LÜCKENLOS

PROMOTION

Moderne Zahnpﬂege
leicht gemacht
Statistisch gesehen zerbeißen und zermalmen unsere Zähne im Laufe eines
Lebens 8.028 Äpfel, 5.192 Brote, 6.859
Möhren und noch vieles mehr. Das hinterlässt Spuren, besonders zwischen den
Zähnen – hier machen es sich die Überreste von Obstschalen, Mohnkrümeln,
Fleischfasern, Spinat und Kokosﬂocken

gemütlich. Der Teufel perfekter Mundhygiene steckt also im Detail, sprich: in
den Zahnzwischenräumen. Einfach und
unkompliziert erfolgt ihre tägliche Reinigung mit Interdentalbürsten. Grundsätzlich sollten Sie bei der Wahl von
Zwischenraumbürsten beachten, dass
der Draht mit Kunststoff ummantelt ist
und dass die Größe stimmt. Die meisten
Menschen benötigen für eine optimale
Reinigung mehrere Größen.

Hilfe bei Mundtrockenheit
Unter einem trockenen Mund und dem Bedürfnis, ständig etwas trinken zu müssen,
leiden immer mehr Menschen – vor allem ältere sind betroffen. Was viele nicht wissen:
Mundtrockenheit ist eine der häuﬁgsten Nebenwirkungen, die bei Einnahme zahlreicher Medikamente auftritt. Außerdem können Diabetes, bestimmte Autoimmunerkrankungen, Stress und Angst zu Mundtrockenheit führen. Viele der Betroffenen haben
Schwierigkeiten beim Sprechen, Essen und Schmecken. Zudem treten vermehrt Karies,
Mundgeruch sowie Mundpilz auf. Bei Trägern von Zahnprothesen kann
es sein, dass die „Dritten“ durch die Mundtrockenheit nicht mehr richtig haften.
Linderung bringen die Mundpﬂegeprodukte von dentaid xeros, da sie
Mund und Zähne befeuchten und dazu anregen, vermehrt Speichel zu
bilden – wie zum Beispiel das dentaid xeros Feuchtigkeits-Spray (PZN
6835131, ca. 5,00 Euro). Das Spray enthält milde Apfelsäure, die dafür
sorgt, dass sich der Speichelﬂuss sofort spürbar verstärkt. Neben dem
Spray eignet sich auch die dentaid xeros Zahnpasta: Der Wirkstoff Betain befeuchtet und benetzt den Mundraum, in Kombination mit Xylit
wird zudem der Speichel stimuliert. Die dentaid xeros FeuchtigkeitsMundspülung bildet auf Zähnen und Mundschleimhaut einen Feuchtigkeitsﬁlm. Die Inhaltsstoffe Fluorid und Xylit schützen vor Karies. Einen
langfristigen Effekt, der befeuchtend und gleichzeitig stimulierend ist,
kann das dentaid xeros Feuchtigkeits-Gel bewirken, das mit der Fingerkuppe oder einem Wattestäbchen aufs Zahnﬂeisch aufgetragen wird.

Zahnbürsten & Co. bequem online kaufen
Zur optimalen Zahnpﬂege gehört natürlich das richtige Werkzeug. Doch welche der vielen Bürsten und Zahncremes ist die beste? Im Laden steht man vor einer verwirrenden
Auswahl, und kompetente Beratung gibt es kaum. Eine mögliche Alternative: Zahnpﬂegeartikel online kaufen – zum Beispiel bei zahnputzladen.de. Dieser reine Onlineshop
bietet ein umfangreiches Sortiment an Zahnbürsten, Zahnpasten, Mundspülungen,
Zwischenraumbürsten und vieles mehr – passend zu Ihrem Zahntyp. Ein individueller
Zahncheck hilft bei der Auswahl geeigneter Produkte, die zudem im Shop ausführlich
beschrieben werden. Sofern möglich, geht das Team von zahnputzladen.de auch auf
spezielle Kundenwünsche ein.

Zahnkönigin Meike I. wirbt für Zahnersatz
„Made in Germany“
Die erste deutsche Zahnkönigin Meike I. unterstützt mit ihren Auftritten den Dental-Standort Deutschland.
Insbesondere macht sie auf die Qualitätsarbeit der Zahntechniker hier vor Ort aufmerksam – die sich doch
stark vom konkurrierenden Auslandszahnersatz abhebt. Zahnersatz aus Deutschland hat höchste Qualität und genießt weltweit einen sehr guten Ruf. Leo Hechel, Inhaber von Dental-Elan und „Erﬁnder“
der Zahnkönigin, möchte mit den öffentlichen Auftritten von Meike I. das Bewusstsein für deutsche Zahnheilkunde und Zahntechnik „Made in
Germany“ stärken. Bisher war die Zahnkönigin
unter anderem auf dem Vertragszahnärztetag in
München und dem Europäischen Königinnentag
zu sehen. Ihren nächsten Fernseh-Auftritt absolviert Meike I. in der TV-Show „Sag die Wahrheit“
(am Montag, den 7. Mai um 22 Uhr in SWR3).
Weitere aktuelle Termine auf www.zahnkönigin.de
oder auf der Facebook-Fanseite.
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