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Interview mit Dr. Jan Rienhoff, Hannover

Zähne aktiv pflegen  
Nachhaltige Prävention und Kieferorthopädie zum Wohlfühlen – so lautet die Praxisphilosophie von 
Dr. Jan Rienhoff und Dr. Sabine Rienhoff. Die beiden Hannoveraner Zahnärzte haben sich speziell auf die
Behandlung von Kindern und ängstlichen Patienten eingerichtet. Bereits seit einem Jahr verwenden sie
in ihrer Praxis das jetzt erst in Europa eingeführte kariesprotektive GC Tooth Mousse. Wir sprachen mit
dem Anwender der ersten Stunde über seine Erfahrungen.

Dr. Rienhoff, Sie verwenden GC Tooth Mousse seit
mehr als einem Jahr und sind somit wirklich der
erste Anwender in Europa, denn das Produkt gibt es
hier erst seit kurzem auf dem Markt. Wie sind Sie
dazu gekommen?

Im September 2003 waren meine Frau und ich auf
dem fdi-Kongress in Sydney. Dort wurde viel über die
Entstehungsgeschichte und über das Konzept von GC
Tooth Mousse und seinen Wirkstoff Recaldent™ refe-
riert. Wir waren sehr angetan von diesem neuen An-
satz der Prävention und haben uns mehrere Packun-
gen für unsere Patienten in Deutschland mitgenom-
men.

Uns hat jedoch nicht nur der Kongress überzeugt:
Denn als wir anschließend noch einige Kinderzahn-
arztpraxen in Melbourne, Brisbane und in Sydney be-
sucht haben, konnten wir feststellen, dass die Creme
dort überall zum Standard einer Behandlung gehört.
Und da wir den Eindruck haben, dass uns die Austra-
lier in Sachen Kinderzahnheilkunde voraus sind, ha-
ben wir unsere Praxis mit allen Abläufen weitestge-
hend nach den Empfehlungen der australischen Kin-
derzahnärzte ausgerichtet – eben auch mit dem
neuen GC Tooth Mousse.

Und was hat Sie konkret überzeugt?
Früher zielte die Prävention immer nur darauf ab,

die Demineralisation der Zähne u.a. durch eine Än-
derung der Ernährungsgewohnheiten, durch remi-
neralisierenden Speichel oder zusätzliche Fluorid-
gaben wieder auszugleichen. Viele Patienten haben

wir mit diesem System jedoch nicht erreicht, daher
haben wir nach zusätzlichen Ansätzen gesucht. GC
Tooth Mousse führt dem Zahn seine eigenen Subs-
tanzen wie bioverfügbares Kalzium und Phosphat di-
rekt wieder zu. Das klingt einfach und plausibel und
ist gerade den Eltern gut zu vermitteln.

Was bedeutet Prävention für Sie in der Praxis?
Fünf- bis sechsmal in der Woche sehen wir Kinder

mit einer Early Childhood Caries bei uns – also min-
destens vier zerstörte Schneidezähne im Oberkiefer.
Das ist erschreckend und sollte eigentlich längst nicht
mehr vorkommen. Wir möchten daher jedem Kind
bzw. seinen Eltern so viele Angebote wie möglich an
die Hand geben, um einen so schlechten Zahnstatus
in Zukunft zu vermeiden. Jeder Patient sollte zumin-
dest die Chance haben, seine Zähne so lange wie
möglich zu erhalten.

Das lohnt sich letztlich auch für uns. So lautet un-
sere Philosophie: Jeder Zahn, den wir langfristig ge-
sund erhalten, ist ein Zahn, der nicht nur dem Patien-
ten, sondern auch uns auf lange Sicht zugute kommt.

Wann und wie wenden Sie GC Tooth Mousse an?
Die wasserbasierte Creme wird von uns am Ende

einer Prophylaxesitzung entweder gründlich in die
Zähne eingebürstet oder mit einem Wattestäbchen
lokal aufgetragen und dann eingerieben. Die Patien-
ten erhalten dann von uns die Anweisung, eine
Stunde lang nichts zu trinken und zwei Stunden lang
nichts zu essen. Und wenn sie das Produkt zu Hause
verwenden, sollten sie es einmal wöchentlich, in
manchen Fällen aber auch täglich applizieren – das
heißt: einbürsten oder auch mit dem Wattestäbchen
oder sogar den  Fingern auftragen.

