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Die neuartige Pro-Expert-Tech -
nologie aus dem Hause Procter &
Gamble Professional Oral Health
bringt auf bisher noch nie dagewe-
sene Weise die Aspekte Mundge-
sundheit und Ästhetik in Einklang.
Ihr einzigartiger Wirkkomplex 
aus stabilisiertem Zinnfluorid und
Natriumhexametaphosphat er-
möglicht Patienten, kompromiss-
los von den Vorteilen des Zinnfluo-
rids für eine bessere Mundgesund-
heit zu profitieren. Endlich konnte
das Zinnfluorid stabilisiert und
gleichzeitig die Bildung äußer-
licher Verfärbungen vermieden
werden. Zahncremes auf Basis der
Pro-Expert-Technologie schützen
nicht nur vor Schädigungen der
Zahnhartsubstanz, vor Hypersen-

sibilitäten und Mundgeruch, son-
dern wirken auch den häufig auf-
tretenden Verfärbungen durch ver-
schiedene Lebensmittel (Wein, Tee,
Kaffee etc.) entgegen.
Als hoch effektives bakteriostati-
sches Mittel mit einer klinisch
nachgewiesenen Schutzfunktion
gegen Gingivitis und weiteren me-
dizinisch relevanten Vorzügen hat
Zinnfluorid eine wesentliche Be-
deutung für die Herstellung von
Zahncremes erlangt. Allerdings
ging die aus gesundheitlicher Sicht
äußert sinnvolle Verwendung die-
ses Wirkstoffes bislang häufig mit
einem ästhetischen Nachteil ein-
her: Denn der aus Zinnionen beste-
hende Schutzschild, der die Zähne
vor Erosion und Überempfind -
lichkeit schützt, zieht gleichzeitig
Farbträger (aus Kaffee, Tee etc.) 
an, die bei Patienten immer wie -
der für äußerliche Verfärbungen
sorgen.
Zinnfluorid in seiner stabilen Form
zu halten und dabei die typischen
Verfärbungen zu vermeiden, ist
eine echte Herausforderung. Diese
hat Procter & Gamble angenom-
men. Die spezielle Formulierung
der Pro-Expert-Technologie bietet
Patienten die Vorteile einer zinn-
haltigen Zahncreme ohne deren

Nachteile. Die Grundlage für die-
sen Erfolg bildet das Zusammen-
wirken von stabilisiertem Zinnflu-
orid und Natriumhexametaphos-
phat. Durch die spezielle Rezeptur
konnte der Wasseranteil verringert
und ein höherer Grad der Biover-
fügbarkeit und der Wirksamkeit
des Zinnfluorids erreicht werden
als bei herkömmlichen Zinnflu -
orid-Zahncremes. So profitieren 
Patienten in besonderem Maße
von den Vorteilen des Wirkstoffs:
Sein Fluoridanteil sorgt für die
wichtige Remineralisierung der
Zahnhartsubstanz. Die Zinnbe -
standteile sind sowohl für die Ver-
minderung von Hypersensibili -
täten und Mundgeruch als auch 
für die Bildung einer säurefesten
Schicht zum Schutz des Zahn-
schmelzes verantwortlich. Einen
weiteren Nutzen bringt die antimi-
krobielle Wirkung – gerade in Hin-
blick auf ein effektives Biofilm -
management spielt die lang anhal-
tende Hemmung des Bakterien-
stoffwechsels eine entscheidende
Rolle. Sie sorgt nicht nur unmittel-
bar für eine geringere Bakterien-
zahl, sondern verlangsamt deren
Neubildung noch lange nach dem
Putzen. So reduziert Pro-Expert-
Zahncreme1 die Zahl von Plaque-
bakterien zwölf Stunden nach 
dem Putzen sogar um 33 Prozent.2

Um einen im wahrsten Sinne 
des Wortes ungetrübten Blick auf
diese Vorteile zu ermöglichen, ent-
hält der Wirkkomplex der Pro-
Expert-Technologie das Polyphos-
phat Natriumhexametaphosphat.
Dabei handelt es sich um ein mil-
des Reinigungsmittel, das durch
Bildung einer Schutzschicht auf
den Zähnen effektiv der Zahn-
steinbildung sowie Verfärbungen
entgegenwirkt. In der Zahncreme
ist dieser Wirkstoff als Mikro -
aktiv-Kügelchen wahrnehmbar,
die sich während des Zähneput-
zens durch die Speichelflüssigkeit
unmittelbar auflösen. Diese sich
schnell auflösende Kügelchen-
struktur sorgt dafür, dass Patien -
ten von den Vorteilen des stabili-
sierten Zinnfluorids ohne dessen
Nachteile profitieren können, und
bietet mit seiner zahnsteinhem-
menden Wirkung zugleich einen
medizinischen Zusatznutzen – für
einen gesünderen Mund und schö-
nere Zähne!1

Die Kombination machts
Vorteile des Zinnfluorids optimal nutzen.

