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„Sauer macht lustig“. Fast jeder
Deutsche kennt dieses Sprich-
wort. Doch wenn säurehaltige
Lebensmittel auf die Zähne tref-
fen,  haben diese meist nicht
mehr viel zu lachen. Die Säuren
greifen die Schutzhülle der
Zähne – den Zahnschmelz – an.
Abnutzung der Zähne ist die
Folge. Um die Bevölkerung über
diese Gefahren aufzuklären,
 installiert die Dr. Wolff-For-
schung eine Zahnampel im
Internet. 
Unter www.Zahnampel.de er-
fährt man, wie schädlich die ein-
zelnen Lebensmittel für unseren
Zahnschmelz sind. Die Ampel
klärt auf und enthüllt insbe-
sondere die versteckten Zahn-
schmelz-Fresser, wie z.B. Spi-
nat! Gerade für Menschen, die

sich gesund ernähren, gibt es
Überraschungen. Die Zahnam-
pel basiert auf wissenschaft-
lichen Daten der Dr. Wolff-For-
schung. Sie sind neutral und
werden regelmäßig überprüft.
Dr. Wolff möchte mit dem Inter-
net-Service dazu beitragen, dass

das immer größer werdende Pro-
blem der Säureschäden auf un-
seren Zähnen verstärkt themati-
siert wird. Denn der menschliche
Organismus kann Zahnschmelz
nicht regenerieren. 
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Neuer Service im Internet
Eine neue Zahnampel klärt über den Säuregehalt in Lebensmitteln auf.

Die privat gehaltene Sunstar
Group, ein diversifiziertes In-
dustrie- und Konsumgüterun-
ternehmen mit Schwerpunkt
Mundgesundheit, gab im Fe-
bruar 2012 die vollständige
Übernahme der deutschen Inter-
bros GmbH bekannt. Das 180
Jahre alte Traditionsunterneh-
men Interbros mit Sitz in Schö-
nau ist ein führender unabhän-
giger Hersteller von qualitativ
hochwertigen Zahnbürsten und
weiteren Mundhygieneproduk-
ten. Das aktuelle Management
und alle Mitarbeiter werden voll-
umfänglich übernommen und
sämtliche Aktivitäten in Schö-
nau fortgeführt. Zum Übernah-
mepreis hat man Stillschweigen
vereinbart. Mit der Übernahme
von Interbros diversifiziert Sun-
star seine Produktionskapazi-
täten von Japan und den USA

auch nach Europa. Interbros
wird als 100%ige Tochtergesell-
schaft von Sunstar zur sechsten
europäischen Niederlassung von
Sunstar Suisse SA und zum ins-
gesamt 24. Mitglied der Sunstar
Group. 
Das Unternehmen erweitert dar-
über hinaus das Portfolio inno-
vativer Produkte in den Berei-
chen Zahnbürsten sowie Inter-
dentalbürsten für das Reinigen
der Zahnzwischenräume. Die
strategische Akquisition von
Interbros baut auf der bereits be-
stehenden engen Zusammenar-
beit zwischen den beiden Unter-
nehmen auf und unterstreicht
die Positionierung von Sunstar
als integriertes Unternehmen im
Bereich optimaler Lösungen für
die Mundgesundheit. 
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Übernahme  
Sunstar Group übernimmt Mundhygiene 

Produktehersteller Interbros.

Die Mehrheit der Deutschen
geht regelmäßig kontrollorien-
tiert zum Zahnarzt. Trotzdem
empfindet gut jeder Zweite eine
zumindest (leichte) emotionale
Anspannung bei dem Gedanken
an eine zahnmedizinische Be-
handlung. Zwölf Prozent der Er-
wachsenen geben an, stark aus-
geprägte Ängste mit dem Zahn-
arztbesuch zu verbinden. Knapp
die Hälfte hat nur „etwas“ oder
„wenig“ Angst, ein gutes Drittel
aber „gar keine“. Diese Ergeb-
nisse zeigt eine repräsentative
Umfrage des Instituts der Deut-
schen Zahnärzte (IDZ) in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut
für Demoskopie Allensbach.
„Auch wenn der Anteil von Per-
sonen mit starkem Angstemp-
finden mit zwölf Prozent den
deutlich geringeren Anteil aus-
macht, nehmen wir die Zahnbe-
handlungsangst seit Jahren sehr
ernst. Letztendlich beeinflussen
Behandlungsängste die (orale)
Gesundheit und somit auch die
Lebensqualität“, so der Präsi-
dent der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK), Dr. Peter Engel.
„Vertrauen ist die Grundlage für
eine erfolgreiche Therapie. Pa-
tienten sollten ihrem Zahnarzt
gegenüber ihre Angst benennen,
anstatt sie zu verbergen.“
Für den Vorsitzenden des Vor-
standes der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung
(KZBV), Dr. Jürgen Fedderwitz,
sind die Ergebnisse der Umfrage
nicht ungewöhnlich: „Die für
Deutschland ermittelten Werte
decken sich mit denen von
Untersuchungen in anderen Na-
tionen wie den USA oder Aus-
tralien. Für die Minderheit von
Patienten, deren Ängste so stark

