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Gesunde Zähne und vitales Zahn-
fl eisch sind das Ergebnis eines hoch-
komplexen Zusammenspiels ver-
schiedener Bestandteile des mensch-
lichen Speichels, der als natürliches 
Abwehrsystem die Mundhöhle vor 
Infektionen und Erkrankungen 
schützt. Mit der Zahnpasta zendium 
gelingt es nun, diese Wirkung für die 
tägliche Mundpfl ege zu nutzen. Das 
neue Produkt setzt dafür insbeson-
dere auf die Kraft von Enzymen und 
Proteinen, um die natürlichen Ab-
wehrkräfte des Mundes zu stärken. 

Inspiriert wurde die Entwicklung 
von zendium von der natürlichen 
Fähigkeit der menschlichen Mund-
höhle, Zähne, Zahnfl eisch und die 
Mundschleimhaut zu stärken und 
vor Krankheiten zu schützen. Verant-
wortlich dafür sind vor allem die au-
ßergewöhnlichen Eigenschaften des 
Speichels. Neben Wasser enthält die 
natürliche Mundfl üssigkeit eine 

ganze Reihe an Schutzkomponenten, 
einschließlich wichtiger Enzyme und 
Proteine. Diese helfen, eine gesunde 
orale Mikrofl ora aufrecht zu erhalten, 
indem sie symbiotische Bakterien 
unterstützen und krankheitserre-
gende Bakterien regulieren. 

Mundpfl ege im Einklang 
mit dem Körper 

Damit folgt zendium einem 
Denkansatz, der bereits in vielen Be-
reichen des Gesundheitswesens auf-
genommen wurde und in Forschung 
sowie Produktentwicklung berück-
sichtigt wird: in Harmonie mit dem 
Körper zu arbeiten und natürliche 
Reaktionen und Schutzmechanis-
men zu verstärken. Somit erfüllt 
zendium den wachsenden Patien-
tenwunsch nach einer fortschrittli-
chen und natürlichen Art, die Ge-
sundheit und das Wohlbefi nden zu 
stärken. 

„Wir wissen, dass unser Mund 
ein natürliches Abwehrsystem gegen 
Krankheiten besitzt und dass eine 
ausgewogene Mundfl ora eine wich-
tige Voraussetzung für einen gesun-
den Mund ist. Unser Ziel ist es daher, 
die Mundfl ora weiter zu erforschen, 
um Produkte zu entwickeln, die die 
natürlichen Abwehrkräfte des Mun-
des stärken“, erläutert Shelagh Muir, 
Vizepräsidentin für den Bereich For-
schung und Entwicklung im Mund-
pfl egebereich von Unilever, die Phi-
losophie von zendium. 

„Medizinische Studien haben 
inzwischen gezeigt, welche Chancen 
sich durch die Speichelfl üssigkeit als 
natürliches Abwehrsystem für die 
Mundgesundheitsversorgung bie-
ten“, bestätigt Dr. Hady Haririan, 
MSc, von der Medizinischen Univer-
sität Wien zudem die Relevanz des 
Forschungs- und Entwicklungsan-
satzes, der zendium zugrunde liegt. 

Schutz und Regulation 
auf natürliche Weise 

Zendium unterstützt und för-
dert durch ihre einzigartige Wirk-
kraft die allgemeine Mundgesund-
heit und hilft der Mundhöhle, „sich 
selbst zu helfen“. Mit einer Kombi-
nation aus Enzymen und Proteinen 
stärkt zendium die natürlichen Ab-
wehrkräfte des Mundes. Eine klini-
sche Studie hat gezeigt, dass das Zäh-
neputzen mit zendium den Gehalt 
einer der Schlüsselkomponenten im 
Schutzsystem des Speichels um über 
60 Prozent steigern kann. „Speichel-
proteine spielen eine wichtige Rolle 
beim Schutz der Zähne vor Karies 
und Zahnerosion“, ergänzt Dr. Hari-
rian. 

Die neue Zahnpasta wirkt nicht 
nur anders, sie fühlt sich auch anders 
an. Denn die spezielle Formel von 
zendium kommt gänzlich ohne SLS 
(Sodiumlaurylsulfat) aus und irri-

tiert deshalb nicht das empfi ndliche 
Weichgewebe des Mundes. Stattdes-
sen ist der besonders milde Schaum-
bildner Stearylethoxylat Bestandteil 
der Zahnpasta. Deshalb ist zendium 
für Patienten mit empfi ndlicher 
Mundschleimhaut oder mit erhöhter 
Anfälligkeit für Aphthen geeignet. 

