Welche Zahnpasta ist die Beste?
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Einleitung
Ein strahlendes Lächeln und ein gesundes Aussehen der Zähne gehört heutzutage dazu. Einige, die
dieses nicht besitzen helfen mit unterschiedlichen Methoden ein weißes Lächeln zu erzielen. Sie
verwenden Whitening Produkte. Im Rahmen unseres Mintkurses beschlossen wir, bei Jugend testet
teilzunehmen. In unserer Gruppe beschlossen wir Whitening Zahnpasten zu testen, jedoch auch
noch andere Methoden zu erwähnen. Wir kamen auf diese Testobjekte, weil uns auffiel, das viele
Zahnpasten beim verwenden oft nicht das halten was die versprechen. Außerdem wurde uns oft von
Zahnärzten von solchen Zahnpasten abgeraten und wir mal wissen wollten, ob sie wirklich so gefährlich sind.
Unsere Fragen waren demzufolge: gibt es eine Whitening Zahnpasta, die eine hohe Wirkungskraft
hat und dabei unschädlich ist?
Um die Frage beantworten zu können, überlegten wir uns verschiedene Testmethoden und entschlossen uns nicht nur verschiedene Marken zu testen, sondern auch verschiedene Arten von Zahnpasta zu testen.
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Verschiedene Methoden zum Aufhellen der Zähne
Wie schädlich sind zahnaufhellende Produkte?
Wenn man im Internet nach Tipps für weißere Zähne sucht, stößt man dabei auf verschiedene Hausmittelmischungen wie z.b. Backpulver, Salz und Zitronensaft. Diese Mischungen sind nicht zu empfehlen, da diese kontraproduktiv sind. Für den Moment erreicht man zwar ein deutlich sichtbaren
Ergebnis, aber auf Dauer schädigt man nur den natürlichen Zahnschmelz, dies hat die Folge, dass
Bakterien und schädliche Stoffe leichter in den Zahn gelangen und dort das Gegenteil bewirken.
Welche Alternativen hat man dann ?

Power Bleaching (im Studio)
Diese Art von bleaching muss in der Zahnpraxis oder im Studio durchgeführt werden. Hochkonzentriertes Bleichgel wird dabei auf deine Zähne aufgetragen, durch die Lichtfrequenzen von zum
Beispiel Laser, LED und UV-Licht wird das Gel schneller aktiviert. Dieser Prozess wird wiederholt,
bis der gewünschte Grad der Aufhellung erreicht wurde. Anschließend darf 48 Stunden nach dem
Bleaching kein stark färbendes Lebensmittel zu sich genommen werden, um die Zahnfarbe beizubehalten. Der Preis hierbei liegt zwischen 600 und 900€.

Vor und Nachteile
➢Ein professionelles Power Bleaching:
Das Gel, was dabei verwendet wird, hat einen Anteil an
Wasserstoffperoxid (0,1%).
Wasserstoffperoxid ist ein gefährliches Bleichmittel, was hier
nur in geringen Mengen benutzt wird (ungefährliche Methode). Jedoch ist der Nachteil dabei der hohe Preis.
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Bleaching Stripes
Diese Methode ist eindeutig einfacher und günstiger als das Power Bleaching, der Preis von den
Streifen liegt sogar weit unter 100€ und man kann sie sich einfach über Internetseiten bestellen. Die
in Wasserstoffperoxidgel getränkten Folienstreifen muss man dann auf die Zähne drücken und eine
halbe Stunde warten. Diesen Prozess wiederholt man über zwei Wochen. Nach all dem Aufwand
bleicht man mit dieser Methode nur den sichtbaren Teil der Zähne.

Vor und Nachteile
➢Bleaching Strips:
Diese Methode funktioniert auch wie das Powerbleaching, ist
also auch ungefährlich, jedoch können einem gefährliche Fehler
bei der Anwendung unterlaufen, da diese Methode nicht von professionellem Personal durchgeführt wird, sondern zu Hause. Es
kann z.B. sein, dass das Wasserstoffperoxid das Zahnfleisch berührt, welches sensibel darauf reagiert. Nach all dem Aufwand
bleicht man mit dieser Methode nur den sichtbaren Teil der Zähne.

