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Die präziseste Verbindung 
zur Kavität.

Steigen Sie ein. Der K1SM von Komet bringt Sie zu 
einem spürbar neuen Level beim Exkavieren. Der weiße 
keramische Rosenbohrer arbeitet sehr schnittfreudig 

und mit sehr gutem Abtrag im kariösen Dentin. Dabei ist 
er so präzise, dass Sie es erleben werden. Der Komet 
K1SM: Die direkte Verbindung vom Arzt zur Kavität.

www.rodent.ch www.kometdental.de

Besuchen Sie uns:
Halle 3.0 | Stand D80Halle 3.0 | Stand D80

Messepromotion

ANZEIGE

n Das  in  Lausanne  erscheinende 
Magazin „Mieux Choisir“ hat in sei-
ner  März-Ausgabe  zwölf  Energy-
drinks  auf  den  Prüfstand  gestellt. 
Das  Ergebnis  ist  mehr  als  enttäu-
schend:  Nur  die  Noten  „genügend“ 
und  „ungenügend“  konnten  beim 

Test  verteilt  werden.  Obwohl  sich 
alle  Hersteller  an  die  gesetzlichen 
Höchstwerte  halten,  gab  es  keine 
Bestnoten.

100  Punkte  konnten  im  Energy-
drink-Test  erreicht werden, der Test-
sieger kam gerade einmal auf 59 und 
erhielt  somit  nur  ein  „genügend“. 
Auch die Plätze 2 bis 10 erhielten nur 
ein „genügend“, 11 und 12 sogar „un-
genügend“.  Besonders  der  hohe  Zu-
cker- und Säuregehalt ist  laut Tester 
bedenklich. Denn nicht nur der hohe 
Zuckergehalt  ist  schädlich  für  die 

Zähne, sondern auch die Säuren, die 
den Zahnschmelz schädigen.

Bis zu sieben Würfelzucker sind 
laut  Schweizer  Verordnungsrecht  in 
250 Millilitern Getränk erlaubt. Alle 
zwölf Energydrinks halten sich an die 
Höchstgrenze,  liegen aber nicht dar-

unter. Auch Drinks mit Süssungsmit-
tel  wurden  getestet,  enthielten  aber 
ebenfalls so viel, dass die empfohlene 
Tagesdosis schnell überschritten ist.

Am  Ende  landete  Red  Bull  mit 
seiner zuckerfreien Variante und 59 
Punkten  auf  Platz  1.  Das  Testurteil 
„ungenügend“  und  somit  Plätze  11 
und 12 bekamen mit jeweils 38 und 
34  Punkten  die  Energydrinks  Prix 
Garantie und Rockstar Energy Origi-
nal.7
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Sieger erhält nur „genügend“
Energydrinks getestet: zu hoher Zucker- und Säuregehalt.

n Über 90 Prozent der Schweizer Be-
völkerung kennen das  „Zahnmänn-
chen“,  und  als  Qualitätslabel  für 
zahnfreundliche Süssigkeiten  ist es 

sozusagen in aller Munde. Schon in 
den Zahnputzlektionen in der Schule 
wird  über  den  Nutzen  des  „Zahn-
männchens“ als Wegweiser zu zahn-

freundlichen  Süsswaren 
gesprochen. 

„Aktion  
Zahnfreundlich“ 

Was  jedoch  kaum  je-
mand  weiss,  dass  ein  Ver-
ein  dafür  garantiert,  dass 
das „Zahnmännchen“ auch 
wirklich  nur  zur  Auszeich-
nung  von  nachweislich 
zahnfreundlichen  Lebens-
mitteln  verwendet  wird. 
Die  „Aktion  Zahnfreund-
lich“  wurde  von  den  
zahnärztlichen  Fakultäten 
der  Universitäten  der 
Schweiz  gegründet.  Inzwi-
schen zählt der Verein rund 
1’000  Einzelmitglieder,  da-
runter vor allem Zahnärzte, 
Dentalhygienikerinnen  so-
wie  auch  Schulzahnpflege- 
Instruktorinnen. 

Besser, aber noch nicht  
gut genug

Die  Zahngesundheit  in  der 
Schweiz hat sich während der letzten 
Jahrzehnte  kontinuierlich  verbes-
sert.  Es  besteht  jedoch  noch  kein 
Grund  zur  Verharmlosung  von  Ka-
ries.  Zuwanderer  aus  Ländern  mit 
weniger  entwickelter  Gesundheits-
vorsorge leiden oft unter Karies und 
Parodontitis,  die  bei  richtiger 
Mundhygiene  und  Ernährung  hätte 
vermieden werden können. Auch in 
diesem  Teil  der  Bevölkerung  enga-
giert  sich  die  „Aktion  Zahnfreund-
lich“, indem sie Informationsmaterial 
in verschiedenen Sprachen auch zur 
Verwendung  in  Integrationskursen 
bereitstellt.

Nachahmer willkommen
Das Vorbild „Aktion Zahnfreund-

lich“  hat  inzwischen  auch  Nach-
ahmung  in  anderen  Ländern  wie 
Deutschland,  Japan  sowie  Korea  ge-
funden.  Dem  „Zahnmännchen“  kön-
nen wir als schweizerischem Bekann-
ten  deshalb  auch  im  Kiosk  eines 

türkischen  Bazars  oder  am  Pal-
menstrand von Ekuador begegnen. 

Weitere  Informationen  zur  „Ak-
tion Zahnfreundlich“ erhalten Sie auf 
unserer  Website  oder  besuchen  Sie 
uns an der DENTAL BERN, Stand 3.0/
F113.7

Aktion  
Zahnfreundlich e.V.
Tel.: +41 61 271 22 25 
www.zahnfreundlich.ch

Stand 3.0/F113

Viel mehr als „nur“ ein Logo!
Ein Verein als Wegweiser zu zahnfreundlichen Süsswaren.

© Take Photo/Shutterstock.com


