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elmex SENSITIVE PROFESSIONAL:
Medizinische Zahnpasta zur sofortigen Lin-
derung bei schmerzempfi ndlichen Zähnen.
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Meinung sagen.

elmex SENSITIVE 
PROFESSIONAL im trnd-
Produkttest.

Eisbecher, Eiswürfel und eiskalte Getränke haben im 

Sommer Hochkonjunktur. Für trnd-Partner mit schmerz-

empfi ndlichen Zähnen kommt da unser Produkttest mit 

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL gerade recht.

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL ist eine medizinische Zahnpasta 

zur Pfl ege schmerzempfi ndlicher Zähne. Mit der neuen Pro-Argin 

Technologie lindert sie die Schmerzempfi ndlichkeit sofort und 

anhaltend.

Gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus Österreich wollen 

wir elmex SENSITIVE PROFESSIONAL fl eißig ausprobieren sowie 

unter  Freunden und Bekannten mit schmerzempfi ndlichen 

Zähnen noch bekannter machen. 

Los geht‘s!

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 
– seit 2010 erhältlich.

In diesem trnd-Produkttest wollen wir:

... gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus 

Österreich elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 

ausprobieren.

... elmex SENSITIVE PROFESSIONAL noch bekann-

ter machen: einfach durch Weitererzählen und 

Weitergeben der elmex Zahnpasta an Freunde 

und Bekannte. 

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus 

Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kollegen 

und Verwandten in zwei Online-Umfragen 

zusammentragen.

Ausprobieren.

Weitersagen.

... viele Marktforschungsergebnisse sammeln: 

Wie kommt elmex SENSITIVE PROFESSIONAL, die 

Zahnpasta für schmerzempfi ndliche Zähne, bei 

Freunden und Verwandten an?
Meinungen sammeln.



Diese medizinische Zahnpasta mit der neuen Pro-Argin 

Technologie wurde speziell für die tägliche Behandlung 

schmerzempfi ndlicher Zähne entwickelt. 

Die Wirksamkeit wurde klinisch bestätigt: 

In einer Studie mit 77 Teilnehmern, die unter schmerzempfi nd-

lichen Zähnen leiden, erreichte elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 

über einen Zeitraum von jeweils zwei, vier und acht Wochen eine 

signifi kant stärkere Linderung der Symptome als herkömmliche 

Zahncremes für schmerzempfi ndliche Zähne.

Anwendung:

Gib für eine sofortige Schmerzlinderung eine erbsengroße 

Menge elmex SENSITIVE PROFESSIONAL auf einen Finger, trage 

die Zahnpasta direkt auf den schmerzempfi ndlichen Zahn auf 

und massiere sie sanft eine Minute auf den Zahn ein.

Für eine anhaltende Schmerzlinderung solltest Du zweimal 

täglich mit elmex SENSITIVE PROFESSIONAL die Zähne putzen. 

Dabei wird eine anhaltende Schutzschicht um die Zähne auf-

gebaut, die sogar säureresistent ist und die Zähne vor äußeren 

Schmerzreizen versiegelt. 

elmex 
SENSITIVE PROFESSIONAL.

Manchmal reicht schon ein kalter Atemzug und zack! 

durchfährt einen der Schmerz wie ein Blitz. Auch heiße, 

süße oder saure Reize können an den Nerven zehren.

Menschen, die unter schmerzempfi ndlichen Zähnen leiden, 

haben meist ein Problem, das über den plötzlichen Schmerz 

hinausgeht: Sie meiden bestimmte Speisen sowie Getränke 

und fühlen sich dadurch in ihrer Lebensqualität deutlich 

eingeschränkt. 

Die elmex Forschung hat nun eine Lösung entwickelt, die den 

akuten Schmerz sofort lindert und langanhaltend die Zähne vor 

Schmerzen schützt.

Reizthema: 
Schmerzempfi ndliche Zähne.

Menschen mit schmerz-
empfi ndlichen Zähnen 

meiden bestimmte 
Speisen sowie Getränke.

elmex SENSITIVE 
PROFESSIONAL für 
schmerzempfi ndliche 
Zähne.



Ursachen schmerzempfi ndlicher Zähne.

Die Ursache von schmerzempfi ndlichen Zähnen sind freiliegen-

de Zahnhälse und Schäden am Zahnschmelz. Denn dadurch 

werden mikroskopisch kleine Reizleiterkanälchen (Dentintubuli) 

freigelegt, die bei heißen, kalten, süßen oder sauren Reizen die 

Nervenenden im Zahn aktivieren – und das tut richtig weh.