Whitening Zahnpasten
Durch diese Zahnpasta Art wird die ursprüngliche Weißheit der Zähne wieder zum Vorschein gebracht. Dies gelingt durch die winzigen Putzkörper, welche in der creme enthalten sind wir haben
aus unseren Whitening Zahnpasten lediglich den Stoff Cl74160 herausfiltern können
Aktivkohle Zahnpasten
Das Aktivkohlepulver wirkt säubernd und hat zugleich einen leichten bleaching Effekt auf die Zähne. Es wirkt genau so wie die kleinen Schmirgelstoffe in normalen Whitening Zahnpasten.
Vor und Nachteile
➢Whitening Zahnpasta :
Bei Weißmacher-Zahnpasten sind diese Putzkörper eher grob und können die Zahnsubstanz abreiben. Wie stark dieser Abrieb-Effekt ist, ist aus dem sogenannten RDA-Wert ablesbar. RDA steht
hier für "Relative Dentin Abrasion" (Abrieb an den Zähnen). Bei sensitiven Zahnpasten ist der Wert
eher gering.
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Übersicht Bleaching Methoden
Power Bleaching

Bleaching stripes

Whitening Zahnpasta

Preis 1-5

1

4

5

Bequemigkeit 1-5

2

3

4

Effektivität 1-5

4

2

1

Schädlichkeit 1-5

3

2

1

2,3

2

Durchschnitspunktzahl 3
(Ohne Preis)

Mikroplastik in Zahnpasta
Was ist Mikroplastik?
Mikroplastik ist ein fester und unlöslicher Stoff, der kleiner als fünf Millimeter groß ist. Er beeinflusst die Umwelt negativ, da es nicht möglich Mikroplastik aus der Umwelt zu entfernen. Tiere,
die unter Wasser leben, fressen Mikroplastik. Es gibt Mikroplastik als Partikel in Kosmetika (primäres Mikroplastik), das oft zur Weiterverarbeitung genutzt wird. Diese Art von Mikroplastik findet
man oft in Peelings, oder in Duschgels als Massageperlen. Eine andere Art von Mikroplastik ist sekundäres Mikroplastik. Es entsteht beim Zerfall von größeren Kunststoffteilen durch Einwirkung
von Sonne, Wind oder Wellen. Ein Beispiel hierfür ist der Abrieb von Autoreifen.
Warum wird Mikroplastik in vielen Produkten eingesetzt?
In vielen Produkten findet man Plastik in Form von kleinen Kunststoffteilchen (Mikroplastik). Das
Mikroplastik spielt bei Zahnpasta folgende Rolle: es wird als kleine Putzkörperchen der Zahncreme
hinzugefügt. Bis zu zehn Prozent der Tube können mit diesen Plastikteilchen gefüllt sein. In anderen Produkten wie Peelings oder Duschgels wird es eingesetzt, um alte Hautschüppchen abzurubbeln. Der Kunststoff ist sehr weich, wodurch er weder den Zahnschmelz noch die Haut in großem
Ausmaß beschädigt. Zudem ist Mikroplastik günstig und leicht zu verarbeiten.
Ist Mikroplastik schädlich für unsere Zähne?
Durch das Mikroplastik können Kreidezähne entstehen, d. h. die Oberfläche der Zähne ist rau, verfärbt und schmerzt bei Berührungen. Auch ist der Zahnschmelz nur ein Zehntel so dick wie bei normalen Zähnen. Hauptsächlich sind die Backenzähne betroffen. Ein Auslöser könnte Bisphenol A
sein. Es wird oft als Plastikweichmacher verwendet, z. B. bei Plastikgefäßen und beschichteten
Konservendosen. Auch bei Tierversuchen mit Ratten, die mit Bisphenol A gefüttert wurden, konnten poröse Zähne nachgewiesen werden.

6

Versuchsprotokoll
1)
2)
3)

4)

