
Kinder Karex Zahnschutz-Gel mit BioHAP*

Das Kinder Karex Zahnschutz-Gel enthält den zahnverwandten Wirkstoff 
BioHAP*. Das steht für „Biomimetischer Hydroxylapatit“ – der Stoff, aus 
dem unsere Zähne gemacht sind.

Das hochdosierte Gel unterstützt die Karies-Prophylaxe, indem es eine Schutz-
schicht auf dem Zahn bildet. Diese erschwert es den Bakterien, am Zahn anzuhaf-
ten, und schützt so wirksam vor Karies.

Das Gel fördert die Remineralisation des Zahnschmelzes mit BioHAP* als natür-
liche Calcium-Quelle. Durch Zahnbelag und säurehaltige Lebensmittel wird dem 
Zahnschmelz Calcium entzogen. BioHAP* lagert sich an den Zahnoberflächen 
an, Calcium kann wieder in den Schmelz eingelagert werden. Das nennt man Re-
mineralisation. Durch die hohe Übereinstimmung mit dem natürlichen Zahnmineral 
remineralisiert BioHAP* sogar tiefere Schichten des Zahnschmelzes. 

Durch die Ähnlichkeit mit dem körpereigenen Zahnmineral ist BioHAP* bei Ver-
schlucken absolut unbedenklich und somit ab dem ersten Zahn geeignet. 

+ Xylit: Dieser Inhaltsstoff wirkt zusätzlich gegen Bakterien und Zahnbelag.

Die Wirksamkeit von BioHAP* in der Zahnpflege wurde in wissenschaftlichen 
Studien nachgewiesen.

Weitere Anwendungsbereiche:
Neben der Karies-Prophylaxe nach dem Zähneputzen ist das Kinder Karex Zahnschutz-Gel für 
weitere Anwendungsbereiche geeignet, z. B. für:

  Patienten mit Multibandtherapie (Brackets-Patienten): Patienten haben aufgrund der kiefer-
orthopädischen Apparaturen häufig Schwierigkeiten bei der vollständigen Plaque-Entfernung 
und damit ein erhöhtes Karies-Risiko (White-Spot-Läsionen).

  MIH (Kreidezähne): Zähne mit MIH (Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation) haben keinen 
vollständig mineralisierten Zahnschmelz. Eine zusätzliche regelmäßige Remineralisierung ist 
wichtig, um den Zahn zu schützen und Empfindlichkeiten vorzubeugen. BioHAP* lagert sich 
auf den Zähnen und Zahnhälsen an und hilft so auch bei schmerzempfindlichen Zähnen. 

 * biomimetischer Hydroxylapatit

97%

70%

Ca. 97 % unseres Zahnschmelzes und 
ca. 70 % unseres Dentins bestehen  

aus Hydroxylapatit



Wie ist das Kinder Karex Zahnschutz-Gel anzuwenden?
Das Zahnschutz-Gel ist für Kinder ab dem ersten Zahn geeignet und 
wird täglich nach dem Zähneputzen mit dem Finger oder der Zahn-
bürste auf die Zähne aufgetragen. Die Anwendung kann bei Bedarf 
wiederholt werden. Bitte beachten: Das Gel ersetzt nicht das tägliche 
Zähneputzen, sondern ist zusätzlich zu nutzen.

Expertentipp:
Je länger das Zahnschutz-Gel einwirkt, desto effektiver kann der Zahnschmelz reminerali siert 
werden. Daher wird empfohlen, das Gel abends nach dem Zähneputzen aufzutragen und 
über Nacht einwirken zu lassen. So kann sich die Wirkung optimal entfalten.

Die Kombination aus Kinder Karex Zahnpasta und  
Kinder Karex Zahnschutz-Gel für eine optimale Zahnpflege:

   Karies-Schutz durch den zahnver-
wandten Wirkstoff BioHAP*

   Reinigt schonend, remineralisiert und 
schützt vor Karies

   Milder Geschmack, von Kindern für 
Kinder ausgewählt

   Enthält kein Fluorid und kein Natrium-
laurylsulfat

   Ab dem ersten Zahn. Auch für Kinder geeignet, die noch nicht richtig ausspucken können
Kinder Karex Zahnpasta, 50 ml, PZN: 14299617

Zähne putzen Gel auf Finger oder 
Bürste auftragen

Auf Zähne  verteilen Einwirken lassen
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Kinder Karex Zahnpasta

Ohne Fluorid.  

Dosierung nach 

 persönlichem Bedarf.


