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Prophylaxe

Wenn Zähne weh tun,
hilft CPP und ACP
Dentinüberempfindlichkeiten sind weit verbreitete Mundbeschwerden,die schwierig zu behandeln sind.Die
Firma GC Europe führte kürzlich eine neu entwickelte tooth-coating Creme, GC Tooth Mousse auf dem deut-
schen Markt ein, die Casein Phosphopeptide (CPP) und Ammorphous Calcium Phosphate (ACP) enthält. Die
Behandlung mit dieser remineralisierenden Creme führt zu einem signifikanten Rückgang der Dentinemp-
findlichkeit innerhalb von drei Wochen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen das.
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Tooth Mousse ist ein neues Produkt für die Prophy-
laxe; es enthält Recaldent™ (CPP-ACP), ein Komplex
aus Kasein-Phosphopeptiden und amorphem Calci-
umphosphat, das auf dem in Milch und Milchprodukten
(Käse) vorkommenden Protein Kasein basiert. Norma-
lerweise bilden Calcium und Phosphat kristalline
Strukturen, die nicht bio-verfügbar sind; durch CPP (ca-
sein phosphopeptides) werden diese beiden Mineral-
stoffe in amorpher, nicht-kristalliner Form gehalten
(ACP – amorphous calcium phospate) und stehen somit
für die Remineralisation der Zahnhartsubstanzen zur
Verfügung. Außerdem hat CPP eine hohe Affinität zur
Zahnoberfläche, lagert sich in dentaler Plaque ver-

mehrt ein und besitzt eine hohe Pufferkapazität gegen-
über Säuren, sodass einerseits Demineralisation ver-
hindert und Remineralisation gefördert wird. Durch
diese Affinität wird eine über mehrere Stunden anhal-
tende Verfügbarkeit der Calcium- und Phosphationen
direkt an der Zahnoberfläche gewährleistet, wodurch
der prophylaktische Effekt von Tooth Mousse zu Stande
kommt.

Anwendungsformen von Recaldent

Recaldent kann in zahlreicher Form Anwendung
finden – als Zahnpasta oder Spüllösung für den pro-

Jeder vierte Patient
leidet unter empfind-

lichen Zähnen. GC Tooth
Mousse stärkt den

Zahnschmelz, schützt
das Dentin und pflegt

den Zahn.

Dr. Marcus Wilke,
Blaubeuren
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fessionellen und häuslichen Einsatz, als Nahrungs-
ergänzungsmittel (z.B. in Kaugummi – ähnlich Xyli-
tol, Lutschtabletten, Süßspeisen oder Getränken),
auch Produkte für die zahnärztliche Praxis sind ge-
eignet zur Integration von CPP-ACP – z.B. Glasiono-
merzement.

Dies ist der entscheidende Vorteil von CPP-ACP
gegenüber Flourid, das sich nicht in zucker- oder säu-
rehaltigen Nahrungsmitteln integrieren lässt. Aller-
dings lässt sich die Remineralisationsrate noch stei-
gern durch die Integration von Flourid in diesen Kom-
plex (CPP-ACFP). Ebenso werden die Effekte einer
Fluorose (weiße Flecken) gemildert.

Da dieses Produkt auf einem Milchprotein basiert,
sollten Menschen mit einer betreffenden Allergie die
Anwendung vermeiden, aber eine Laktoseunverträg-
lichkeit spricht nicht gegen die Anwendung, da der
Komplex keine Laktose enthält.

In der Anwendung ist das Produkt nicht schwieri-
ger zu handhaben als eine normale Zahnpasta, ver-
mittelt aber ein gelartigeres Gefühl.

Positive Ergebnisse bei wissenschaftlichen
Untersuchungen

In zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchun-
gen wurden die positiven Einflüsse von CPP-ACP auf
die Remineralisation der Zahnhartsubstanzen und
dessen prophylaktisches Potenzial nachgewiesen. In
in vitro und in situ konnte bewiesen werden, dass die
Demineralisation verringert, Remineralisation von
kariösen Läsionen gesteigert wird und der Effekt der
Säurepufferung über mehrere Stunden anhält, da
sich CPP an die Zahnoberfläche anlagert und in den-
tale Plaque einlagert, sodass ein Reservoir geschaf-
fen wird.

So wurde wiederholt der prophylaktische Effekt in
Tierversuchen mit Ratten – die jeweils eine be-
stimmte Diät mit definierten Mengen an Eiweiß, Fett
und kohlehydrathaltiger Nahrung erhielten – nach-
gewiesen, dass die Gruppen mit erhöhtem Fett- und
Eiweißanteil (Milch) signifikant weniger kariöse Lä-
sionen bildeten. Die Gruppen wurden meist anhand
des DMFS-Index verglichen. Bei gleichbleibendem
Kohlehydratanteil konnten bei verringertem Kasein-
anteil mehr kariöse Läsionen beobachtet werden als
bei hohem Kaseinanteil. Auch dass bei reduziertem
Proteinanteil die Zahnentwicklung deutlich negativ
(späterer Zahndurchbruch, kleinere Molaren) beein-
flusst wird. Die positiven Effekte beruhen auf der
Wirkung des Kasein in der Milch, eben amorphe Kom-
plexe mit Calcium und Phosphat zu bilden und den
Transport dieser Ionen und auch von Flouridionen
zur Bildung von Hydroxylapatit – das eine erhöhte
Widerstandskraft gegenüber Säuren besitzt – in Ge-
webe und Zahnhartsubstanzen zu fördern.

Ebenso konnte bei Patienten mit Xerostomie posi-
tive Effekte bei der Remineralisation beobachtet
werden.

In einer Untersuchung konnte nachgewiesen wer-
den, dass mit steigender Zugabe von CPP-ACP zu Sor-
bitol- oder Xylitol-haltigen Kaugummis die Remine-
ralisationsrate um bis zu 151% gegenüber der Kon-
trollgruppe ohne CPP-ACP gesteigert werden kann.
Auch das erosive Potenzial von Powerade™, einem
Energy-Drink, konnte signifikant reduziert werden,
was generell auf zucker- oder säurehaltige Getränke
übertragbar ist.

Weniger Säure wird produziert

Auswirkungen auf die Plaquebildung selbst oder
die bakterielle Entwicklung von S. Mutans oder S. So-
brinus hat der CPP-ACP-Komplex nicht, wohl aber auf
deren Adhärenz zur Zahnoberfläche – die Haftstärke
dieser Bakterien wird signifikant reduziert – und auf
die Folgen der Säureproduktion und deren Wirkung
auf die Zahnhartsubstanzen durch die Pufferkapa-
zität und die erhöhte Remineralisationsrate.

Indikationen der laktosefreien Creme

GC Tooth Mousse kann unmittelbar nach dem
Bleaching, nach Ultraschall- oder manueller Zahn-
reinigung, Wurzelglätten oder Kürettage sowie nach
der äußerlichen Fluoridanwendung aufgetragen
werden. Als Oberflächenschutz eignet sich die Creme
für Patienten mit Erosionen, Xerostomie oder Sjö-
grensyndrom genau so wie bei hohem Kariesrisiko
oder eingeschränkter Mundhygienemöglichkeit.
Und für eine bessere Compliance bzw. als Anreiz zur
Individualprophylaxe kann das Produkt dem Patien-
ten auch für die häusliche Anwendung mitgegeben
werden. 
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Die Anwendung ist
ganz einfach. Die Creme
wird mit einem Tupfer,
der Interdentalbürste
oder mit dem Finger auf
der Zahnoberfläche ver-
teilt und zwei bis fünf
Minuten in der Mund-
höhle belassen.