Pro-Argin Technologie.

Pro-Argin ist eine Technologie zur Behandlung schmerzempfi nd-

licher Zähne. Sie wird seit Mai 2010 von Zahnärzten in der Praxis 

eingesetzt und ist auch in elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 

Zahnpasta für die tägliche Mundpfl ege enthalten. Die Wirkstoff -

kombination aus der natürlichen Aminosäure Arginin und 

Calciumcarbonat, das im Zahnmaterial vorkommt, dringt tief 

in die Reizleiterkanälchen ein und verschließt sie bereits bei 

einmaliger Anwendung.

Neues aus der 
Zahnmedizin: Pro-Argin.

Zu Beginn des trnd-Produkttests erhalten alle Teilnehmer dieses kostenlose Startpaket.

Für Dich:

•  1x elmex SENSITIVE PROFESSIONAL (75 ml)

•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden und 

Bekannten.

Zum gemeinsamen Testen und Weitergeben an Freunde, 

Bekannte, Kollegen und Verwandte:

•  20x elmex SENSITIVE PROFESSIONAL Proben (20 ml)

Dein trnd Startpaket.

Wird elmex SENSITIVE PROFESSIONAL eine Minute lang auf den 

schmerzempfi ndlichen Zahn einmassiert, blockiert Pro-Argin den 

Schmerz sofort. Bei regelmäßigem Zähneputzen wird eine dauer-

hafte Schutzbarriere aufgebaut, die wie eine Versiegelung gegen 

die Schmerzempfi ndlichkeit wirkt und sogar säureresistent ist.

* REM = Rasterelektronenmikroskop

Illustration eines 
freiliegenden Zahnhal-

ses und REM-Aufnahme* 
einer Zahnoberfl äche 
mit sichtbar off enen 
Reizleiterkanälchen.



Ablauf des trnd Produkttests.

Startpaket entdecken und Fotos machen.

Dein erster Eindruck.

Auspacken:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe – und gerne gemeinsam mit der Familie, Kolle-

gen und Nachbarn – Dein Startpaket auspacken und Dich mit dem Inhalt vertraut 

machen. Entdecke den Inhalt, die elmex SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta, die 

Produktproben sowie die nützlichen Hintergrundinfos. 

Fotos machen: 

Lass uns alle an diesem Moment teilhaben und mach ein paar Fotos von Euch 

beim Auspacken des Pakets. Die kannst Du in unserer Fotogalerie hochladen. 

Ausprobieren:

Und dann heißt es Ausprobieren! Öffne doch gleich mal die elmex SENSITIVE PRO-

FESSIONAL und überzeuge Dich von der Wirksamkeit für schmerzempfindliche 

Zähne. Zusammen mit der Familie, Freunden oder Kollegen könnt Ihr auch gleich 

den Eiswassertest machen. (Mehr Infos weiter hinten in diesem Fahrplan.)

Startumfrage:

Nach einer kurzen Testphase wollen wir unsere Meinungen sammeln. Wie ist Dein 

erster Eindruck von elmex SENSITIVE PROFESSIONAL? Deine Meinung kannst Du 

in der Startumfrage mitteilen. Wenn es so weit ist, informieren wir Dich per eMail.
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elmex SENSITIVE PROFESSIONAL noch bekannter machen.

Hilf mit bei der Marktforschung.

Wenn Dich elmex SENSITIVE PROFESSIONAL überzeugt, dann hilf gemeinsam mit 

allen Projektteilnehmern, die Zahnpasta für schmerzempfindliche Zähne noch 

bekannter zu machen. Dazu kannst Du:

•  Kollegen und Verwandten elmex SENSITIVE PROFESSIONAL Proben geben.

•  Freunde entdecken lassen, wie die Zähne nach dem Zähneputzen mit 

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL reagieren.

•  Anderen von Deinem Hintergrundwissen über elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 

für schmerzempfindliche Zähne erzählen.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 

aufmerksam machen kannst. In diesem Fahrplan zum Produkttest haben wir noch 

einige Ideen zum Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).

Werde zum elmex Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten, die sich ebenfalls mit schmerzempfindlichen Zähnen auskennen, sind hilf-

reich für die elmex Produktentwicklung: Mit den beiliegenden Marktforschungsunterla-

gen kannst Du bis zu 20 Leute zum Thema „elmex SENSITIVE PROFESSIONAL“ 

befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von Deinem Hintergrundwissen über 

die elmex SENSITIVE PROFESSIONAL für schmerzempfindliche Zähne erzählen. 

