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Mundgesundheit und erfolgreiche 
Prävention durch

                         MOLEKULARE  ZAHNHEILKUNDE

Prophylaxe für jedes Alter: 
DENTALE PRÄVENTION DER ZUKUNFT

Nachhaltiges Biofilm Managment - Aesthetische Revitalisation
Das Präventionsprinzip mit Dentcoat schliesst die Lücke zwischen Prophylaxe 
und PA-Therapie. Nachhaltiges Biofilm - Managment und ästhetische 
Revitatilisation bilden ein schlüssiges Konzept für den parodontalen Zahnerhalt, 
die Entlastung des Immunsystems und die ästhetische Revitalisierung von 
Zähnen und parodontalen Gewebe

Parodontologie & Implantologie
Parodontitis (PA) und Periimplantitis (PI) sind anerkannt die grössten 
Herausforderungen der Zahnmedizin, da es bisher an wirkungsvollen 
Aufklärungs- und Therapiekonzepten mangelte und die Ausbreitung beider 
Erkrankungen kontinuierlich zunimmt. Allein in Deutschland sind 28 Mio. 
Menschen von PA und ca. 1.5 Mio Implantatpatienten bereits von PI betroffen.

Zahnerhalt
52,7% aller Deutschen über 40 Jahre sind von mittelschwerer PA betroffen. Neben dem 
drohenden Zahnverlust sind die systemischen Nebenwirkungen oft lebensbedrohlich.

Speziell fur chronisch Kranke, wie Diabetiker, Rheuma und KHK Patienten, sowie besonders für 
Frauen mit Kinderwunsch ist Früherkennung und Therapie versteckter oraler Entzündungen von 
hoher Bedeutung.

Implantatschutz
Mehr als 8 Mio. Implantate sind bei Patienten in Deutschland gesetzt worden. 12 - 43% dieser 
Implantate sind bereits von PI betroffen - mehr als 50 % sind gefährdet.

Da die Titanoberflächen hochgradig Plaque akkumulativ sind, ist ein schonendes Früherkennungs- 
und Therapiekonzept notwendig.

Parodontologie: die Schlüsseldisziplin der Zahnmedizin

In naher Zukunft werden immer mehr 70, 80-jährige oder sogar noch 
ältere Menschen, mehrheitlich noch voll- oder teilbezahnt, einen immer 
größeren Teil der Patienten ausmachen. Dabei ist nicht aus den Augen zu 
verlieren, dass ein jetzt 40-jähriger Parodontalpatient die Zähne noch 30, 
40 Jahre oder sogar noch länger funktionsfähig behalten muss. 

50%
sind gefährdet

12% - 43%
aller Implantate haben Periimplantitis
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3%
werden behandelt

52,7%
aller Deutschen haben Parodontitis
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Erfolgsorientierte Behandlungsstrategien im Rahmen
eines präventiven Gesamtkonzeptes

SiO2 Complex bietet multifunktionale
Einsatzmöglichkeiten

Natürliche Zahnaufhellung
DENTCOAT WP

Die Flüssigkristalle (Si) verbinden 
sich chemisch mit der Schmelz-
struktur. Dabei kommt es zur Ab-
spaltung von Gittersauerstoff, der 
langsam und schonend die Farb-
stoffmoleküle im Zahn verändert.
Nach der kompletten Basisbe-
behandlung und dem Erreichen 
des Sättigungsgrades verbessern 
sich die Dichte sowie die Opazi-
tät des Zahnschmelzes merklich. 
Es wird eine glänzende und hellere 
Zahnoberfläche sichtbar.

Langzeitschutz nach Bleaching

DENTCOAT BP

Dentcoat BP wird vor oder direkt 
nach einer Bleaching Behandlung 
angewendet. Es desensibilisiert 
sofort empfindliche Zähne und 
Läsionen nachhaltig. Der minera-
lische Anteil und die Mikrohärte 
an den Schmelzprismen erhöhen 
sich. Es wird eine glänzende 
Zahnoberfläche sichtbar, die den 
Bleachingeffekt maximal verstärkt 
und das neu “erworbene Weiß” 
sofort vor neuen extrinsische 
Verfärbungen schützt.

