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Unterstützt von der neuen
Fortbildungsinitiative „GABA
Oral Health Network“, lud 
die Poliklinik für Parodon to -
logie der UniversitätsZahn-
Medizin (UZM) Dresden zu
einem international aus ge -
richteten „Gum- (= Zahn-
fleisch-)Workshop“ ein. 

13 interessierte Teilneh-
mer der Hochschulzahnmedi -
zin aus Finnland, Frankreich,
Italien, den Niederlanden, Österreich,
Polen, der Schweiz, Tschechien und
 Ungarn trafen sich, um zwei Tage lang
von den Dresdner Erfahrungen der Pa-
rodontologie und des Koordinierungs-
zentrums für Klinische Studien (KKS) zu
profitieren. Im Mittelpunkt des unter der
Leitung von Prof. Thomas Hoffmann,
Direktor der Poliklinik für Parodonto -
logie und geschäftsführender Direktor
der UZM, veranstalteten Workshops
standen klinisch kontrollierte Studien zu
 oralen Antiseptika.  Neben der Vermitt-
lung aktueller Unter suchungsergebnisse
auch aus eigenen Arbeiten standen die
Erhebung klinischer (Prof. Thomas
Hoffmann, OÄ Priv.-Doz. Dr. Barbara
Noack, Dr. Katrin Lorenz) und mikro-
biologischer Parameter sowie von Ent-
zündungsmarkern (Priv.-Doz. Dr. Lutz

Netuschil, Dr. Christian
Lück, Sabine  Basche BSc)
als Trainingsanteil des
Workshops im Mittel-
punkt. Abgerundet wurde
die Veranstaltung von Dr.
Xina Grählert mit der Prä-
sentation der Grundlagen
klinisch kontrollierter Stu-
dien und dem gemeinsa-
men Training der Erstel-
lung eines Studienproto-

kolls mit allen Teilnehmern. 

Oral Health Network 
Die Veranstaltung in Dresden war

ein weiterer Baustein der von GABA/
Colgate ins Leben gerufenen Fortbil-
dungsinitiative „Oral Health Network“.
In ihrem Rahmen finden regelmäßig
Fortbildungen und Expertengespräche
statt, mit dem Ziel, neue Lösungsansätze
für aktuelle zahnmedizinische Frage-
stellungen zu diskutieren und etablierte
wie auch angehende Experten mitei -
nander zu vernetzen. 

Mit dem Dresdner „Gum-Work -
shop“ fand das im zurückliegenden
Jahrzehnt entwickelte Forschungsprofil
der Dresdner Parodontologie auf dem
Gebiet klinisch kontrollierter Studien
eine Würdigung. DT

Theorie und Praxis verbinden
Internationaler Workshop zur klinischen Erforschung 

von Zahnfleischproblemen. 

Frühe Stadien einer Zahnero-
sion sind für Patienten kaum
wahrnehmbar und schwer zu
diagnostizieren. Umfassende
Anamnese und Diagnose sind
deshalb erforderlich. Ein im-
mer größerer Teil der Bevölkerung ist 
der Gefahr von Zahnerosion ausgesetzt.
Dies ist zum einen auf extrinsische, zum
anderen auf intrinsische Faktoren zu-
rückzuführen. Zu den extrinsischen Fak-
toren zählt vor allem der Konsum säure-
haltiger Nahrungsmittel, Getränke und
Süßigkeiten. Aber auch Medikamente
und Diätunterstützer können erosive
Säuren enthalten. Darüber hinaus kön-
nen mechanische Einflüsse wie Zähne-
putzen den Zahnschmelzabbau noch
 intensivieren. Zu den intrinsischen Fak-
toren gehört vor allem Magensäure in der
Mundhöhle, verursacht durch Reflux
 sowie chronisches Erbrechen. Des Weite-
ren kann ein verminderter Speichelfluss
das Risiko von Zahnerosion erhöhen.
Wiederkehrende Säureattacken können
Zahnhartsubstanz anweichen und sogar
auflösen. Dadurch kommt es zum Abbau
von Zahnschmelz und sogar Dentin im
fortgeschrittenen Stadium. Die dadurch
entstehenden Schäden sind irreversibel.