Mikroplastik filtern
Material: ein Glas, ein Nylonstrumpf, Wasser, Zahnpasten
Durchführung: der Nylonstrumpf wird über das Glas gespannt. Als nächstes wird die Zahnpasta mit Wasser gemischt und langsam über den Nylonstrumpf verteilt
Beobachtung: Bei der Aktivkohlezahnpasta von Colgate wurden mehr blaue Punkte sichtbar
als bei der Sensation White, ebenfalls von Colgate. Wir vermuten, dass es Mikroplastik ist.
Bei der „Infinite Shine“ von Signal konnte nichts erkennbar werden(an der Oberfläche des
Nylonstrumpfs), wurden im Grundzustand der Zahnpasta kleine Glitzerpartikel sichtbar. Wir
vermuten auch hier Mikroplastik.
Ergebnisse: Nach intensiver Recherche haben wir herausgefunden, dass die fast alle Zahnpasten Mikroplastik frei sind, weswegen es hier in unserem Experiment auszuschließen ist.
Bei den blauen Punkten handelt es sich um Farbstoff in Kosmetika wie Nagellack Shampoo,
etc. Sie werden auch cl74160und cl177891genannt. Titandioxid(cl77891) kann sich im Körper ablagern dadurch das Immunsystem schwächen. Eine Folge wäre möglicherweise Krebs.
Es wird auch in Arzneimitteln und Lebensmitteln verwendet
Viele cl74160 und cl77891 Teilchen erkennbar
Aktivkohlezahnpasta und Sensation White von Colgate
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keine Blauen Pigmente erkennbar
„Infinite Shine“ von Signal

Zahnfarbbestimmung
Die konventionelle Methode die Zahnfarbe zu bestimmen wurde 1998 eingeführt und ist eine subjektive visuelle Methode, bei der man verschiedene Farbringe oder Skalen verwendet. Diese variieren von den Farben her zwischen den häufigsten natürlichen Zahnfarben. Die Zahnfarbe wird durch
mehrere Kriterien erfasst, der Helligkeit, Farbintensität und Farbton.

Die fortgeschrittene digitale Zahnfarbbestimmungsmethode gibt ein klares und eindeutiges Ergebnis. Hierbei wird der Zahn mit starkem weißem Licht bestrahlt, sodass das reflektierte Licht durch
einen Spektralfilter läuft und in verschiedene Wellenlängen aufgeteilt wird. Dieses Verfahren ist insgesamt nicht so aufwendig und schneller als die visuelle Zahnfarbbestimmung.

Diese Recherchen führten wir durch um zu verstehen wie Zahnärzte auf professionelle Art die
Zahnfarbe bestimmen. Dieses Wissen brauchten wir um nachzuweisen ob unsere ausgewählten
Zahnpasten bei unseren Testpersonen einen Unterschied in Hinsicht auf die Zahnfarbe bewirken.
Aufgrund dieses Wissens haben wir uns eine Zahnfarbskala beschafft mit der wir einen vorher
nachher Vergleich bei den Testpersonen durchführen können. Die Ergebnisse dieses Versuchs halten
wir in unserer Tabelle fest, indem wir 0 Punkte vergeben, wenn man keinen Unterschied nach zwei
Wochen feststellen kann und je größer die Zahl wird desto weißer wurden die Zähne nach zwei Wochen.
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Inhaltsstoffe
Fluorid:
Ein Test von Merkur, in dem die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe und Kariesschutz getestet wurde ergibt, dass alle getesteten Zahnpasten, insgesamt 400, welche mit „gut“ oder „sehr gut“ abgeschnitten haben, den Inhaltsstoff Fluorid enthalten. Fluorid wirkt effektiv gegen Karies. Die große Mehrheit von Naturkosmetik schnitt wegen dem Mangel an Fluorid schlecht ab.
In unserer Gesamtübersicht (Tabelle Anhang) haben wir in der Kategorie Fluorid nach dem, was wir
hier herausgefunden haben einen Pluspunkt vergeben an Zahnpasten, die Fluorid enthalten. Denn
dieser Stoff wirkt sich nur positiv auf die Zähne aus, da er vor Karies schützt.
Schädliche Inhaltsstoffe:
Nur die wenigsten Menschen wissen, dass in ihrer Zahnpasta sogar giftige Stoffe enthalten sein
könnten, nun könnte man sich fragen wie das Gift uns überhaupt schaden kann. Jedoch gehen die
giftigen Stoffe durch die Mundschleimhaut direkt in den Organismus.
Triclosan ist ein Bakterienkiller, dieser tötet jedoch nicht nur schädliche Bakterien, sondern auch
Bakterien in der körpereigenen Mundschleimhaut.
Natriumlaurylsulfat sorgt für die Schaumwirkung, jedoch trocknet die Mundhöhle so weit aus, dass
die Mundschleimhaut geschädigt wird und Reizstoffe in den Mund gelangen und Hautreizungen
auslösen, weshalb schmerzende Mundgeschwüre entstehen. Natriumdodecylsulfat,wird auch benannt als SLS (engl. Sodium Lauryl Sulfate) oder als SDS (engl. Sodium Dodecyl Sulphate)
Abrasiva Dieses Schmirgelmittel befindet sich in sogenannten whitening Zahnpastas. Mit diesen
Abrasiva können schwere Zahnschmelzschäden entstehen.
Parabene sind synthetische Konservierungsstoffe, welche die Haltbarkeit von Zahnpasta verlängern, jedoch beeinflussen sie auch das Hormonsystem, speziell bei Jungen, und können zu Verweiblichungen führen.
Polyethylenglykole sind harmlos wirkende Emulgatoren, welche die Mundschleimhaut durchlässiger machen der Nachteil dabei ist, dass Giftstoffe einen leichteren Weg in den Organismus haben.
Sorbit ist ein ungesunder Zuckeraustauschstoff, welcher sogar kariesfördernd ist.
Aluminium begünstigt Brustkrebs und Alzheimer,es wird als Reinigungs- und Poliermittel in Zahnpasta genutzt. Auf der Inhaltsstoffliste erkennt man es unter dem Namen Aluminiumfluorid, Aluminium-hydroxid
Für jeden hier aufgelisteten Inhaltsstoff haben wir schließlich in unserer Tabelle einen Minuspunkt
vergeben.
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Objektiv
Colgat
e
Aktivk
ohle

