PROMOTION

Vom ersten bis zum letzten Zahn

Probleme mit Mundtrockenheit?

Bereits bei den ersten Milchzähnen
ist es wichtig, auf die Zahnpflege
der Kinder zu achten und ihnen
das tägliche Putzritual nahezubringen. Der schwedische Mundhygienespezialist TePe mit seinem
umfangreichen Zahnpflegesortiment ist dabei ein zuverlässiger,
lebenslanger Begleiter und unterstützt effektiv die Gesundheit und
damit auch die Lebensdauer der
eigenen Zähne. Von Kinderzahnbürsten mit lustigen Motiven über
Spezialzahnbürsten für Zahnspangen bis hin zu den bekannten
farbcodierten Interdentalbürsten
und den Spezialprodukten für Implantatpflege – wie etwa die gewinkelte Implant Care – bietet TePe für jedes Zahnalter die passenden Reinigungshelfer.
Jederzeit und überall einsetzbar ist der neue TePe EasyPickTM
für die einfache und effektive Zahnzwischenraumreinigung.
Der flexible und zugleich stabile Dental Stick aus Silikon komplettiert sanft und schonend die tägliche Mundhygiene.

Anhaltende Mundtrockenheit durch mangelnde Aktivität der Speicheldrüsen äußert sich in verringerter oder
fehlender Mundflüssigkeit. Die zahnärztliche Erfahrung
zeigt, dass bis zu 30 Prozent der Bevölkerung an Mundtrockenheit leiden und damit erheblich in der Lebensqualität beeinträchtigt sind. Häufigste Ursachen sind
chronische Arzneimitteleinnahme,
Strahlentherapie im Gesichtsbereich, Mundatmung, höheres Alter
und Stress. Die Folgen sind Durstgefühl, Sprech- und Geschmacksstörungen, Kau- und Schluckbeschwerden, Mundgeruch sowie
schlechter Prothesenhalt. Wasser
bringt infolge der raschen Verdunstung nur kurzfristig Erleichterung.
Der EMOFLUOR® Mundbefeuchter
bildet einen Schutzfilm auf Mundschleimhaut und Zähnen, sorgt so
für nachhaltige Befeuchtung und
erhöht damit die Lebensqualität.
Gleichzeitig reduziert der Schutzfilm das Kariesrisiko und remineralisiert die Zähne. www.natim.com

Die natürliche Alternative mit Teebaumöl
Die wohltuenden Eigenschaften der Blätter des australischen Teebaums
werden von den Aborigines seit Jahrtausenden genutzt. Sie enthalten das
angenehm riechende Teebaumöl – es wurde vor allem bei Halsentzündungen, Erkältungen, zur Wundbehandlung sowie gegen Pilzinfektionen
verwendet. TEBODONT® wirkt bei Erkrankungen des Zahnfleisches und
des Zahnhalteapparates, insbesondere bei Langzeitanwendung, da keine
Verfärbungen und keine Irritationen des Geschmackssinnes verursacht
werden. Teebaumöl ist bakteriostatisch, bakterizid, fungizid und antiviral, hemmt die Plaquebildung und gilt als gut verträgliche Alternative in der Behandlung und Prophylaxe von entzündlichen Beschwerden am Zahnfleisch und im Mund- und Rachenraum. TEBODONT® ist erfolgreich klinisch getestet und bewährt in der Praxis. www.natim.com

Gute Zahnpflege: Wichtig bei trockenem Mund
Mundtrockenheit ist eine häufige Nebenwirkung von Medikamenten. Die Mundschleimhaut
wird trocken, es kommt zu Schluckbeschwerden und Problemen beim Sprechen. Da der Speichel
mikrobiell wirksame Bestandteile enthält, haben Patienten mit Mundtrockenheit eine höhere
Keimkonzentration in der Mundflora, und es kommt vermehrt zu Karies oder Parodontitis –
sorgfältige Mundhygiene und regelmäßige Zahnarztbesuche sind also besonders wichtig.
Doch was ist mit Zahnbürste & Co.? Damit Krankheitserreger nicht immer wieder den Weg zurück in den Mund finden, sollte die Zahnbürste regelmäßig desinfiziert werden – zum Beispiel
mit anti-infect. Das Dentalspray aus der Apotheke schützt auch vor Keimen auf Prothese, Spange, Schiene, Zungenschaber und Zahnzwischenraumbürste.
www.anti-infect.de
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