PROMOTION

Zahnputzvergnügen Sanfte Mundreinigung von
für KIDS
Anfang an
Eine gute Pflege ist
auch für die Milchzähne besonders wichtig.
Schließlich bilden sie
die Basis für das ausgewachsene
Gebiss
und dessen zukünftige
Gesundheit. Kindgerechte
Zahnpflegeprodukte fördern die
Motivation und machen das tägliche Putzen zum Vergnügen.
Ein zahnmedizinisch
bewährtes Rundumprogramm bietet zum
Beispiel DONTODENT
KIDS (dm): im kindgerechten Design und
speziell für die Bedürfnisse von
Kindern entwickelt – wie etwa das
Zahngel mit Fluorid und Erdbeergeschmack für den Kariesschutz
der Milchzähne. Mehr Informationen sowie lustige Zahnputz-Spiele
zum Download finden Sie auf
www.dm.de/dontodent.

Viele Eltern fragen sich: Ab wann ist die Mundhygiene wichtig? Die Antwort heißt: von Anfang an.
Wenn das Baby noch zu klein ist, um mit einer
Zahnbürste umzugehen, kann Zahnbelag zum Beispiel mit dem Dentistar Fingerling hygienisch entfernt werden. Mit dem Zeigefinger können Sie den
Druck punktgenau dosieren und das Zahnfleisch
sanft massieren. Vor allem bei Zahnungsbeschwerden kann eine Massage mit dem Fingerling zur Linderung der Schmerzen führen. Außerdem gewöhnen Sie so das Kind frühzeitig an die Mundhygiene,
und der erste Gebrauch einer Zahnbürste fällt nicht
mehr schwer. Der Dentistar Fingerling besteht zu
90 Prozent aus Baumwolle und ist antibakteriell
ausgestattet, um die Keimbildung einzudämmen.

MIMI - minimal-invasive Implantologie
Zahn-Implantate sind schon fast Alltag in den Zahnarztpraxen Deutschlands.
Schätzungen zufolge werden in einem Jahr mehr als eine Million Implantate zur
Fixierung von festem oder bedingt abnehmbarem Zahnersatz eingesetzt. In den
letzten Jahren setzt sich zunehmend eine Methode durch, die noch schnellere
Behandlungszeiten und höheren Komfort verspricht – Fachleute sprechen von
„Schlüssel-Loch-Chirurgie“, zum Beispiel mit der MIMI-Technik. In Verbindung
mit den sogenannten Champions-Implantaten kommen dabei – blutungsfrei
und durch eine minimale Zahnfleisch-Öffnung arbeitend – konische Dreikantbohrer
zum Einsatz, die nur wenig Knochen entnehmen, den Knochen gleichzeitig „verdichten“ und somit dem Implantat eine
exzellente Primärstabilität verleihen. Nach
8 Wochen kann in den allermeisten Fällen
ohne Betäubung und ohne weitere OperaDie MIMI-Technik arbeitet ohne
Schnitte, Aufklappungen und Nähte.
tion der Abdruck genommen und der Zahnersatz fertiggestellt werden.
Die deutsche Firma Champions Implants GmbH gilt als weltweiter Marktführer
auf dem Gebiet der minimal-invasiven Implantologie. Weitere Infos zu dieser
Methode und dem preisgünstigen Premium-Implantatsystem „Made in Germany“
erhalten Sie auf www.mimi-info.de.

Auf die sanfte Tour putzen
Konischer Bürstenkopf, komfortabler Griff und weiche Borsten: So sieht eine
gute Zahnbürste aus. Auf die sanfte Tour werden die Zähne effektiv gesäubert.
Ist das Borstenfeld zudem noch verschieden hoch, wie zum Beispiel bei der
Supreme von TePe, kommen teilweise auch die Zahnzwischenräume in den
Genuss der Pflege. Für eine 100-prozentige Mundhygiene fehlt dann nur noch
der Griff zur Interdentalbürste. Und auch hier geht es – zumindest bei TePe –
sanft zur Sache.
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