
46  I  www.kn-aktuell.de  Nr. 6  I  Juni 2019 MARKT & PRODUKTE

Der 25. September ist der Tag der 
Zahngesundheit. In diesem Jahr 
steht er unter dem Motto „Gesund 
 beginnt im Mund – Ich feier’ meine 
Zähne!“.
Wenn aus Kindern Teenager und 
später junge Erwachsene werden, 
übernehmen sie Stück für Stück 
mehr Verantwortung für sich selbst – 
auch für ihre Gesundheit. Mit dem 
Tag der Zahngesundheit 2019 wol-
len wir junge Menschen motivieren, 
dabei auch an ihre Mundgesundheit 
zu denken.
Insgesamt ist die Mundgesundheit 
bei Jugendlichen in Deutschland 
schon sehr gut: Acht von zehn der 
12-jährigen Kinder sind heute karies-
frei, geht aus der „Fünften Deut-
schen Mundgesundheitsstudie“ 
hervor. Auch die „Studie zur Ge-
sundheit von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland“ liefert er-
freuliche Ergebnisse. Mit rund 
80 Prozent setzt die Mehrheit der 
Jugendlichen die Empfehlungen 
zur Zahnputzhäufigkeit um und 
geht regelmäßig zum Zahnarzt.

Trotzdem: Karies bleibt eine der 
häufigsten Erkrankungen im Ju-
gendalter. Und auch Zahnfleisch-
entzündungen bei jungen Men-
schen gilt es, zu begegnen. Der 
Tag der Zahngesundheit 2019 
macht sich dafür stark, Jugendli-
chen das nötige Know-how rund 
um die Zahnpflege zu vermitteln. 
Wie putze ich meine Zähne richtig? 
Spielt es dabei eine Rolle, ob ich 
Zahnschmuck oder ein Zungenpier-
cing trage? Wie hängen Ernährung 
und Mundgesundheit zusammen? 
Welche zahnmedizinischen Leistun-
gen stehen mir zur Verfügung und 
wie oft kann ich sie in Anspruch neh-
men? Das sind einige der Fragen, die 
in diesem Jahr im Fokus stehen.

Bundesweit werden Veranstal tun-
gen am und um den 25. September 
über die Mundgesundheit jun-
ger Menschen und über Mund-
gesundheit allgemein aufklären. 
Informa tionen über regionale 
Events und über den Tag der 
Zahngesundheit finden Sie auf 
www.tagderzahngesundheit.de

Die Redaktion von ÖKO-TEST hat 
in einem aktuellen Test insgesamt 
400 Zahncremes auf ihre ver-
sprochenen Produkteigenschaf ten 
untersucht. Das Ergebnis: Fast 
die Hälfte der Zahncremes wurde 
mit „ausreichend“ bis „mangelhaft“ 
bewertet. Das One Drop Only  Zahn -
creme Konzentrat und die One Drop 
Only Naturals natürliche Zahncreme 
haben bei ÖKO-TEST* dagegen mit 
der Note „sehr gut“ abgeschnitten 
und gehören damit zu den beson-
ders empfehlenswerten Zahnpflege-
produkten.
Besonderen Wert legten die Tester 
gemäß der deutschen Zahn -
medizin- Leitlinie** auf den Fluorid-
gehalt von mindestens 1 Gramm 
pro Kilogramm (1.000 ppm) für die 
Kariesprophylaxe. Die Produkte 
von One Drop Only übertreffen die-
sen Richtwert mit einem Gehalt 
von 1.450 ppm. Nachteilig be-
wertete die ÖKO-TEST Redaktion 
generell die Verwendung von 
 aggressiven Schäumungsmitteln. 
Die One Drop Only Zahncremes 
überzeugen auch hier durchweg 

mit ihren schonend reinigenden 
 Eigenschaften. 

One Drop Only 
Zahncreme  Konzentrat
Die konzentrierte Zahncreme bietet 
mit ihrer Rezeptur aus wertvollen 
ätherischen Ölen und Fluorid eine 
wirksame medizinische Mundhy-

giene für Zähne, Zunge und Zahn-
fleisch. Aufgrund der sensitiven 
Ingredienzien wird diese besonders 
für empfindliche Zähne empfohlen. 
Das enthaltene Fluorid fördert die 
Remineralisierung und stärkt so 
gezielt den Zahnschmelz. Der nied-
rige RDA-Wert von 30 gewährleistet 
dabei eine schonende, reibungs-

arme Reinigung für einen langfris-
tigen Erhalt der Zahnsubstanz. 
Das Zahncreme Konzentrat von 
One Drop Only ist 5-mal ergiebiger 
als eine herkömmliche Zahncreme, 
sodass bereits eine erbsengroße 
Menge pro Anwendung ausreicht. 
Die konzentrierte Dosierung eignet 
sich damit besonders gut für Elek-

trozahnbürsten mit kleinem Bürs-
tenkopf. 

One Drop Only Naturals 
 natürliche Zahncreme 
Die vegan hergestellte Zahncreme 
bietet eine rundum natürliche Zahn-
pflege. Versehen mit Essenzen aus 
Bio-Minze und Aloe vera unter-
stützt diese eine dauerhaft ge-
sunde Mundflora und sorgt für ein 
nachhaltig frisches Mundgefühl. 
Die gehaltvolle Anreicherung mit 
Natriumfluorid rüstet die vegane 
Zahncreme dabei mit einer effizien-
ten Kariesprophylaxe aus. 

   *  ÖKO-TEST KW 12/2019
**  AWMF online: https://www.awmf.org/ 

leitlinien/detail/ll/083-021.html 

Bestnoten für One Drop Only
ÖKO-TEST  bewertet Zahnpflegeprodukte des Berliner Dentalanbieters mit „sehr gut“.

Tag der Zahngesundheit 2019
Gesund beginnt im Mund – Ich feier’ meine Zähne!

Perfekt auf die zukunftsorientierte 
(Fach-)Zahnarztpraxis und die 
Bedürfnisse ihrer Patienten zuge-
schnitten ist der CGM 3D-Patien-
tenberater PRO. Kompatibel mit 
den marktführenden Informations-
systemen CGM Z1 und CGM Z1.PRO 
überzeugt das innovative Modul 
gleich dreifach mit Vorteilen für die 
Praxis, das Praxismarketing und die 
Patienten.  
Durch integrierte 3D-Grafiken las-
sen sich die ästhetischen Unter-
schiede einer Regel- zu einer höher-
wertigen Versorgung wirkungsvoll 
darstellen. Basierend auf den aktu-
ellen Befunden und der tatsächli-
chen Zahnsituation des Patienten 
ermöglicht die 3D-Technologie eine 
Live-Präsentation der verschie-
denen Versorgungsalternativen. 
Dabei ist jede gewünschte Verän-
derung oder Bewegung mit einem 
einfachen Mausklick zu steuern. 

Zusätzlich können No-
tizen direkt ins Bild-
material eingefügt wer-
den.
Ob Prophylaxe, KFO- 
Behandlung oder Im-
plantatversorgung: Der 
CGM 3D-Patientenbe-
rater PRO hat auf jede 
Frage überzeugende 
Antworten und ist 
damit ein perfektes 
Marketingtool. Die Be-
ratungsdokumentation 
kann revisionssicher 

archiviert werden. Mit einem opti-
malen Support bietet das Modul 
einen erstklassigen Schlüssel zu 
einer erfolgreichen Zukunft.
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