White Spot und MIH 

DENTCOAT WS

Natürliches mikroinvasives Konzept 
zur Verbesserung der Ästhetik de-
mineralisierter Zahnflächen.Der Sio2 
Complex hat den gleichen Licht-
brechungsindex wie gesunder Zahn-
schmelz und ermöglicht es, den 
Unterschied  wieder auszugleichen. 
Mit einem speziellen Gel wird die 
Läsionsschicht konditioniert; das 
Porensystem wird mit d. säurefesten 
dreidimensionalen Biomatrix  stabi-
lisiert, die als Katalysator zur Remin-
eralisation von Calcium- und Phos- 
phationen aus dem Speichel wirkt.

Parodontitis
DENTCOAT PERIO

Zur unterstützenden Behand-
lung im Rahmen einer geschlos-
senen Parodontaltherapie; ist 
es möglich, die Desinfektion bis 
in die Tiefe vorzunehmen. Die 
schnelle antibakterielle Wirkung 
der ethanolischen Lösung und 
des sich abspaltenden Sauer- 
stoffes tragen zu einer schnellen 
Entzündungsreduktion am 
Parodont bei. Prävention durch 
biorepulsive Zahnoberflächen. 

Kosmetischer ErfolgSauber statt Kongremente Zahnschutz mit Whitening Nachhaltig schmerzfrei Verfärbungen: Direkter Schutz White Spot Managment Pardontitistherapie Gesundheitlicher Erfolg

Zahnschutz

DENTCOAT P

Durch den SiO2-Complex wird der 
mineralische Anteil und die Mikro-
härte an den Schmelzprismen 
erhöht.  Es entsteht eine glatte, 
säurebeständige - biorepulsive 
Oberfläche, welche die adhäsiven 
Bindungskräfte von Bakterien be-    
einflusst. Plaque Akkumulation wird 
so weitestgehend verhindert und 
entzündliche Prozesse am Paro-
dont herabgesetzt. Diese Anwend-
dung bedeutet Langzeitkaries-
schutz und Revitalisierung des 
Zahnschmelz.

Desensibilisieren

DENTCOAT DS

Nachhaltige Lösung für sensible 
Zähne und freiliegendes Dentin, 
sorgt für  Abwehr äußerer 
Reize. Der niedrige pH-Wert (3) 
begünstigt und beschleunigt das 
Penetrieren aktiver Si- Kristalle 
bis tief in die Dentintubuli, weche  
sich dort idealerweise anlagern. 
Die Remineralisierung wird 
aktiviert und der Zahn bekommt 
die Chance, in Ruhe seinen Schutz 
wieder aufzubauen. Perfekt 
als Dentin- u. Schmerzschutz 
unter Restaurationsmaterialien 

Periimplantitis

IMPLANTCOAT

Präventiver Mukositis- u. Periim-
plantitischutz durch innovativen 
Oberflächenschutz am Implan-
tat und Abutment. Antiinfektions- 
oberflächen vermindern weites- 
gehend patogenen Biofilm. Die 
tägliche  Implantatpflege wird 
durch eine biorepulsive Oberfläche 
erleichtert. Implantcoat kann zur 
begleitenden Behandlung bei peri-
implantären Läsionen angewendet 
werden und zeichnet sich durch 
optimale Ergebnisse aus.

Kieferorthopädie

DENTCOAT OP

Aktives White-Spot-Management 
- Prävention und  Minimierung der 
Demineralisation des Zahnschmelzes 
während einer kieferorthopädischen 
Therapie mit einer festsitzender 
Apparatur, insbesondere um das 
Bracket herum.  Durch Si- Kristalitte 
wird eine massive Reduktion der 
Säurelöslichkeit des Schmelzes er- 
reicht. Glatte biorepulsive Zahn- u. 
Metalloberflächen schützen gegen 
bakteriellen Biofilm. Anwendbar 
auch bei Invisalignbehandlung.

