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Eine  reduzierte  Plaquebildung 
durch die effektive Hemmung des 
Bakterienwachstums ist eine wich-
tige Voraussetzung dafür, dass die 
Mundfl ora intakt bleibt. In der Be-
handlung von Risikopatienten mit 
Parodontitis oder Gingivitis ist ein 
verminderter Plaque-Index gera-
dezu ein zentrales Thema. Die pa-
tentierte Wirkstoffkombination aus 
Aminfl uorid und Zinnfl uorid in 
meridol® hemmt die Plaquebildung 
und den Blutungsindex in vivo 
annähernd wie Chlorhexidin in 
0,2%iger Konzentration, kann im 
Gegensatz dazu aber dauerhaft an-
gewendet werden.

Erst durch die Kombination von 
Aminfl uorid und Zinnfl uorid tritt 
eine verstärkende antibakterielle 
Wirkung1 ein. Zinnfl uorid wird 
durch das organische Aminfl uorid 
in seiner wirksamen Form stabili-
siert.2 Darüber hinaus verteilt sich 
aufgrund der Oberfl ächenstabilität 
die Wirkstoffkombination rasch in 
der Mundhöhle.3 

Schon nach einer einmaligen 
Anwendung der meridol® Zahn-
pasta wurde nachgewiesen, dass die 
Vitalität der Plaquebakterien nach-
lässt. Nach 14 Stunden war meridol®  
mit 40 Prozent Hemmung doppelt 

so effektiv wie eine Zahnpasta 
mit ätherischen Ölen als Wirkstoff 
(17 Prozent).5

Die meridol® Mundspülung 
hemmte in klinischen Studien effek-
tiv die Neubildung von Plaque bei 

Probanden.6,7 Auch der Plaque-In-
dex wies eine Verminderung auf, wie 
Messungen des Plaque- und Blu-
tungs-Index zeigten.8,9 Erheblich re-
duzierte Plaque wurde auch in Stu-
dien mit Parodontitis-10 sowie bei 
Risikopatienten11 nachgewiesen.

Regelmäßige Anwendung von 
meridol® reduziert Gingivitis

In einer klinischen Cross-Over-
Studie gegenüber Placebo wurde 
eine signifi kante Verminderung 

des Blutungs-Index 
nach drei Wochen 
fest gestellt. Der Un-
terschied zwischen 
meridol® und Chlor-
hexidin war nicht 
signifi kant.12 Weitere 
kontrollierte klinische Studien mit 
Beobachtungszeiträumen von bis zu 
drei Jahren bestätigen diese Ergeb-
nisse.13,14,15,16,17 PT
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Bakterienwachstum Einhalt gebieten!
Wirkstoffkombination aus Aminfl uorid und Zinnfl uorid fördert eine gesunde Mundfl ora und bekämpft Gingivitis. 

Abb. 1: Antibakterielle Wirkung von meridol® Mundspülung in vitro. Bestimmung 
der minimalen Verdünnung, bei der das Wachstum von fünf Bakterienstämmen noch 
gehemmt wurde (Spektrophotometrische Messung des Bakterientiters).4
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*  Klinische Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. dent. L. Sigrist, 
Ostermundigen/Schweiz.

Für die vereinfachte Anwendung und 
Zeiteinsparung in der Zahnarztpra-
xis gibt es jetzt die gebrauchsferti -
gen Glasfaserbänder von Polydentia 
im Zahnschienungs-Komplettset: ge-

brauchsfertige vorimprägnierte Glas-
faserbänder in der Flasche, Applika-
tionsclips und angepasstem Bonding 
„Fiber-Bond“, zusammen mit dem 
Ätzgel „Fiber-Etch“, zum Anrauen 
der Zahnoberfl äche in Ätz- und-
Spültechnik und speziell entwickel-
tem fl ießfähigen Finier-Komposit 
„Fiber-Flow“ für die Schutzschicht 
der Schienung.

Alle Komponenten sind aufein-
ander abgestimmt, klinisch getestet, 
zuverlässig und in der Bevorratung 
der Praxis lange haltbar. Die über-

legte Zusammenstellung in einem 
Set erleichtert die Vorbereitung des 
Trays an der Behandlungseinheit 
sowie das Bestell- und Vorratsma-
nagement.

Hauptanwendungs-
gebiete  für das Polyden-
tia Splinting-Set sind die 
orale Schienung gelo-
ckerter Zähne bei Paro-
dontitis oder nach Unfall, 
die Stabilisierung nach 
KFO (Retainer) sowie die 
Ver hinderung der Zahn-
migration in entstandene 
Lücken hinein. Zum Bei-
spiel kann im Zeitinter-
vall zwischen Extraktion 
und Implantation oder 

nach Zahnverlust durch Trauma 
ein provisorischer Zahn mithilfe 
eines Bandes eingeklebt werden. Die 
Glasfaser-/Bonding-Technologie 
stellt eine biokom patible Alternative 
zu Schienungen mit Metalleinsatz 
dar.

Die Bänder sind in zwei Breiten 
erhältlich: 
–  F-Splint-Aid in 4 mm, 
–  F-Splint-Aid Slim in 2 mm. 

Die in der Flasche aufgerollten 
und getränkten Bänder reichen in 
der Regel für insgesamt ca. acht bis 
14 Anwendungen.

Für die schnelle, einfache und 
präzise Platzierung in den Zahn-
zwischenräumen stehen im Splin-
ting-Set zehn praktische auto-
klavierbare Applikationsklammern 
„Clip&Splint“ zur Verfügung. PT
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Hochwertig, praktisch, 
kostengünstig

Das Polydentia Splinting-Set für Zahnschienungen.

Abb. 2: Plaque nach dreiwöchiger Placebo-Anwendung. – Abb. 3: Plaque nach drei-
wöchiger Anwendung der meridol ® Mundspülung.
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