
Aktion zahnfreundlich e.V., Berlin

Zum 20-Jährigen mit Zahnmännchen-Prüfsiegel und neuen
Partnerschaften

Seit 20 Jahren dreht sich bei der der Aktion zahnfreundlich e.V., Berlin, (AzeV)
alles um gesunde Zähne, um zahnfreundliche Süßigkeiten und um das
„Geburtstagskind“, das rote Qualitätssignet Zahnmännchen mit Schirm. Mit ihm
zeichnet die AzeV in Deutschland seit 1985 vor allem Süßwaren aus, die weder
Karies verursachen noch zu säurebedingten Zahnschäden (Erosionen) führen.
Zum Zwanzigjährigen wartet die Non-Profit-Organisation jetzt nicht nur mit einem
aktualisierten Prüfsiegel auf, sondern auch mit neuen Mitgliedern, einem
erweiterten Angebot zahnfreundlicher Süßwaren und mit der Möglichkeit
Mundhygiene-Partner der gemeinnützigen Vereinigung zu werden.

Nach 20 Jahren Aufklärungsarbeit gehört das Zahnmännchen heute zu den anerkannten
Qualitätssignets für Lebensmittel und genießt Vertrauen. „Leider wird der Konsument
heute aber geradezu durch eine Flut von so genannten zuckerfreien Produkten, die
durchaus Zahnschäden verursachen können, verunsichert. Deshalb müssen wir mehr
noch als bisher deutlich machen, dass das Prädikat ‚zahnfreundlich’ nur mit strengen
wissenschaftlichen Tests gewährleistet sein kann. Das wollen wir in Form eines
Prüfsiegels erreichen, in dem das Zahnmännchen mit Schirm im Mittelpunkt steht“,
begründet der Zahnmediziner und AzeV-Vorsitzende Priv.-Doz. Dr. Stefan Zimmer den
neuen Auftritt. Das Signet wird weltweit eingesetzt und kennzeichnet in unterschiedlichen
Varianten auch internationale Aktivitäten, wie z. B. die erst kürzlich gegründete Stiftung
„Toothfriendly Foundation“.     

Auf Erfolgskurs – zukünftig auch mit Partnern aus dem Bereich Oral Care
Im internationalen Verbund ist die deutsche Aktion zahnfreundlich neben den Schweizern
die stärkste Organisation. Zu dem gemeinnützig arbeitenden Verein gehören heute 450
persönliche Mitglieder (Wissenschaftler, Zahnärzte, Ärzte, Prophylaxefachkräfte etc.)
sowie 27 Wirtschaftsunternehmen - u. a. auch Süßwarenhersteller wie die Schweizer
Ricola AG, die ihre als zahnfreundlich ausgezeichneten Kräuterbonbons ab Mitte des
Jahres auch in Deutschland auf den Markt bringt. Darüber hinaus sorgen die zur Zeit
ausgestrahlten TV-Spots von Ricola, SMINT und CREMOSA für einen echten
Popularitätsschub, bei denen erstmals das neue „Zahnfreundlich-getestet-Prüfsiegel“
zum Einsatz kommt. Ein weiterer Erfolg im Jubiläumsjahr: Seit Anfang des Jahres ist
auch der erste Süßstoffhersteller Mitglied der ‚AzeV: Sara Lee Deutschland GmbH,
bekannt durch die Marke natreen.

Da die meisten Menschen das Zahnmännchen grundsätzlich mit „Zahngesundheit“
assoziieren und die Förderung gesunder Zähne die primäre Aufgabe der Aktion
zahnfreundlich ist, „haben wir die folgerichtige Entscheidung getroffen, das Signet
zukünftig noch umfassender als bisher im Sinne der Zahngesundheit zu nutzen“, so Dr.
Zimmer. „Unser Schritt in die Zukunft heißt deshalb, die mit dem Zahnmännchen
verbundene Kompetenz und den damit visualisierten Qualitätsanspruch auch für den
Bereich Oral-Care einzusetzen“.  Wer wachsen wolle, brauche Partner und müsse neue
Wege beschreiten. „Deshalb ermöglichen wir Oral-Care-Unternehmen, deren Produkte
unsere wissenschaftlich geprägten Ansprüche an Qualität erfüllen und die unsere
gemeinnützige Arbeit unterstützen, eine Partner-Mitgliedschaft.“ Diese sei auch für den
Verbraucher an dem so genannten „Partner-Signet“ der Aktion zahnfreundlich zu
erkennen.



Seit 20 Jahren praktizierter Verbraucherschutz
Hinter dem Süß-Genuss ohne Reue stehen eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse
und eine hoch entwickelte Lebensmitteltechnologie: Statt Zucker enthalten
zahnfreundliche Produkte Zuckeraustauschstoffe wie Isomalt, Sorbit, Maltit oder Xylit und
Süßstoffe. „Doch die ‚Zuckerfreiheit’ alleine reicht selbstverständlich nicht aus, um das
Prädikat ‚zahnfreundlich’ zu erhalten“, betont der Zahnmediziner von der Düsseldorfer
Heinrich Heine-Universität. „In zwei unterschiedlichen und international anerkannten
wissenschaftlichen Tests an unabhängigen zahnärztlichen Universitätsinstituten muss
zunächst zweifelsfrei festgestellt  werden, dass diese Produkte der Zahngesundheit nicht
schaden.“ Erst danach dürfen sie das Zahnmännchen-Signet führen, das für den
Verbraucher seit langem exakt die garantierte Sicherheit bedeutet, die heute von
deutschen Gesundheitspolitikern und Verbraucherschützern nachhaltig gefordert wird.

