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Entzündungen im Mund mit
Hyaluronsäure lindern
Schwellungen nach Zahnbehandlungen und
Druckstellen durch Zahnersatz sind Anzeichen
für Verletzungen des Zahnfleischs und verursachen oft lästige Schmerzen. Kommt es zum
Zahnfleischbluten, so kann dies ein deutliches
Alarmzeichen für eine parodontale Erkrankung
sein, das nicht leichtfertig übergangen werden
sollte. Ist das Mundschleimhaut- und Zahnfleischgewebe entzündet, steigt der Bedarf
nach Hyaluronsäure sprunghaft an. Gengigel® Gel kann diesen Bedarf
bedienen. Die enthaltene Hyaluronsäure ist in ihrer Molekülstruktur
optimal auf die körpereigene Hyaluronsäure im Mundschleimhautund Zahnfleischgewebe angepasst. Das Gel wird mit dem sauberen
Finger 3-5 mal täglich auf die betroffene Stelle aufgetragen. Der dünne
Gelfilm beruhigt die empfindlichen Nerven und mindert Schmerzen,
und die enthaltene Hyaluronsäure stärkt Mundschleimhaut und Zahnfleisch. Zahnfleischblutungen werden dadurch verringert. Gengigel®
mit Hyaluronsäure ist frei von allergieauslösenden Bestandteilen tierischer Natur, Desinfektions- und Betäubungsmitteln. Als Gengigel® Junior ist es auch für jugendliche Zahnspangenträger und als Gengigel®
Baby zur Schmerzlinderung beim Zahnen geeignet. Gengigel® ist in
jeder Apotheke rezeptfrei erhältlich.

Gesunde Milchzähne!
Löcher in den Zähnen (Karies)
entstehen durch ungenügende
Zahnpflege und häufigen Konsum
von zuckerhaltigen Getränken
und Nahrungsmitteln. Sobald der
erste Milchzahn durchgebrochen
ist, sollten die Eltern mit regelmäßiger Zahnpflege beginnen.
Da Kleinkinder dazu neigen, größere Mengen an Zahnpasta zu
verschlucken, besteht ein gewisses Risiko für die Entwicklung
einer Dentalfluorose. Um dieses Risiko zu minimieren, wurden die EMOFORM® actifluor Kinderzahnpasten speziell den
unterschiedlichen Lebensabschnitten und Anforderungen von
Kindern angepasst. Daher weisen sie einen reduzierten Fluoridgehalt (actifluor KIDS: 250 ppm Fluorid, actifluor YOUNGSTARS:
1000 ppm Fluorid, actifluor PROTECT: 1400 ppm Fluorid) auf.
Für Kleinkinder und Kinder ist nur das Beste gut genug: Deshalb wurden die Inhaltsstoffe und RDA-Werte der EMOFORM®
actifluor Kinderzahnpasten besonders sorgfältig ausgewählt.
Die Kombination von actifluor (Natrium- und Zinnfluorid) und
Xylitol schützt aktiv vor Karies, härtet den Zahnschmelz und
schützt vor Erosionen. www.natim.com

Gute Mundhygiene leicht gemacht
Der US-Marktführer DenTek erweitert sein Sortiment an Easy Brush Interdental-Bürsten um eine vierte Stärke:
Die extra feine DenTek Easy Brush - Mega Fein ISO 0. Diese ermöglicht eine einfache Reinigung bei besonders
engen Zahnzwischenräumen, die mit den herkömmlichen Bürsten kaum zu erreichen sind. Die von Zahnärzten empfohlene tägliche Interdentalreinigung wird somit auch für problematische Stellen deutlich leichter gemacht. Wie alle DenTek-Produkte sind natürlich auch die neuen Easy Brush - Mega Fein ISO 0 mit einer
Fluoridbeschichtung und erfrischendem Minzgeschmack versehen. So können die Zähne auch an schwer
erreichbaren Stellen zusätzlich vor Karies geschützt werden. DenTek Mund- und Zahnpflegeprodukte sind
u. a. bei dm, Müller oder Rossmann erhältlich. www.dentek.com

Die natürliche Alternative –
mit Teebaumöl

Schnulleralarm: Neue Größe
beim Dentistar

Die wohltuenden Eigenschaften
der Blätter des „australischen Teebaumes“ wurden schon von den
Bundjalung-Aborigines in Australien
vor mehreren Jahrtausenden genutzt. Die Blätter enthalten das angenehm riechende Teebaumöl. Die Arzneipflanze (Melaleuca alternifolia)
wurde vor allem bei Halsentzündungen, Erkältungen, zur Wundbehandlung sowie gegen verschiedene Pilzinfektionen verwendet. Während des
zweiten Weltkrieges wurde Teebaumöl als lokales Antiseptikum zur medizinischen Anwendung bei australischen Soldaten eingesetzt. 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. TEBODONT® kann
erfolgreich gegen orale Mikroorganismen und Pilze eingesetzt werden,
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

Der Dentistar ist besonders zahnfreundlich: Das Saugteil ist Z-förmig und besitzt
eine Stufe. Die Stufe schlängelt sich durch
die unteren und oberen Schneidezähne
hindurch, sodass sich der Druck auf Kiefer
und Zähne verringert und Zahnfehlstellungen vermieden werden
können. Seit kurzer Zeit gibt es den Dentistar in drei verschiedenen Größen. Das neue Größenkonzept wurde zusammen mit
Zahnmedizin-Experten entwickelt und nimmt noch stärker Rücksicht auf die Kieferentwicklung des Kindes. Bei Größe 1 ist die Stufe sehr schwach, bei Größe 2 etwas stärker ausgeprägt. Die Stufe
der Größe 3 ist komplett ausgebildet, um sich den herausgewachsenen Schneidezähnen anzupassen. Zudem haben die ersten beiden Größen eine
kleinere Mundplatte, die sich der zarten
Gesichtsform des Kindes anpasst. Erhältlich sind alle Größen weiterhin in Silikon
und Latex, in verschiedenen Farben und
Designs passend zum Alter des Kindes.
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