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Deine abschließende Meinung.

Deine Testergebnisse, bitte: 

Am Ende des Produkttests wollen wir noch einmal gemeinsam Meinungen und 

Anregungen zu elmex SENSITIVE PROFESSIONAL sowie unsere Erfahrungen aus 

Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten zusammentra-

gen. Fülle dazu einfach die Abschlussumfrage im meintrnd-Bereich aus. Sobald 

Du an der Umfrage teilnehmen kannst, benachrichtigen wir Dich per eMail.

Im Testablauf bekommst Du alle wichtigen Infos und 

kannst mitdiskutieren: www.trnd.com/elmex

Fragen und Anregungen zum Produkttest schickst Du 

am besten per eMail direkt an: elmex@trnd.com

5
Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Produkttest bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Die Teilnahme an einem trnd Produkttest ist weder etwas 

Geheimes noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleich-

werbung oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer am 

Produkttest sind daher verpfl ichtet, dass sie – immer wenn sie 

im Rahmen des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen 

– stets erwähnen, dass sie die Test-Produkte im Rahmen eines 

trnd Produkttests kennen gelernt haben und dass sie an einem 

trnd Mundpropaganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen 

Freunden/Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließ-

lich bist Du kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas 

verkaufen will. Sei off en und ehrlich und gib ausschließlich Deine 

eigene Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und 

Bekannte weiter. 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine 

Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung – 

ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd Produkttests 

bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau 

zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sam-

melst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.



elmex SENSITIVE PROFESSIONAL 
– Die medizinische Zahnpasta lindert 

sofort und anhaltend den Schmerz bei 

schmerzempfi ndlichen Zähnen.

Der Satz zum Weitererzählen.

Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns doch, was 

man tun kann, um elmex SENSITIVE PROFESSIONAL im Freundeskreis, bei Verwandten 

und Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative Anregungen 

und Fotos von Deinen Aktionen: elmex@trnd.com

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du 

Freunde, Bekannte, Kollegen und Verwand-

te auf elmex SENSITIVE PROFESSIONAL auf-

merksam machen kannst. Hier haben wir 

ein paar Ideen für Dich zusammengestellt:

Schmerzempfi ndliche Zähne sind ein weitver-

breitetes Problem. Wenn auch Deine Familien-

mitglieder darüber klagen, dann probiert gleich 

zusammen die schmerzlindernde Wirkung von 

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL aus.

Sieht die Zahnbürste Deines Partners oder Deiner Partnerin 

stark beansprucht aus? Dahinter kann zu viel Druck beim Zähne-

putzen stecken, durch den der Zahnschmelz abgetragen und die 

Zähne schmerzempfi ndlich werden können. Empfi ehl eine sanfte 

und systematische Putztechnik (Tipps erhältst Du ein paar Seiten 

weiter) und außerdem elmex SENSITIVE PROFESSIONAL, die dank 

der Pro-Argin Technologie beim regelmäßigen Zähneputzen 

langanhaltend vor Schmerzen schützt.

Wenn Du häufi g mit Deinen Kollegen Mahlzeiten einnimmst, ist 

Dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass sie bestimmte Speisen 

oder Getränke meiden. Sollten schmerzempfi ndliche Zähne 

der Grund dafür sein, kannst Du ihnen die neue medizinische 

Zahnpasta von elmex auch als Soforthilfe empfehlen: Einfach 

eine erbsengroße Menge auf den schmerzempfi ndlichen Zahn 

auftragen und eine Minute einmassieren – der Schmerz ist sofort 

weg.

Ideen zum Weitersagen.

Du bist begeistert 
von elmex SENSITIVE 
PROFESSIONAL? Dann 
sollten auch Deine 
Freunde, Bekannten 
und Kollegen davon 
erfahren.



Du hast elmex SENSITIVE PROFESSIONAL bereits ausprobiert und 

bist von der Wirksamkeit begeistert? 

Dann kannst Du auch Deine Freunde, Bekannten und Kollegen 

mit schmerzempfi ndlichen Zähnen überzeugen: Mach mit ihnen 

den Eiswasser-Test.

Lass sie zuerst eine erbsengroße Menge der medizinischen 

Zahnpasta auf den schmerzempfi ndlichen Zahn auftragen und 

eine Minute lang einmassieren – einfach direkt mit dem Finger. 

