
Homöopathie und 
Zahnpflegeprodukte

Ratschläge und Empfehlungen aus der elmex® Forschung
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Eine gesicherte Empfehlung 
zur Kariesprophylaxe 
für Homöopathie-Verwender

elmex® mentholfrei ist eine Spezial-Zahnpasta, 
die nach den Forderungen der klassischen 
Homöopathielehre entwickelt wurde:

• frei von ätherischen Ölen,  
wie Pfefferminze und Menthol

• milde Fruchtaromatisierung (Apfel);  
gut im Geschmack

• mit organischem Aminfluorid  
für zuverlässigen Kariesschutz

Für Fragen: Tel.: 08000-123965 (gebührenfrei), www.elmex.at, Colgate-Palmolive Ges.m.b.H., Wien
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Homöopathische Behandlung und 
Zahnpflege

Patienten in homöopathischer Behandlung sind nach der 
klassischen Homöopathielehre gehalten, den Genuss von Kaf-
fee, koffeinhaltigen Getränken, Pfefferminz- und Kamillentee, 
sowie die Anwendung von Präparaten, die Kampfer, Menthol 
oder andere starke ätherische Öle (Eukalyptus) enthalten (z.B. 
Erkältungsbäder, Hustenbalsam, Kaugummis, Mundwasser),  zu 
meiden. 

Dies schließt auch den Gebrauch 
herkömmlicher Zahnpasta aus.

Der Beitrag aus der elmex® Forschung
Vor diesem Hintergrund hat die elmex® Forschung eine Spezial-
Zahnpasta entwickelt, die den Forderungen der Homöopathie 
voll entspricht: elmex®  mentholfrei. 

Sie ist geruchs- und geschmacksarm und frei von ätherischen 
Ölen, wie Pfefferminze und Menthol. Damit ist sie auch für die-
jenigen bestens geeignet, die auf Menthol allergisch oder mit 
Abneigung reagieren. Gleichzeitig besitzt sie mit Aminfluorid 
einen Wirkstoff, der zuverlässig vor Karies  schützt. 

elmex® mentholfrei hat einen pH-Wert von 4,6 (10 % in Wasser) 
und enthält kein Phosphat, so dass die Zahnpasta auch bei 
Phosphatempfindlichkeit verwendet werden kann.

elmex® mentholfrei ist eine Spezial-Zahnpasta, 
die nach den  Forderungen der klassischen Homöo pathie-
lehre entwickelt wurde:
• frei von ätherischen Ölen, wie Pfefferminze und Menthol
• milde Fruchtaromatisierung (Apfel); gut im Geschmack
• mit organischem Aminfluorid für zuverlässigen Kariesschutz
• führt zur Fluoridanreicherung auf dem Zahnschmelz
• mineralisiert und härtet den Zahnschmelz
• unterstützt die Remineralisation teilweise entkalkter 

 Schmelzbereiche
• schützt vor Karies
• besitzt Tensideigenschaften und unterstützt so die    

reinigende  Wirkung der Zahnpasta 

Anwendungsgebiete
• zur täglichen Mund- und Zahnpflege nach jeder Mahlzeit
• zum Schutz vor Karies zur Förderung der Remineralisation

Dosierung und Art der Anwendung
Nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. 

Die hervorragende Kariesschutzwirkung von elmex® 

 mentholfrei mit Aminfluorid ist bedingt durch:
• schnellen Wirkungseintritt, gute Wirkstoffverteilung in den 

 Zahn zwischenräumen
• effektive Fluoridanreicherung auf dem Schmelz
• Hemmung des Abbaus von Zucker zu zahnschädlicher Säure
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