Neue Zahnpasta gegen erosive
Säureangriffe

Spezielle Produkte können helfen,
das Risiko für Zahnschmelzabbau zu
vermindern. GABA, Spezialist für orale
Prävention, hat eine Zahnpasta entwi-
ckelt, die eine Zinnschutzschicht auf 
den Zahnoberflächen aufbaut und da-
mit den Zahnschmelz widerstandsfähi-
ger gegen erosive Säureangriffe macht.
 elmex EROSIONSSCHUTZ Zahnpasta
basiert auf der einzigartigen ChitoActive
Technologie. Sie enthält Chitosan, ein

Biopolymer natürlichen Ursprungs,
Zinnchlorid und Aminfluorid. Bei
wiederholten Säureangriffen werden
schwer lösliche Zinnverbindungen in
den aufgeweichten Zahnschmelz einge-
lagert. Dadurch wird der Zahnschmelz
widerstandsfähiger gegen wiederholte
erosive Säureangriffe. Darüber hinaus
schützt die Zahnpasta vor weiterem Ab-
bau des aufgeweichten Zahnschmelzes
durch Zähneputzen. Die neue Zahnpasta
ist täglich verwendbar. Ihre Anwendung
sollte idealerweise in Kombination mit
der elmex EROSIONSSCHUTZ Zahn-
spülung erfolgen.

Crossoverstudie bestätigt  Wirkung
Eine klinische In-situ-Studie (ran-

domisiert, kontrolliert, doppelblind)
bestätigt die Wirkung der Zahnpasta. 
27 Probanden beteiligten sich an der
Crossoverstudie. Hierbei wurden Zahn-
schmelzproben sieben Tage lang in 
der Mundhöhle getragen, täglich sechs
 Säureangriffen (extraoral) ausgesetzt
und zwei Mal täglich (intraoral) mit ei-
ner von drei Test-Zahnpasten behandelt.
Ergebnis: Die Anwendung des neuen
Produktes führt zu einem um bis zu 
47 Prozent geringeren Zahnschmelzab-
bau im Vergleich zur Anwendung einer
natriumfluoridhaltigen Zahnpasta. 

Literatur: German university: In-situ study on 
the effects of a chitosan toothpaste on acid induced
 enamel loss. Internal report (2011)
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Seit ihrer Einführung hat die Pro-Argin
Technologie ihre Wirksamkeit bei der
Reduktion der Schmerzempfindlichkeit
an freiliegenden Zahnhälsen unter Be-
weis gestellt. Nicht nur Anwendertests,
sondern auch viele unabhängige wissen-
schaftliche Untersuchungen
dokumentieren ihre Über-
legenheit gegenüber den bis
dahin wichtigsten auf dem
Markt vertretenen Wirk-
stoffen für die Behandlung
der Dentinhypersensibilität
wie   Kaliumsalzen   und
Strontiumsalzen. Nun fasst
eine Spezialausgabe des
Journal of Clinical Dentistry
die wichtigsten Forschungs-
ergebnisse zusammen.

„Besonders hervorzu-
heben ist nicht nur die über-
legene sofortige und lang anhaltende
 Reduktion der Schmerzempfindlichkeit
nach einer einzelnen Anwendung, son-
dern vor allem auch die solide klinische
Studienlage, auf die sich die Pro-Argin-
Technologie stützt“, erläutert Evelina
Reisberg, Abteilung Medizinische Wis-
senschaften bei GABA.

Die Spezialausgabe besteht aus sechs
Einzelpublikationen. Die beiden ersten
geben eine Übersicht über den aktuellen
Stand der Wissenschaft zu Epidemiolo-
gie, Ätiologie und klinischem Manage-
ment der DHS mit dem besonderen

 Fokus auf wissenschaftlicher Evidenz 
der schmerzlindernden Wirkstoffe in
den marktüblichen Zahnpasten. Sie fas-
sen die wissenschaftliche und klinische
Wirksamkeitsevidenz der Pro-Argin-
Technologie zusammen, deren Wirk-

prinzip auf der Funktion des Speichels
im natürlichen Prozess der Tubuli-
 Okklusion basiert. Weitere Publikatio-
nen befassen sich mit den aktuellen groß
angelegten klinischen Untersuchungen
aus den USA und Italien mit insgesamt
mehr als 400 Patienten. In randomi -
sierten doppelblinden Verfahren wurde
hier die klinische Wirksamkeit der
 Zahnpasten mit 8 % Strontiumacetat
und Pro-Argin direkt miteinander ver -
gli chen. Sie fallen eindeutig zugunsten
von Pro-Argin aus. „Zudem wurde auf-
gezeigt, dass Zahnpasten mit 8 % Stron-

tiumacetat bei der sofortigen Schmerz -
reduktion nicht wirksamer als gewöhn -
liche fluoridhaltige Zahnpasten sind“,
 ergänzt Reisberg.

Unterstützt werden diese Ergeb -
nisse durch einen In-vitro-Vergleich des

 Tubuliverschlusses der Den-
tinproben einmal mit der
Pro-Argin Technologie und
einmal mit einer strontium-
haltigen Zahnpasta. Die Pro-
ben wurden anschließend zu-
sätzlich mit  Zitronensäure,
Orangen- oder Grapefruit-
saft behandelt. Auch hier
konnte eindrucksvoll eine
signifikante Überlegenheit
und Säureresistenz des Pro-
 Argin-Verschlusses  gezeigt
werden. Die Pro-Argin-Tech-
nologie bildet die Basis der

Produkte der Marke elmex SENSITIVE
PROFESSIONAL für den professionel-
len und häuslichen Gebrauch.