Reiche ihnen gleich danach ein sehr kaltes Getränk (gern auch 

mit Eiswürfeln gekühlt), dass ihnen normalerweise Zahnschmer-

zen bereiten würde – mit elmex SENSITIVE PROFESSIONAL wird 

dieser Schmerz sofort blockiert.

Mach den Eiswasser-Test mit 
Deinen Freunden.

Für den Eiswassertest brauchst 
Du nur ein Glas kaltes Wasser 
z.B. auch mit Eiswürfeln drin.

Seit 1962 entwickelt die elmex Forschung in Zusammen-

arbeit mit zahnmedizinischen Wissenschaftlern die elmex 

Produkte.

Mit der Entwicklung des organischen Aminfl uorids wird die 

erste elmex Zahnpasta gegen Karies in den Markt eingeführt. 

Wissenschaftliche Studien belegen den eff ektiven Kariesschutz 

von Aminfl uorid, das die Zähne mineralisiert und besonders 

wirksam vor Säureangriff en schützt. Die Fluoridverbindungen 

lagern sich schnell und gut an den Zähnen an und fördern die 

Ausbildung einer fl uoridhaltigen Schicht.

Die Produktlinie wird um elmex Dentallösung und elmex 

Zahngel ergänzt.

Die elmex Forscher werden auf ein sich schnell verbreitendes 

Problem aufmerksam: schmerzempfi ndliche Zähne. Sie entwi-

ckeln deshalb elmex SENSITIVE zur täglichen Zahnpfl ege bei 

Schmerzempfi ndlichkeit.

Die elmex Kariesschutz Zahnspülung kommt auf den Markt.

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL ergänzt die SENSITIVE-Produk-

te. Sie ist die erste Zahnpasta mit Pro-Argin Technologie, die 

Schmerzempfi ndlichkeit sofort blockiert und einen langanhalten-

den Schutz aufbaut.

Meilensteine der elmex 
Forschung.

1962

1960er - 1970er Jahre

1990

1991

2010



Obwohl Zahnprobleme so alt sind wie die Menschheit 

(etwa 200.000 Jahre), ist die vorbeugende Zahnpflege 

erst seit ca. 5.000 Jahren bekannt. Auf dieser Seite 

erhältst Du einen kleinen Einblick in ihre Entwicklung*.

Aus heutiger Sicht erscheinen die ersten Praktiken zur Zahnpfle-

ge kurios bis absurd: Die alten Ägypter z.B. rührten einen Brei 

aus gemahlenem Bimsstein und Weinessig an, mit dem sie ihre 

Zähne reinigten. In römischen Kreisen wurde Letzterer durch 

Marmorstaub ersetzt. Dagegen setzte die altindische Medizin 

auf Pasten aus Salz, Sesamöl, Ingwer, Zimt, Muskatnuss und 

Honig, damit die Zähne gesund blieben. 

Bis in die Neuzeit hinein wurde in der Volksmedizin Urin als 

Mittel zur Mund- und Zahnpflege verwendet. Ein Apothekenbuch 

aus dem 18. Jahrhundert führt noch ganz andere Zutaten für ein 

Zahnschmerzmittel auf, nämlich Weihrauch, Zähne sowie Urin 

vom Hund! 

Da kann man fast von Glück reden, dass 1852 ein sächsischer 

Apotheker die Zahnseife erfand, die im wesentlichen Seife 

enthielt und der Vorläufer heutiger Zahncremes war. 

Zahnseife wurde in kleinen Töpfchen aus 

Porzellan, Silber oder Steingut aufbewahrt 

und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts von 

der Stanniol-Tube aus Zinn abgelöst. Seit den 

1950er Jahren wird Zahncreme weitestgehend in 

Kunststofftuben abgefüllt und mit verschiedenen 

Wirkstoffen versehen.

Kleine Geschichte der 
Zahnpasta…

Vom Zahnwurm.

Seit 1800 v.Chr. bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hielt sich 

der Aberglaube vom Zahnwurm. Aus dem alten Mesopotamien 

stammt die Idee, dass Karies von einem im Schlamm geborenen 

Wurm verursacht wird, der die Zähne von innen her auffrisst. 1890 

wurde die tatsächliche Ursache für Zahnerkrankungen wissenschaft-

lich nachgewiesen: Plaque verursacht die schmerzhafte Karies. 

Mittelalterliche Zahnheilkunde.