Zahnpa
sta gut
und
günstig

Alviana
Bio
Kräuter
(vegan)

Elmex

Signal Colgate White

0-10

Weisheit

2

0

0

0

0

1

0-1

Mikroplast 1
ik

1

1

1

1

1

0-5

Verpackun 3
gsmüll

5

5

3

1

3

0-10

Preis

10

5

6

3

8

-1-1

Inhaltsstoff -1
e

0

1

1

-1

0

0-1

Fluorid

1

0

1

1

1

8

1

subjektiv
Colgate
White

Signal
infinite
shine

Colegate
Aktivkohle

elmex

Alviana BioKräuter(vegan)

0-3

Geschmack

2

2

1

2

3

0-5

Frischheitsgefüh 5
l

4

5

3

2

0-3

Geruch

1,5

2,5

1,5

1

2,5

Endnote

1

4

2

3

3

Vorherige Zahnfarbe:(Testperson 1) B3 mit Colegate
Vorherige Zahnfarbe:(Testperson 2)B3 mit Aktivkohle
Vorherige Zahnfarbe:(Testperson 3) C2 Elmex - gleichbleibend
Vorherige Zahnfarbe:(Testperson 4) B 2 infinite Shine signal - gleichbleibend
Nacher Zahnfarbe:(Testperson 1) B2 mit Colegate
Nacher Zahnfarbe:(Testperson 2)B1 Colgate mit Aktivkohle
Mikroplastik: Bei der Bepunktung haben wir für bestehendes Mikroplastik einen Punkt abgezogen.
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Fazit
Durch unsere Arbeit wissen wir nun, dass unsere Zahnpasten möglichst sanft sein sollten, also keine
schädlichen Inhaltsstoffe beinhalten sollten, da man Zahnpasta mindestens zweimal täglich benutzt.
Wenn man also Stoffe, welche als erstes relativ harmlos wirken, in großen Mengen zu sich nimmt,
können trotzdem verheerende Schäden entstehen. Unsere Recherche hat zum Beispiel gezeigt, dass
Schmirgelstoffe wie Mikroplastik auf Dauer unseren Zahnschmelz zerstören können. Es ist also
besser direkt beim Kauf von Zahnpasten auf die Inhaltsstoffliste zu schauen. Wir wissen aber auch,
dass der Stoff Fluorid unbedingt enthalten sein muss, um Karies zu verhindern. Währenddessen
können natürlich auch gewisse bleaching Methoden schädlich für die Zähne sein, jedoch ist die effektivste Methode das Power-Bleaching. An unseren Ergebnissen unserer Testpersonen können wir
feststellen durch jegliche Zahnpasten werden die Zähne nicht wie auf den Tuben versprochen direkt
Weißer, sodass man einen direkten Unterschied erkennt. Außerdem haben wir noch ein Zahnärztin
befragt, um uns eine Professionelle Meinung einzuholen. Sie sagte ,grundsätzlich kann man nicht
sagen welche Zahnpasta gut ist. Am wichtigsten ist der Kariesschutz. Sie sagte ausserdem, dass eine
Zahnpasta Fluoride enthalten sollte. Wichtig ist auch, dass man auf den RDA Wert schaut. Der liegt
optimal bei 30.
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