
Der Dentcoat P Zahnschutz ermög-
licht es, den Zahnschmelz nachhaltig 
zu schützen und zu remineralisieren. 
Das Resultat: eine stabile, spürbar 
glatte und glänzende Oberfl äche. Die 
Neuanhaftung von Plaque wird signifi -
kant reduziert und somit der wichtigste 
Auslöser von Karies und parodontalen 
Erkrankungen nachhaltig vermindert. 
Dentcoat P wurde für die Karies- und 
Parodontitisprävention entwickelt und 
ist seit vielen Jahren auf dem Markt 
erhältlich. 
Beim Anmischen der fl üssigen Kompo-
nenten „SiO2-Complex“ und „Activator“

aggregieren die SiO2-Moleküle in Etha-
nol binnen fünf Minuten zu Clustern. 
Diese binden während des Auftrags 
und der Ablüftzeiten kovalent an das 
Kapillargefüge des Hydroxylapatits. 
Gleichzeitig richten sich die funktiona-
len Gruppen von Dentcoat nach außen. 
Das Netzwerk untereinander verbun-
dener SiO2-Moleküle auf dem Schmelz 
bleibt durchlässig für den Zahnstoff-
wechsel, unterstützt die Remineralisie-
rung und reduziert die Oberfl ächen-
energie. Daher kann sich bakterielle 
Plaque schlechter anlagern. Die Zähne 
lassen sich über viele Monate hin leich-

ter reinigen, sauber halten und werden 
vor Säureeinwirkung geschützt.
Bei der besonderen Formulierung von 
Dentcoat DSP schützt die Bindung der 
fl üssigkeitsabweisenden funktionalen 
Gruppen von Dentcoat die Eingänge 
der Dentintubuli z. B. bei frei liegen-
den Zahnhälsen und sensiblen zervi-
kalen Bereichen. Hier sorgt Dentcoat 
DSP zuverlässig für eine hydrodyna-
mische Desensibilisierung meist schon 
nach der ersten Behandlung.

Biofi lmmanagement heute: 
innovativer Zahnschutz mit Siliziumdioxid

Trotz Fluorid, Zahnbürste und erheblicher Erfolge der Präven-

tiven Zahnmedizin liegen laut der Fünften Deutschen Mund-

gesundheitsstudie (DMS V) altersassoziiert an 11,2 bis 17,7 Zähnen

Karieserfahrungen vor. 51,6 bis 64,6 Prozent der Erwachsenen 

leiden an Zahnfl eischentzündungen. Ein möglicher Weg, um die 

pathogenen Konsequenzen der intraoralen Biofi lmbildung weit-

gehend verhindern zu können, ist der Schutz der Zähne durch 

eine biorepulsive Oberfl äche, welche die bakterielle Bindung und 

die anschließende Bakterienakkumulation vermindert.
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Der Dentcoat P Zahnschutz (links) bewahrt 
die Zähne vor schneller Plaqueanlagerung und
erleichtert die Reinigung. Mit dem Dentcoat 
DSP (rechts) können die Eingänge der Dentin-
tubuli geschützt werden.
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