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Procter & Gamble GmbH

„Die neue Zahncreme adressiert alle
Anforderungen an Mundgesundheit und
bringt gleichzeitig ästhetische Vorteile“
Jens Starke-Wuschko, Country Manager Procter & Gamble Professional Oral Health D-A-CH

n Erstmalig sind wir zur IDS 2013 mit keiner
klassischen Produktbotschaft an den Markt herangetreten, sondern mit einer übergreifenden Botschaft, denn wir kümmern uns um effektives Biofilmmanagement. Wir haben uns die Frage gestellt,
was dazu notwendig ist, damit der Patient zu Hause
effektiv im Bereich der häuslichen Mundpflege aktiv sein kann – und diese Antworten galt es auf der
Internationalen Dental-Schau zu präsentieren.
Dabei unterscheiden wir zwischen mechanischem
und chemischem Biofilmmanagement. In den ersten Bereich fallen die oszillierend-rotierenden
elektronischen Zahnbürsten, welche bei der täglichen Anwendung bereits Goldstandard geworden
sind. Aber Zähneputzen allein genügt nicht. Denn
würde der vollständige Biofilm entfernt werden, beträfe
das auch alle guten Keime. Deshalb haben wir noch einen
Schritt weiter gedacht und ein Produkt optimiert, was den
Verbrauchern bestens bekannt ist: Zahncreme. Doch das in
Zahncreme vorhandene Fluorid reicht in seiner Konzentration nicht aus, um Bakterien zu bekämpfen. Bereist seit den
50er-Jahren hat P&G deshalb mit Zinnfluorid einen Wirkstoff auf dem Markt, der die Bakterien verändert, einschränkt
und auch ihre Vermehrung stark reduziert. Zinnfluorid in
seiner stabilen Form zu halten und dabei die typischen Verfärbungen zu vermeiden war dabei die Herausforderung, der wir
uns angenommen haben. Nun ist es uns gelungen, einen regelrechten Meilenstein in der Zahncremegeschichte zu setzen,
denn die spezielle Formulierung der Pro-Expert-Technologie
bietet Patienten endlich die Vorteile einer zinnhaltigen
Zahncreme ohne deren Nachteile.
Die Grundlage für diesen Erfolg bildet das Zusammenwirken von stabilisiertem Zinnfluorid und Natriumhexametaphosphat. Durch die spezielle Rezeptur konnte der Wasser-
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anteil verringert und ein höherer Grad der Bioverfügbarkeit
und der Wirksamkeit des Zinnfluorids erreicht werden als
bei herkömmlichen Zinnfluorid-Zahncremes. So profitieren
Patienten in besonderem Maße von den Vorteilen des Wirkstoffs: Sein Fluoridanteil sorgt für die wichtige Remineralisierung der Zahnhartsubstanz. Die Zinnbestandteile sind
sowohl für die Verminderung von Hypersensibilitäten und
Mundgeruch als auch für die Bildung einer säurefesten
Schicht zum Schutz des Zahnschmelzes verantwortlich.
Diese Technologie konnten wir den Besuchern in unserem
Demo-Testcenter nahe bringen. Hier gab es die Möglichkeit,
nach einer kurzen Einleitung in diese komplexe Thematik
die neue Zahncreme live zu testen und anschließend ein
Muster mit nach Hause zu nehmen. Glatte Zähne, ein sauberes Mundgefühl und strahlende Gesichter sind die Resonanz, die wir von den Besuchern für diese neue Generation
von Zahncreme erhalten haben. Erhältlich ab Juli, adressiert
unsere neue Zahncreme alle Anforderungen an Mundgesundheit und bringt gleichzeitig ästhetische Vorteile. 7
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