Dass Zahnschmerzen eines der quälendsten Leiden ist, bewei-

sen auch die Ratschläge des Mittelalters. Damals ließ man im 

Kampf gegen den Zahnschmerz nichts unversucht, so wurde 

u.a. folgendes empfohlen: Man hole sich um Mitternacht einen 

Zahn aus dem Beinhaus (Sammelstelle für Knochen im Friedhof), 

den man aus einem Totenkopf breche, stecke sich diesen in den 

Mund und befreie sich damit vom Zahnweh. Wer gerade keinen 

Friedhof in der Nähe fand, konnte alternativ in ein Steinkreuz 

beißen. Schmerz lass nach!

… und Kurioses.

„Der Zahnwurm als Quälgeist 
der Hölle“ Schnitzerei, Südfrank-
reich, 17. Jahrhundert.

Werbung für Zahnseife:
„… ist sonach das Beste, 
was man zur Cultur und 
Conservation der Zähne 

- eines so wesentlichen 
Theiles menschlicher 

Schönheit – in Anwen-
dung bringen kann.“**

* Quelle: Medizinhistorisches Museum, www.kugener.com
** Anzeige in: Der Patriot vom 12.6.1852. 



Besonders bei schmerzempfi ndlichen Zähnen ist eine 

sanfte und gründliche Putztechnik unerlässlich. 

Diese Doppelseite gibt Dir eine Schritt-für-Schritt-Anlei-

tung zum Nachmachen. 

Die richtige Putztechnik.

Die richtige Zahnputz-
technik ist unerlässlich.

1
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Richte die Borsten an der 

Außenfl äche des Zahnes 

parallel zu Zahnfl eisch und 

Zähnen aus, ohne diese zu 

berühren.

Wiederhole diese Bewegung 

pro Zahn dreimal und immer 

an jedem Zahn einzeln.

Führe den Borstenkopf 

nun unter leichtem Rütteln 

langsam vom Zahnfl eisch zu 

den Zähnen (von rot nach 

weiß).

Lege die Borsten unter 

leichtem Druck an das Zahn-

fl eisch und an die Zähne an. 

Der Druck sollte nicht mehr 

als 150 g betragen – am 

besten mit einer Küchenwaa-

ge ausprobieren.

Sehr wichtig ist, dass Du nur 

sanft Druck ausübst.

Rolle die Zahnbürste zur 

Kaufl äche hin ab, wobei die 

Borsten über die Zahnfl ächen 

streichen.

Die Folgen falschen Zähneputzens:

•  Durch zu viel Druck, der beim Zähneputzen auf die Zahnoberfl äche ausgeübt wird, 

kann Zahnschmelz abgetragen werden. Die Zahnschäden sind ähnlich wie beim 

unbewussten, meist nächtlichen Knirschen (Bruxismus) nicht umkehrbar.

•  Sogenanntes Schrubben kann das Zahnfl eisch reizen und  Plaque auf den Zähnen 

nicht gründlich entfernen. Krankheiten wie Karies und Zahnfl eischentzündung 

(Parodontitis) können entstehen.



Neben der richtigen Putztechnik ist eine regelmäßige 

und umfassende Pfl ege des gesamten Mundraums uner-

lässlich für gesunde Zähne und gesundes Zahnfl eisch. 

Lies auf diesen Seiten, was Du dabei beachten solltest.

Die richtige Zahnbürste.

Wer an schmerzempfi ndlichen Zähnen leidet, 

sollte eine weiche Zahnbürste mit abgerundeten 

Borsten verwenden und diese alle 1-2 Monate 

austauschen. Besonders nach Krankheiten, 

wie Erkältung und Grippe, immer die Bürste 

wechseln, damit sich Viren und Bakterien nicht 

weiter verbreiten!  Verwende unbedingt Zahn-

bürsten mit Kunststoff borsten. Bakterien fi nden 

an diesem Material keinen Halt, im Gegensatz 

zu Naturborsten. Diese sind innen hohl und ein 

Paradies für Bakterien.

Zum Umgang mit der Zahnbürste.

Jeder Mensch hat eine andere Mundfl ora, das gilt 

auch für nahe Verwandte. Deshalb sollte jeder 

seine eigene Zahnbürste verwenden.

Spüle den Bürstenkopf nach dem Putzen unter fl ießendem 

Wasser gründlich ab und schlage die Bürste dann kurz am 

Waschbecken trocken. Bewahre die Zahnbürste stehend in einem 

Becher mit dem Kopf nach oben auf – am besten an der Luft, 

nicht im Badezimmerschrank.

Weitere Tipps zur täglichen 
Mundpflege.

Besonders die Zahnzwischenräume sind 

kariesgefährdet, da sie durch tägliches 

Zähneputzen allein nicht gründlich gerei-

nigt werden können. 