Dieses Aktionsthema bietet unter-
schiedlichen Institutionen und 
Organisationen gute Möglichkei-
ten, interessante Veranstaltungen
mit dem Fokus auf vorbildliche
Mundgesundheitsmaßnahmen zu
entwickeln. 
Auf der zentralen Pressekonferenz
zum Tag der Zahngesundheit im
September 2013 wird mit Dr. Pan-
telis Petrakakis der Vorsitzende
des Bundesverbandes der Zahn-
ärzte des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes e. V. (BZÖG) re-
ferieren und als Praktiker
Gegenwart und Zukunft
der Kariesprophylaxe in
den Schulen beleuchten.
Anhand eines erfolgrei-
chen Modellprojektes soll
zum einen dargestellt
werden, welche Organisa-
tionen zusammenspielen sollten,
um sinnvolle Mundhygienemaß-
nahmen in Schulen zu installieren,
und zum anderen, welche Schulart
sich dafür am besten eignet. „Unser
Ziel ist nicht, bestehende Zu -
stände zu diskreditieren“, macht
Dr. Petrakakis dabei deutlich, „wir
wollen im Gegenteil alle ermuti-
gen, von erfolgreichen Konzepten
zu lernen“.
Auch die gesetzlichen Kranken-
kassen und die Bundeszahnärzte-
kammer begrüßen das Motto als
wichtiges Signal: „Kinder im

Grundschulalter sind sehr wiss -
begierig und aufgeschlossen für
gesundheitliche Zusammenhänge
rund um den eigenen Körper“, sagt
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vize-
präsident der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK). „Deswegen ist
die Nutzung des Settings ‚Schule‘
weiterhin einer der zentralen An-
sätze zur Herstellung gesundheit-

licher Chancengleichheit. Gesund-
heitserziehung zur regelmäßigen
Mundhygiene ist ein vergleichs-
weise einfacher Weg, Selbstverant-
wortung einzuüben, und eine Mög-
lichkeit, darüber hinaus weitere
Botschaften zur Gesundheitsför-
derung zu vermitteln.“ 
Das Thema hat an Gewicht gewon-
nen, seit Medien davon berichte-
ten, dass einige Kindergärten das
gemeinschaftliche Zähneputzen

aufgrund des organisatorischen
Aufwands einstellen. „Mundhy-
giene sowohl im Kindergarten als
auch in der Grundschule ist der
wichtigste Grundpfeiler für das
Ziel ‚Mundgesundheit ein Leben
lang‘.“ Hier hätten die Zahnärzte
zusammen mit ihren Koopera-
tionspartnern sehr beeindru-
ckende Erfolge zu verbuchen. Dr.
Michael Kleinebrinker vom GKV
Spitzenverband: „Gesunde Kin-
derzähne kommen nicht von al-
lein, dazu ist eine Mundhygiene
notwendig, die sozusagen von der
Pike auf gelernt werden muss. Wir
wünschen uns deshalb, dass sich
Schulen und Kindergärten auch
weiterhin beim Thema Mundhy-
giene engagieren und das Zähne-
putzen so verbreitet wie bisher Be-
standteil des Schul- bzw. Kita-All-
tags bleibt. Wenn der diesjährige
Tag der Zahngesundheit hierzu ei-
nen Beitrag leisten könnte, würde
uns das sehr freuen.“ 

Bei der Entwicklung orientierte
man sich am bewährten Design
des bekannten Nachrichtenpor-
tals. Die ZWP online Applikation
zeichnet sich vor allem durch eine
klare Struktur, komplexe Ver -
netzung, kurze Navigationswege
und eine intuitive Bedienung aus.
Mit der neuen Applikation haben
Leser Zugriff auf Nachrichten 
aus den Bereichen Markt und Po-
litik, Wissenschaft und Forschung
sowie Wirtschaft und Recht. Dem
Leser stehen, neben einem über-
sichtlich strukturierten Media-
center, eine umfangreiche Event-
Datenbank sowie das vollstän-
dige Verlags-Portfolio der OEMUS
MEDIA AG mobil als E-Paper 
zur Verfügung. Durch die Ver-
knüpfung mit dem Praxis-Online
Shop können zudem alle Publi -
kationen, Jahrbücher, eBooks,
DVDs, Patientenflyer und Poster
des Leipziger Verlagshauses be-
quem online bestellt werden.

Die Vorteile der App im
Überblick:
• kostenlos
• benutzerfreundliche

Navigation
• tägliche, inhaltliche

Ak tualisierung
• Artikel lassen sich als

Favoriten speichern (er-

 möglicht das Lesen im Offline-
Modus)

• umfangreiches Bilder- undVideo-
archiv

• Event-Datenbank mit direkter
Anmeldung

• E-Paper der Fachtitel der OEMUS
MEDIA AG bequem online les-
bar

• Onlineshop 
• unkomplizierte Newsletter-An-

meldung 

Update verbessert auch
mobileVersion
Die App ist ab sofort im
App Store erhältlich. Die
mobile Version des den -
talen Nachrichtenportals
ZWP online erhielt eben-

falls einen neuen Anstrich. Ab so-
fort können Leser neben den ta-
gesaktuellen News, täglich wech-
selnden Bildergalerien und Videos
zudem neueste Fachartikel, alle
Fachtitel der OEMUS MEDIA AG
in E-Paper-Form sowie die belieb-
ten ZWP online Köpfe von unter-
wegs aus abrufen. 

Tag der Zahngesundheit 2013 
Der Tag der Zahngesundheit im September 2013 wird unter dem Motto stehen: 

„Gesund beginnt im Mund – Zähneputzen macht Schule“. 

ZWP online iPad App 
Das dentale Nachrichten- und Informationsportal ZWP online hat eine eigene 

kostenfreie iPad App auf dem Markt – zahnmedizinisches Wissen für unterwegs! 

Der einzigartige Wirkkomplex aus stabilisiertem
Zinnfluorid und Natriumhexametaphosphat der Pro-
Expert-Technologie ermöglicht es Patienten, von den
Vorteilen des Zinnfluorids für eine bessere Mund -
gesundheit zu profitieren und berücksichtigt gleich-
zeitig ästhetische Aspekte.
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