Auch in der EU werden Verbraucherschutz, Verbrauchersicherheit und –aufklärung
diskutiert. Gesundheitsbezogene Aussagen auf Lebensmitteln sollen zukünftig
wissenschaftlich begründet werden. Andererseits soll  mit Warnhinweisen auf mögliche
Risiken aufmerksam gemacht werden. „Das Zahnmännchen stellt durch eine Positiv-
Botschaft bereits seit 20 Jahren sicher, was heute mit Warnhinweisen erreicht
werden soll“, betont Dr. Zimmer. Unterstützung findet das Signet übrigens nicht nur im
Bundesinstitut für Risikobewertung sondern auch bei NRW-Verbraucherschutzministerin
Bärbel Höhn, die ausdrücklich die Vorzüge von zahnfreundlich ausgezeichneten
Produkten unterstrichen hat.

Genuss plus Gesundheit  –  wissenschaftlich getestet
Dass Zucker & Co. weder die besten Freunde der Zähne sind, noch Bauch und Hüften
gut bekommen, ist kein Geheimnis: Der übermäßige Konsum von Süßigkeiten kann
Karies verursachen, zu Übergewicht, Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen
führen. Offensichtlich ist trotzdem kaum jemand bereit, auf Süßigkeiten zu verzichten,
denn der Pro-Kopf-Verbrauch ist seit vielen Jahren konstant und betrug 2003  31,3 kg!

Das daraus resultierende fatale Geschehen für die Zähne erklärt Dr. Zimmer so: „Zucker
wird von bestimmten Bakterien im Zahnbelag in Säuren umgewandelt, die Zahnschmelz
und Dentin entmineralisieren. Bei der Kariesentstehung kommt es aber nicht so sehr
darauf an, wie viel Zucker bzw. vergärbare Kohlenhydrate pro Tag konsumiert, sondern
wie häufig sie gegessen werden und wie lange sie im Mund bleiben“. Ein zusätzliches
Problem für die Zähne zeichnet Prof. Dr. Christian Splieth von der Zahnklinik der
Universität Greifswald auf, das durch die immer beliebter gewordenen säurehaltigen
Erfrischungsgetränke entstanden ist. „Sie verursachen im ‚Dauergebrauch’ andere
Schäden  – so genannte Zahnerosionen.“ Durch die süßen Zwischenmahlzeiten und die
sauren Getränke wiederholen sich die Säureangriffe auf die Zahnoberfläche so oft, dass
der Speichel nicht genügend Zeit hat, den Zahnschmelz wieder zu remineralisieren.

Zahnfreundlich – Pluspunkte für Zähne und Körper
„Keine Verbote, sondern kluge Alternativen und leicht umsetzbare Ernährungstipps.“ Wie
ein roter Faden zieht sich diese Empfehlung durch die Aufklärungsarbeit der Aktion
zahnfreundlich. Denn Kindern Zucker oder Süßigkeiten zu verbieten, halten die
Zahnmediziner weder für sinnvoll noch für notwendig. Und auch der offensichtlich bei
Erwachsenen ‚unvermeidlichen süßen Lust zwischendurch’ wollen sie nicht nur mit ‚No-
Sugar-Argumenten’ begegnen, sondern bieten vernünftige Alternativen an. Ihre
Empfehlung ist einfach und lässt sich ebenso leicht wie überall umsetzen: Wer immer
mal wieder Süßes in den Mund stecken will, sollte zahnfreundlich naschen. „Da die
aktiven Kariesbaktieren Zuckeraustauschstoffe als Nahrung nicht nutzen können, bleibt
auch die Produktion der Zahn schädigenden Säuren aus.“

Neben diesem zahnfreundlichen Vorteil gibt es aber auch noch Pluspunkte für den
ganzen Körper. Zuckeraustauschstoffe haben einen geringeren Brennwert, sie bringen
rund 40 %  weniger Kalorien auf die Waage! Und noch eine gute Nachricht::
zahnfreundliche Süßigkeiten sind fast immer für Diabetiker geeignet, denn die Zucker-
austauschstoffe werden unabhängig vom Insulin verstoffwechselt.



Mit über 100 verschiedenen Geschmacksvarianten ist die zahnfreundliche Palette groß:
Sie reicht von Bonbons über Schokolade, Pastillen, Lutscher und  Kaugummi bis hin zu
Vitaminprodukten und Hustensäften. Zahnfreundliches gibt es in Tankstellen,
Kaufhäusern, Verbraucher- und Drogeriemärkten, in Apotheken und am Kiosk.
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Zahnfreundliches während der IDS 2005:

• Toothfriendly Foundation
Passage zwischen Hallen 13/14,  Stand V 3

• AzeV als Gast der Bundeszahnärztekammer
Halle 13.2, Gang O / P, Stand 50/51

• Pressekonferenz der Gillette Braun Oral-B
12. April, 13.30 Uhr: Messeclub Passage 12\13

• Ivoclar Vivadent AG
Halle 13.3, Gang J/K Stand 10/11
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