Beläge (Plaque) bilden sich. Zahnärzte emp-

fehlen deshalb regelmäßig Interdentalbürsten 

oder Zahnseide zu verwenden, um Karies 

vorzubeugen.

Interdentalbürsten.

Mit Interdentalbürsten (z.B. von elmex) kannst Du den dreiecki-

gen Teil der Zahnzwischenräume gründlich von Plaque reinigen. 

Ihr Dreiecksschnitt ist der natürlichen Form der Zahnzwischen-

räume angepasst und säubert eff ektiv auch schwer erreichbare 

Zahnzwischenräume, wie bei den Backenzähnen.

Handhabung: Führe die Interdentalbürste unter leichtem Druck 

in die Zahnzwischenräume ein und reinige sie jeweils mit 3-4 

sanften Vor- und Rückwärtsbewegungen. Um Plaque wirkungs-

voll in den individuell unterschiedlichen Zahnzwischenräumen 

zu entfernen gibt es elmex Interdentalbürsten in vier Größen – 

für sehr enge bis sehr weite Zahnzwischenräume.

Zahnseide.

Mit Zahnseide kannst Du Plaque in engen Zahnzwischenräumen 

entfernen. Zahnseide solltest Du 1x täglich vor dem Zähneput-

zen anwenden.

Die Pfl ege von 
Zahnzwischenräumen.

Ganz besonders wichtig: 
Nur ganz sanft Druck 
ausüben.

Besonders wichtig: 
Eigene Zahnbürsten 

verwenden.



Hier kannst Du die Antworten auf einige interessante und häufi g 

gestellte Fragen nachlesen:

„Pro-Argin“ ist der Markenname einer exklusiven, patentierten 

Formel der Mundgesundheitsforschung für empfi ndliche 

Zähne.

Ja. Arginin ist eine Aminosäure, die natürlicherweise im Kör-

per und in vielen Nahrungsmitteln vorkommt. Die geschätzte 

Arginin-Exposition durch dieses Produkt liegt weit unterhalb 

der normalen alimentären Zufuhr. Bei Bedenken von Seiten 

der Patientin sollte diese sich zunächst an ihren Arzt wenden.

Die Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren ist ohne jede 

Einschränkung möglich. Für jüngere Kinder (unter 6 Jahren) gilt 

der Hinweis auf unserer Verpackung. Bei dieser Altersgruppe 

sollte nur eine erbsengroße Menge Zahnpasta benutzt werden, 

weil der Fluoridgehalt auf Erwachsene eingestellt wurde (1450 

ppm Fluorid) und nicht für kleine Kinder.

Dieser Hinweis befi ndet sich auf allen marktüblichen Zahnpas-

ten für Erwachsene und bezieht sich nicht auf die PRO-ARGIN 

Technologie, sondern ausschließlich auf den Fluoridgehalt.

In der Schweiz, Deutschland und in den Niederlanden gibt es 

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta mit der Pro-Argin 

Technologie. In anderen europäischen Ländern wird die 

Technologie unter dem Namen Colgate Sensitive Pro-Relief 

vermarktet. Beide Produkte sind in der Zusammensetzung 

absolut identisch.

Antworten auf Fragen.

Was ist „Pro-Argin“?

Kann das Produkt 

auch in Schwanger-

schaft und Stillzeit 

angewendet werden?

Ist elmex SENSITIVE 

PROFESSIONAL auch 

für Kinder geeignet?

In welchen anderen 

Ländern ist elmex 

SENSITIVE PROFES-

SIONAL sonst noch 

verfügbar?

Zahlen und Fakten.

elmex SENSITIVE PROFESSIONAL.

Medizinische Zahnpasta zur 2x täglichen Anwendung bei schmerzempfi ndlichen Zähnen.

Sofortige* und anhaltende Schmerzlinderung dank neuer Pro-Argin Technologie.

Lindert akute Schmerzempfi ndlichkeit sofort. Einfach eine erbsengroße Menge mit dem 

Finger auf den schmerzempfi ndlichen Zahn auftragen und 1 Minute einmassieren.

Kariesschutz ist durch 1450 ppm Fluorid (Natriummonofl uorphospat) gewährleistet.

Inhalt: 75 ml.

Seit August 2010 im Handel und in Apotheken erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung: 4,45 Euro.

*  durch direktes Auftragen mit der Fingerspitze für 1 Minute.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchs-
anweisung, Zahnarzt oder Apotheker.



www.trnd.com/elmex
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