Gibt es Ausnahmen, wann Sie die kariesprotektive
Creme nicht verwenden?

Da es keine Altersbeschränkung gibt, verwenden
wir sie für jeden Patienten. Die einzige Einschrän-
kung sind Menschen mit einer Milchprotein-Allergie.
Diese Reaktion haben wir bei unseren Patienten je-
doch bislang noch nicht registriert bzw. festgestellt.

Mit GC Tooth Mousse
schmerzfrei behandeln –

angenehm und effektiv.
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Wie reagieren Ihre Patienten auf den neuen Präven-
tionsansatz?

Die einen sind grundsätzlich froh, dass sie ihren 
Kindern zusätzlich zu den Prophylaxe- und Fluoridie-
rungsmaßnahmen noch etwas „Zahngesundes“ an-
bieten können. Die anderen sind zunächst eher zurük-
khaltend wegen des Preises, denn sie müssen hierfür
ja in die eigene Tasche greifen. Wenn wir jedoch die
Wirkungsweise von GC Tooth Mousse erklären und
hinzufügen, dass das Produkt gerade erst von der Wis-
senschaft entwickelt wurde, haben wir bei den vor-
mals skeptischen Patienten oft wenigstens Interesse
wecken können.

Welche klinischen Erfahrungen haben Sie bislang
gemacht?

Wir haben mit GC Tooth Mousse an und für sich sehr
gute Erfahrungen gemacht. Innerhalb eines Zeitraums
von drei bis vier Monaten konnten wir in Einzelfällen
nach kieferorthopädischen Behandlungen mit festsit-
zender Apparatur einen Rückgang von White Spot Le-
sions beobachten. Zufriedene Eltern haben uns über-
dies bestätigt, dass ihr Kind, seitdem es die Creme be-
nutzt, weniger Karies hat. Wir können dabei jedoch
nicht immer genau sagen, ob diese Verbesserung nur
an dem Produkt oder auch an der verbesserten Mund-
hygiene bzw. der Fluoridabgabe gelegen hat.

Ermöglicht Ihnen die neue Methode auch neue An-
satzmöglichkeiten zur Aufklärung und Motivation
der Patienten?

Jedes zusätzliche Produkt, das wir dem Patienten
anbieten können, ist auch für uns ein Anreiz, erneut
über die Prävention nachzudenken und darüber zu
sprechen. Gleichzeitig erleichtert uns solch ein einfach
zu erklärendes Produkt auch die Kommunikation mit
dem Patienten. Im Wesentlichen empfehlen wir GC
Tooth Mousse im Rahmen einer systemischen Prophy-
laxe. Wir geben es dem ein oder anderen aber auch
schon mal als Bonus oder als Anreiz für eine große Pro-
phylaxesitzung mit nach Hause.

Mit neuen zukunftsweisenden Methoden können
wir uns dem Patienten gleichzeitig auch attraktiver
machen und ihm zeigen, dass uns seine Mundgesund-
heit wirklich am Herzen liegt. Dementsprechend wirkt
sich der neue Präventionsansatz auch positiv auf un-
ser Praxisimage aus.

... und dabei ist die Anwendung auch noch völlig
schmerzfrei für den Patienten ...

Ja, dies ist eine zahnärztliche Behandlung, die an-
genehm und trotzdem effektiv ist. Man könnte fast sa-
gen: Wir haben hier eine Zahnpflege, die aktiv vor Ka-
ries schützt und schmeckt. Und nach kurzer Unterwei-
sung kann der Patient sie sogar noch bequem zu Hause
anwenden.

Dr. Rienhoff, herzlichen Dank für dieses interes-
sante Gespräch. 

GC TOOTH MOUSSE

Milch und seine Derivate haben einen zahnprotektiven Effekt.An der australi-
schen Universität von Melbourne wurde festgestellt, dass diese Fähigkeit
durch das Kasein-Phospho-Peptid, kurz: CPP, ermöglicht wird. Das Besondere
daran: Es hält das für die natürliche Remineralisation des Zahnschmelzes er-
forderliche und normalerweise unlösliche Kalziumphosphat in einem amor-
phen, nichtkristallinen Zustand (ACP).