Die Entwicklung der Dentcoat-Technologie ermöglicht erstmals den Wunsch, den 
Zahnschmelz nachhaltig zu schützen und sichtbar zu reparieren. Dentcoat macht sich 
das Prinzip der selbstorganisierten  Mono- und Multischichten zunutze, das aus der 
biomolekularen Medizin bekannt ist. Das Prinzip der Selbstanordnung ist ein altbewährtes 
Konzept der Natur z.B. bei der Wundheilung.  So ordnen sich die Dentcoat Moleküle in 
der Lösung spontan zu thermodynamisch, chemisch stabilen, definierten Strukturen an 
und aggregieren zu neuen Kristalliten.

Beim Auftragen auf eine gründlich gereinigte Oberfläche, diffundiert der SiO2 
Complex bis in tiefere Schichten des Zahnschmelzes ein. Dort baut er in wenigen 
Minuten ein sich selbst organisierendes dreidimensionales Netzwerk auf, das sich 
über Sauerstoffbrückenbindungen fest mit den Schmelzprismen verbindet. Die neu 
gebildete Schicht besteht aus Bündeln von schmelzartigen Kristalliten, die senkrecht zur 
Schmelzoberfläche angeordnet sind und eine hohe Packungsdichte aufweisen. Es ist eine 
Steigerung der Oberflächenhärte zu verzeichnen.

Durch die Einlagerung der Si- Kristalitte wird eine massive Reduktion der Säurelöslichkeit 
des Schmelzes bis zu einem pH-Wert > 1.8 erreicht; verglichen mit der natürlichen 
Zahnschmelzoberflächen. Die Remineralisationsförderung des SiO2 Complexes stabilisiert 
die Einlagerung von Mineralien auch in tieferen Schichten im Rahmen der Biomineralisation 
durch Kalzium-und Phosphationen aus dem Speichel. Das natürliche Gleichgewicht 
zwischen De- und Remineralisation verschiebt sich hin zur Remineralisation.

Es entsteht eine spürbar glatte, nachhaltig biorepulsive Oberfläche, an der Proteine und 
Mikroorganismen nur noch stark reduziert anhaften können. Plaque Akkumulation wird 
so weitestgehend verhindert und entzündliche Prozesse am Parodont  herabgesetzt, dies 
wurde in langjährigen klinischen Anwendungen belegt.

Der SiO2 Complex bietet eine multifunktionale Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten. Hierzu 
zählen u. a. die generelle Applikation auf allen Zahnoberflächen im Rahmen eines 
präventiven Gesamtkonzeptes, als auch Anwendung im ästhetischen Bereich oder als  
White-Spot-Management in der Kieferorthopädie.

Der Zahnschmelz ist eine hierarchisch aufgebaute 
Biokeramik mit einer komplexen Nano- und Mikrostruktur. 
Schmelzprismen sind eng miteinander verwoben und bilden 
eine durchgängige, dreidimensional organisierte Struktur. Der 
Zahnschmelz ist zwar die härteste Substanz im menschlichen 
Körper, er ist aber nicht unzerstörbar. 

Plaque ist ein ätiologischer Faktor der Karies sowie 
parodontaler- und systemischer Erkrankungen. Karies hat 
bis heute eine hohe Prävalenz (WHO 2,7 Mrd. Menschen 
mit Karies), auch in westlichen Ländern mit präventiven 
zahnmedizinischen Angeboten.

Was ist Dentcoat

Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe von SiO2 Complex ist auf die einzelnen Indikationgebiete 

Schutzmaßnahmen gibt es einige 
nachhaltig war bisher keine

Woraus besteht Dentcoat?
Dentcoat besteht aus einem flüssigem 
Bioglas ( SiO2-Komplex), gelöst in Ethanol. 
Durch die Mischung mit einem Aktivator 
bilden sich Billionen kleinster Silizium-(Si)-
Kristallite. Silizium ist in der Natur überall 
vorhanden, z.B. als Quarz. Im menschlichen 
Körper ist Silizium nach Eisen und Zink 
das dritthäufigste Spurenelement. Es trägt 
zum Aufbau von Knochen, Knorpel und 
Bindegewebe bei. 


