following peroxide bleaching. Journal of Dentistry

(2003), published online first 05.01.2004

Im ZWP spezial „Endodontie“, Ausgabe 10/03 hat der Fehlerteufel sein Unwesen getrieben. Autor des Bei-
trages „Die dreidimensionale vertikale Wurzelfüllung“ ist Dr. Liviu Steier, als Co-Autoren waren Dr. Karl
Behr sowie Dr. Kenneth Serota tätig.
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