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Dentalhygienikerinnen, aber auch
Zahnärzte finden auf den Fachdental-
messen die geeigneten Produkte:
Ultraschallgenerator mit Fluoreszenz-
Technologie, Zahnzwischenraumrei-
niger, Luftscaler zur maschinellen Ent-
fernung von Plaque und Zahnstein so-
wie Systeme zur Reinigung, Politur
und Fluoridierung. So fördert die Pro-
phylaxe gesunde und schöne Zähne,
die für ein ästhetisches Äußeres mitt-
lerweile sehr bedeutend sind.

Das i-Tüpfelchen 
hochwertiger Zahnmedizin
Patienten möchten nicht mehr nur  
natürliche Bedingungen und funktio-
nelle  Verhältnisse im Mund-, Kiefer-
und Gesichtsbereich wiederherstel-
len. Kosmetische, ästhetische und opti-
sche Veränderungen stehen zuneh-
mend auf der Agenda. Die Aussteller
der Fachdental Südwest unterstützen
die Zahnärzte und Zahntechniker bei
der Wahl der richtigen Produkte und
präsentieren  Zirkonoxid-Zahnersatz,
Veneers, Zahnfarben, Komposite sowie

Bleachingprodukte und informieren
über deren optimalen Einsatz.

Mehr als 260 Aussteller heißen am 10.
und 11. Oktober die Besucher auf der
Fachdental Südwest willkommen.

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand F53 auf der Fachdental Südwest

zu besuchen und sich Ihr persönliches
Exemplar der aktuellen DENTAL -
ZEITUNG mit den Themenschwer-
punkten Praxiseinrichtung und Labor-
einrichtung/Geräte zu sichern. Außer-
dem können Sie hier die wöchentlichen
Newsletter von ZWP online abonnieren
und dabei gleichzeitig mit etwas Glück
ein Mac-Book Air 11 im Wert von 999
Euro von Apple gewinnen. Wir freuen
uns auf Sie!7

Kleine Patienten groß im Fokus
Schwerpunktthemen Kinderzahnheilkunde, Prophylaxe und ästhetische Zahnheilkunde 

auf der Fachdental Südwest.
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n (dpa) – Die wichtigste Aufgabe ei-
ner Zahnpasta ist, Karies vorzubeu-
gen. Das kann sie am besten, wenn sie
Fluoride enthält, lautet die einhellige
Meinung von Zahnmedizinern und
Verbraucherschützern.

„Es ist wissenschaftlich belegt, dass
Fluorid der wichtigste und wirk -
samste Inhaltsstoff ist, um die Zähne
vor Karies zu schützen“, sagt Sara
Waldau von der Stiftung Warentest in
Berlin. Eine gute Zahncreme muss
aber weder teuer sein noch einen 
bekannten Namen haben. Zu diesem
Ergebnis kommen die Warentester
und ihre Kollegen von der Zeitschrift
„Öko-Test“ immer wieder.

Die Zahnkrone ist vom härtesten Ge-
webe des menschlichen Körpers, dem
Zahnschmelz, überzogen. Doch dieser
Schutzmantel ist nicht undurchdring-
lich. Seine Struktur gleicht einem fei-
nen Gitter aus Kristall mit eingelager-
ten anorganischen Stoffen. Gelangen
bestimmte Säuren auf den Zahn-
schmelz, werden Mineralien heraus-
gelöst. Das Gitter wird porös und da-
mit zum Einfallstor für Bakterien. Flu-
oride sorgen dafür, dass die Löcher
schnell wieder mit Mineralstoffen ge-
füllt werden. Fachleute sprechen von
Remineralisation.

Für Kinder bis zum Alter von sechs
Jahren empfehlen die Bundeszahn -

ärztekammer (BZÄK) und die Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK) einen
Fluoridgehalt von 500 ppm F, für Er-
wachsene bis zu 1.500 ppm F. Dieser
ist auf der Packung oder Tube angege-
ben. „Es gibt gerade im Reformhaus
auch Produkte, die kein Fluorid ent-
halten“, sagt Prof. Christian Splieth
von der DGZMK. „Diese sind thera-
peutisch-medizinisch nicht wirksam,
werden jedoch gerade von Eltern gern
gekauft.“ Die Folge sei, dass immer
mehr Kinder Löcher in den Zähnen
haben, die gefüllt werden müssten.

Ebenfalls eine wichtige Rolle bei
Zahncremes spielen die Putzkörper.
„Das sind kleine Partikel, die die 
Reinigungswirkung der Zahnbürste
unterstützen, und helfen, Verfärbun-
gen zu entfernen“, erklärt Waldau.
„Die meisten Zahnpasten enthalten
Siliziumdioxid als Putzkörper.“
Größe, Form und Anzahl der Putzkör-
per bestimmen den Grad des Abrie-
bes einer Zahncreme. Das Problem:
Er ist für Verbraucher nicht erkenn-
bar.

Vergleichsweise neu auf dem Markt
sind Zahnpasten, die versprechen,
den natürlichen Zahnschmelz an po-
rösen oder abgenutzten Stellen zu re-
parieren und offen liegende Dentin -
kanälchen zu verschließen. 7

Fluorid muss sein – Was eine gute 

Zahnpasta ausmacht
Eine gute Zahnpasta muss nicht viel kosten. Sie sollte aber Fluorid enthalten – 

denn das schützt erwiesenermaßen vor Karies. 
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