Wie zendium funktioniert 
Das Dreifach-Enzymsystem aus 

Amyloglucosidase, Glukose-Oxidase 
und Lactoperoxidase in zendium er-
möglicht die Bildung von Wasser-
stoffperoxid, welches anschließend 
die Produktion von Hypothiocyanit 
unterstützt, einem natürlichen anti-
mikrobiellen Stoff im Speichel. Drei 
weitere Proteine – Lysozym, Lacto-
ferrin und IgG1 – arbeiten außerdem 
harmonisch mit dem Enzymsystem, 
um das bakterielle Wachstum zu 
hemmen. Untersuchungen von Uni-
lever haben gezeigt, dass zendium 
den Gehalt von Wasserstoffperoxid 
im Vergleich zu einer herkömmli-
chen Fluorid-Zahnpasta ohne En-
zyme und Proteine um mehr als 
60 Prozent steigert. DT

1  Kolostrum ist die Quelle von IgG in 

zendium. 
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Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte 
zendium von Unilever – die besondere Art der Zahnpfl ege. Jetzt auch in Österreich!

Neben der zahnmedizinischen 
beziehungsweise zahntechnischen 
Kompetenz rücken in Praxen und 
Labors betriebswirtschaftliche As-
pekte mehr und mehr in den Fokus. 
Zumal der Kostendruck im Ge-
sundheitssektor immer weiter zu-
nimmt. Ein guter Grund also, beim 
Einkauf von Material nach wirklich 
günstigen Anbietern Ausschau zu 
halten. Schließlich haben allein die 
Ausgaben für Material in einer 
Durchschnittspraxis einen Anteil 
von rund 10 Prozent an den Ge-
samtkosten, das sind etwa 25.000 
Euro. Wer es schafft, beim Material-
kauf ungefähr 10 Prozent zu sparen, 
könnte sich also über 2.500 Euro 
weniger Kosten freuen. Maßstäbe in 
der Preisgestaltung setzt der On-
lineshop für Praxis- und Laborma-
terial minilu.at. „minilu“ ist der 
Name der Sympathieträgerin des 
Shops, einer niedlichen Comicfi gur 
in Form eines kleinen Mädchens. 
Ihr Motto ist: „minilu.at macht 
mini Preise“. 

Markenqualität muss 
nicht teuer sein

Zwar macht minilu.at mini 
Preise, aber nicht auf Kosten der 
Qualität. Die mehr als 22.000 Pra-
xis- und Laborartikel im Sortiment 
stammen alle von renommierten 
Markenherstellern. Zudem kann 
minilu.at mit den Hausmarken Om-
nident und Smartdent Produkte of-
ferieren, die ohnehin für Top-Quali-

tät zu günstigen Konditionen ste-
hen. minilu.at bietet diese Artikel 
noch mal günstiger an, als sie im Ka-
talog ausgewiesen sind – zu mini 
Preisen eben. Der minilu-Online-
shop punktet außerdem damit, dass 
alle Bestellungen innerhalb von 24 
Stunden geliefert werden. Schließ-
lich fehlt im Praxis- und Laboralltag 
oft die Zeit, Materialbestellungen 
lange im Voraus zu planen. In Öster-

reich, Deutschland und den Nie-
derlanden überzeugt minilu 
schon mehr als 10.000 Kunden 

mit „mini Preisen“, weil sie 
als Zahnfee der besonde-

ren Art hilft, die 
Mate rialkosten in 
Schach zu halten. 
DT
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Kleines Mädchen hält 
Materialkosten in Schach
Onlineshop minilu.at macht mini Preise für beste Markenartikel.
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Sind Sie auch schon ver-
rückt nach Clip&Splint? 
Wenn nicht, dann sollten 
Sie unbedingt ein kos-
tenloses Muster bestel-
len! Schreiben Sie uns doch ein -
fach eine E-Mail an marketing@
polydentia.ch!

Die Clip&Splint sind Applika-
tionsklammern, die speziell zur Si-
cherstellung einer optimalen Positi-
onierung und perfekten Haftung des 
Glasfaserbandes (Polydentia Splin-
ting Set für Zahnschienungen) in 
den Zahnzwischenräumen während 
der Lichthärtung entwickelt wurden. 

Die Vorzüge: einfache Hand-
habung, gute Sicht auf die Arbeits-
fl äche, aus Hightechmaterial gefer-
tigt.

Clip&Splint sind bei 134 °C 
auto klavierbar und latexfrei. DT
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Die wahren 
Heinzelmännchen

Praktische und vielfältige Applikationsklammern von Polydentia.

REF/Artikel-Nr. Inhalt und Beschreibung

5975CS 30 Clip&Splint – mehrfach sterilisierbar

5990 Splinting Set – Inhalt:
F-Splint-Aid (Flasche 120 mm Glasfaserband 4 mm) +
F-Splint-Aid Slim (Flasche 120 mm Glasfaserband 2 mm) +
1 Fiber-Etch (Spritze 3 g + 10 Tips) +
1 Fiber-Flow (Spritze 2 g + 10 Tips) +
1 Fiber-Bond (Flasche 3 ml) +
10 Clip&Splint, autoklavierbare Applikationsklammern