Die gedruckte Version der Spezial-
ausgabe kann kostenlos bei GABA be-
stellt werden unter der E-Mail-Adresse:
MedWiss_Abteilung_de@gaba.com.
Außerdem ist ein ebenfalls kosten-
loser Download des PDFs möglich:
www.gaba-dent.de/studie-pro-argin

Literatur: Special Issue „Dentin Hypersensitivity.
 Efficacy of a Dentifrice with Arginine/Calcium Car-
bonate (Pro-ArginTMTechnology) versus a Dentifrice
with Strontium Acetate.“ In: J Clin Dent 4 (2011)
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„Strategien zur Prophy-
laxe bei Patienten mit
hohem Kariesrisiko –
Bewährtes und Neues“
lautete der Titel einer
Fortbildungsveranstal-
tung der GABA in der
Kulturfabrik Haldens -
leben (Sachsen-Anhalt).
70 Zahnärzte, Prophyla-
xefachkräfte und Zahn-
medizinische Fachan -
gestellte verfolgten die
Vorträge der Referenten/
-innen. Oberärztin Priv.-
 Doz. Dr. Katrin  Bekes

(Universität Halle) re -
ferierte über „Molaren-
Inzisiven-Hypominera -
lisation – Was müssen
wir wissen?“. Anschlie-
ßend beleuchtete Ober-
ärztin Dr. Leonore Klee-
berg (Zahnärztekam-
mer Sachsen-Anhalt)
das Thema „Motiva-
tion und Prophylaxe –
Ein Muss für jeden
KFO- Patienten“. Zum
Abschluss gab Dr. Va-
nêssa de Moura Sieber
(GABA) ihre Tipps zur 

„Intensivfluoridierung ein Leben lang –
Wie geht das?“. Für die Teilnahme gab 
es 4 Fortbildungspunkte.

GABA bietet mehrere Produkte zur
Intensivfluoridierung an, unter anderem
elmex® gelée mit Aminfluorid. Darüber
hinaus ist Aminfluorid, das als besonders
wirksam gilt, auch in vielen Zahnpasten
und Zahnspülungen des Unternehmens
enthalten. Als Herzstück der häuslichen
Prophylaxe gilt seit Jahrzehnten der
Doppel-Schutz aronal®/elmex®, der im
März moderat überarbeitet wurde.

Einen ausführlichen Bericht zur
Ver anstaltung in Haldensleben gibt es
hier: www.gaba-dent.de/fortbildung. DT

Karies bei Risiko-Patienten:
 Herausforderung für die Praxis

GABA-Fortbildung in Haldensleben zeigte Strategien auf. 

Halitosis entsteht am häufigs -
ten durch bakterielle Stoff-
wechselprozesse in der Mund-
höhle. Vor allem geruchsaktive
Bakterien auf der Zungenober-
fläche tragen zu schlechtem
Atem bei, wodurch nachhaltig
das berufliche und soziale
 Leben der Betroffenen beein-
trächtigt werden kann. Etwa
ein Viertel der Bevölkerung
 leidet unter Halitosis.

Die geprüften Produkte des meridol
HALITOSIS Systems können helfen. Das
System basiert auf einer Kombination
aus mechanischer, antibakterieller, che-
mischer und biochemischer Wirkung.
Zur mechanischen Reinigung stehen
eine besondere Zahnbürste mit mikro-
feinen Borstenenden und Polierkelchen
zur gründlichen Reinigung von Zähnen
und Zahnfleischsaum sowie ein extra
 flacher Zungenreiniger mit Noppen und
Lamellen zur Verfügung. Deren Wir-

kung wird durch die ergänzende Zahn-
pasta mit den Wirkstoffen Aminfluorid/
Zinnfluorid, Zinklaktat sowie Wirk -
stoffen zur Hemmung von Mundgeruch
unterstützt. Die Zahnpasta wird sowohl
zur täglichen Zahnhygiene wie auch zur
Reinigung der Zunge verwendet. Denn
das enthaltene Fluorid gewährleistet
auch einen wirkungsvollen Schutz gegen
Karies. 

www.gaba-dent.de
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Prof. Thomas Hoffmann

Schutz vor Zahnerosion 
Studie: Zahnpasta mit ChitoActive Technologie schützt.

Schmerzempfindliche Zähne: 
Pro-Argin ist überlegen

Studien belegen viel bessere Wirksamkeit gegenüber Kalium- und Strontiumsalzen. 

Systematisch gegen Mundgeruch
Wissenschaftlich geprüftes System kann helfen. 


