
Aktion zahnfreundlich e.V.

Zwei zahnfreundliche Innovationen sorgen für mehr Zahngesundheit
Schokolade vom Zahnarzt? Eine Tablette fürs Zähneputzen? Das gibt’s doch nicht, werden viele denken
und staunen. In Berlin können sie sich jetzt vom Gegenteil überzeugen. In rund 2.000 Zahnarztpraxen und
800 Apotheken will die Aktion zahnfreundlich e. V. (Berlin) den Beweis antreten, dass es Schokolade gibt,
die auch den Zähnen „schmeckt“ und mit Zahnputztabletten das tägliche Zähneputzen geradezu neu er-
funden wurde. Beide Innovationen haben ein wichtiges und gemeinsames Ziel: Sie sorgen für mehr Zahn-
gesundheit und sind deshalb mit dem „Zahnmännchen“ ausgezeichnet.

Dass es eine Schokolade mit dem Zahnmännchen gibt, die den Zähnen nicht schadet, davon haben zwar schon
viele Erwachsene und Kinder gehört, sie zu probieren, gelang bisher aber nur wenigen Experten. Die Aktion zahn-
freundlich, die sich seit 25 Jahren für die Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit einsetzt und über zahnge-
sunde Ernährung aufklärt, will dies ändern. Weil die Zähne gerade in der „süßen“ Jahreszeit besonders strapaziert
werden und die Kariesgefahr wächst, hat die Berliner Organisation eine neue Aufklärungs-Initiative gestartet: Mit
einem persönlichen Schreiben machte sie alle Zahnärzte und Apotheker der Hauptstadt auf die neue Schokolade
aufmerksam, die nachweislich keine Karies verursacht. Und deren Prädikat „zahnfreundlich“ selbstverständlich
auch für Isomaltose gilt, eine Zuckerart, die für den perfekten Süß-Genuss verantwortlich ist, aber von Kariesbakte-
rien nicht zu zahnschädigenden Säuren abgebaut werden kann.

Gemeinsam für die Zahngesundheit
Ganz deutlich unterstreicht die Aktion zahnfreundlich aber auch: Weder die Zahnmännchen-Schokolade noch ein
zahnfreundliches Kaugummi oder Bonbon machen das Zähneputzen überflüssig. Tägliches Zähneputzen ist für
gesunde Zähne genau so unentbehrlich wie Fluorid und die zahnärztliche Prophylaxe. Denttabs®-Zahnputztabletten
bringen dazu ein natürliches und dabei innovatives Prinzip mit:.Die Tabletten putzen und polieren, schützen und
reparieren. Am besten in Kombination mit einer weichen Zahnbürste. Aufgrund des nachgewiesenen Nutzens für
die Zahngesundheit wurden Denttabs®-Zahnputztabletten mit dem Zahnmännchen-Siegel und als „zahnfreundlich
getestet“ ausgezeichnet.

„Mit dieser besonderen Aufklärungsinitiative wollen wir aktiv dazu beitragen, dass alle zahngesundheitsbewussten
Menschen beim Besuch einer Zahnarztpraxis oder einer Apotheke sowohl die Zahnmännchen-Schokolade, wie
auch das besondere Prinzip der Zahnputztabletten kennenlernen können“, betont die Aktion zahnfreundlich.
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Die Aktion zahnfreundlich e. V. ist ein gemeinnützig arbeitender Verein. Zu ihm gehören weit über 500 persönliche Mitglieder (Wissenschaftler,
Zahnärzte, Ärzte, Erzieher, Ernährungsberater, Prophylaxefachkräfte, Vertreter der Krankenkassen) sowie Hersteller / Vertreiber zahnfreundli-
cher Produkte, Unternehmen aus dem Oral Care- und Dentalbereich und Fördermitglieder. Gemeinsames Ziel und satzungsgemäßer Zweck
des 1985 gegründeten Vereins sind: Aufklärung der Öffentlichkeit über die Zusammenhänge zwischen Zahngesundheit und Ernährung, Ver-
besserung der Mundgesundheit und Förderung zahnfreundlicher Ernährungsgewohnheiten. 1. Vorsitzender ist Prof. Dr. med. dent. Stefan
Zimmer / Universität Witten/Herdecke, Abteilung für Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin, 58448 Witten, E-Mail: Stefan.Zimmer@uni-
wh.de
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Abb. 1
Zahnmännchen-Schokolade extra für die Weih-
nachtszeit:  als zahnfreundlicher Adventskalender
oder als Froschkönig

 
Abb. 2
Für besonders zahnfreundliches Zähneputzen