Mineralische Balance durch CPP-ACP (Recaldent™)
Der in Recaldent™* enthaltene CPP-ACP**-Komplex ist somit ein ideales
Transportsystem für freie Kalzium- und Phosphationen – und GC Tooth Mousse
ist das weltweit erste Produkt für den professionellen Einsatz in der Zahnarzt-
praxis, das diesen neuartigen Wirkstoff enthält.Wenn die wasserbasierte
Creme der Dental Care Company in die Mundhöhle eingebracht wird, lagert
sich der stabile CPP-Teil an Schmelz, Plaque, Bakterien, Hydroxylapatit und
Weichgewebe an und liefert so bioverfügbares Kalziumphosphat. Die freien
Kalzium- und Phosphationen lösen sich dabei aus dem Komplex heraus, drin-
gen in die Schmelzprismen ein und formen sich dort in Apatitkristalle um.Wie
flüssiger Zahnschmelz füllt GC Tooth Mousse die Mineraliendepots im Zahn-
schmelz wieder auf.

Wohl tuender und wohl schmeckender Rundum-Schutz
Recaldent™ verringert außerdem die Angliederung des CPP an den Speichel-
film und damit die Haftfähigkeit einiger Kariesbakterien. Gleichzeitig regt die
aromatische zuckerfreie Creme den Speichelfluss an und verbessert bzw. er-
gänzt dadurch die remineralisierende und neutralisierende Wirkung des Spei-
chels.Aktuelle Untersuchungen an der Universität von Melbourne haben ge-
zeigt, dass die Opazität von neuen entkalkungsbedingten Kreideflecken durch
das Einbringen von CPP-ACP auf die Zahnoberfläche sichtbar gemindert und
die White Spots bzw. die Initialkaries gestoppt bzw. sogar geheilt werden kön-
nen. Nach diversen zahnärztlichen Behandlungen kann GC Tooth Mousse zu-
sätzlich mögliche Hypersensitivitäten verringern, denn die Forscher haben
auch festgestellt, dass die Kalzium- und Phosphationen die geöffneten Dentin-
tubuli wieder verschließen.

Einfach in der Anwendung – vielseitig in der Wirkung
Auf Grund dieses breiten Wirkspektrums und der nahezu uneingeschränkten
Verwendbarkeit lässt sich die neue Zahnschutzcreme von GC EUROPE bei allen
Patienten in jeder Situation anwenden. Dabei wird das Produkt vom Zahnarzt
am besten mit einem Tupfer, Handschuh oder mit einer Interdentalbürste auf
der Zahnoberfläche verteilt und für zwei bis fünf Minuten in der Mundhöhle be-
lassen. Dabei gilt: Je länger GC Tooth Mousse im Mund verbleibt, desto nach-
haltiger der Behandlungserfolg. Einzige Ausnahme sind Personen mit einer 
Allergie auf Milchproteine. Ideale Indikationen der laktosefreien Creme: un-
mittelbar nach dem Bleaching, nach Ultraschall- oder manueller Zahnreini-
gung,Wurzelglätten oder Kürettage sowie nach der äußerlichen Fluoridanwen-
dung.Als Oberflächenschutz für Patienten mit Erosionen, Xerostomie oder Sjö-
grensyndrom eignet sie sich ebenfalls sowie bei hohem Kariesrisiko oder ein-
geschränkter Mundhygienemöglichkeit. Und für eine bessere Compliance bzw.
als Anreiz zur Individualprophylaxe kann das Produkt dem Patienten auch für
die häusliche Anwendung mitgegeben werden.GC Tooth Mousse ist in den fünf
Geschmacksrichtungen Melone, Erdbeere,Tuttifrutti, Minze und Vanille erhält-
lich. Ein Sortiment enthält zehn Tuben mit je 40 Gramm Inhalt (je zwei von je-
dem Aroma).

* Recaldent ist ein eingetragenes Warenzeichen unter Lizenz der Firma Recaldent Pty. Ltd.
** CPP-ACP wurde von The School of Dental Science an der australischen Universität von Melbourne entwickelt.