ausgeprägt sind, dass sie den
Gang zum Zahnarzt über Jahre
vermeiden, stehen jedoch Be-
handlungsmöglichkeiten wie
Psychotherapie und Hypnose
zur Verfügung. In Fällen von
ärztlich attestierter Phobie

kommt sogar eine Vollnarkose in
Betracht.“
KZBV und BZÄK raten dazu, der
Entstehung von Zahnbehand-
lungsängsten durch frühzeitige
und regelmäßige Zahnarztbesu-
che vom Kleinkindalter an vor-
zubeugen. Bei den ersten Kon-
takten lernen Kinder die Praxis
bzw. den Zahnarzt kennen. Sie
gewöhnen sich an die regelmä-
ßige Routineuntersuchung, mit
der sich größere Zahnschäden
und zahnmedizinische Eingriffe
vermeiden lassen. 

Quelle: IDZ Köln

Angstempfinden  
Eine bundesweite Umfrage zur zahnärztlichen 

Versorgung hat ergeben, dass jeder zehnte Deutsche 
vor einem Zahnarztbesuch Angst hat. 

Im Rahmen des Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) am 25. Novem-
ber in Dresden, diskutierten 25
Vertreter von 18 verschiedenen
Unternehmen aus der Medizin-
branche zum ersten Arbeitstref-
fen die künftige Struktur, Inhalte
und Schwerpunkte des Aktions-
bündnisses gegen Periimplanti-
tis. Das Industriebündnis wurde
von Jan-Philipp Schmidt (IDI-
PARO/DentaMedica) initiiert,
um der wachsenden Herausfor-
derung durch Periimplantitis
entgegenzutreten. Als Arbeitsge-
meinschaft wissenschaftlich ak-
tiver Implantathersteller, Dia-

gnostik-, Prophylaxe- und The-
rapieanbieter, Institutionen und
Verbände will das Bündnis ge-
zielte Aufklärungsarbeit leisten,
um Entzündungen des Hart- und
Weichgewebes im Umfeld von
Implantaten vorzubeugen. Ein
wissenschaftlicher Beirat und die
Kooperation mit Fachgesellschaf-
ten werden eine hohe Kompetenz
des Bündnisses gewährleisten
und den Wissenspool der Partner-
unternehmen verwalten. Das Ak-
tionsbündnis wird zunächst die
frühzeitige Diagnostik und Prä-
vention der Periimplantitis för-
dern. Eine Periimplantitis führt
meist zum Verlust des Implanta-

tes. Analog zur Parodontitis muss
möglicherweise von einem nega-
tiven Einfluss des Entzündungs-
geschehens auf den gesamten
Organismus ausgegangen werden.
Durch neue Technologien für re-
gelmäßige Screenings und recht-
zeitige Therapien können Implan-
tate im besten Fall lebenslang er-
halten werden. Im Rahmen der
Europerio 2012 in Wien soll das
Aktionsbündnis das erste Mal öf-
fentlich in Erscheinung treten.
Mehr Informationen gibt es unter
www.gegen-periimplantitis.de 

Quelle: Aktionsbündnis gegen
Periimplantitis

Aktionsbündnis gegen Periimplantitis
Das Aktionsbündnis gegen Periimplantitis wird sich schwerpunktmäßig für die 
Prävention von entzündlichen Prozessen an dentalen Implantaten engagieren. 

Dies ergab eine repräsentative
Verbraucherbefragung im Auf-
trag der Zeitschrift Lebensmittel
Praxis. Die Indikation Dentin-
hypersensibilität (DHS) hat in
den vergangenen Jahren immer

mehr an Bedeutung gewonnen.
Daraus resultiert zum einen die
Entwicklung spezieller Pro-
dukte gegen schmerzempfind-
liche Zähne, zum anderen die
verstärkte Auseinandersetzung
mit diesem Thema seitens der
zahnmedizinischen Fachwelt.

Viele wissenschaftliche Fachge-
sellschaften haben DHS daher
bereits thematisiert.
Die ausgezeichnete Zahnpasta
trägt dem Bedürfnis der Betrof-
fenen nach einer sanften und

schonenden Zahnpflege ebenso
Rechnung wie dem vielfach ver-
breiteten Wunsch nach natürlich
weißen Zähnen.
„Die Auszeichnung unserer
Zahnpasta spiegelt die wach-
sende Bedeutung der Indikation
DHS“, beurteilt Dr. Robert Eich-

ler, Leiter Medizinische Wissen-
schaften beim Hersteller GABA.
Rund ein Viertel der Bevölke-
rung leide in unterschiedlicher
Ausprägung an schmerzemp-
findlichen Zähnen. 
Es gelte deswegen, sich dieser
Herausforderung mit verstärk-
ten Kräften zu stellen. „Dabei
ist unverzichtbar, dass die Wirk-
samkeit der angebotenen Pro-
dukte wissenschaftlich belegt
ist“, betont Dr. Eichler. elmex
SENSITIVE PROFESSIONAL
plus Sanftes Weiß basiert auf der
Pro-Argin-Technologie. 

Produkt des Jahres 2012
Die Zahnpasta elmex SENSITIVE PROFESSIONAL plus Sanftes Weiß ist „Produkt 

des Jahres 2012“ in der Warengruppe Mundhygiene.
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