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TIP

 Über 90 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung kennt 
das „Zahnmännchen“ und als 
Qualitätslabel für zahn-
freundliche Süssigkeiten ist 
es sozusagen in aller Munde. 
Was jedoch kaum jemand 
weiss, dass ein Verein dafür 
garantiert, dass das „Zahn-
männchen“ auch wirklich 
nur zur Auszeichnung von 
nachweislich  zahnfreundli-
chen Lebensmitteln verwen-
det wird. Die „Aktion Zahn-
freundlich Schweiz“ wurde 
von den zahnärztlichen Fa-
kultäten der Universitäten 
der Schweiz gegründet. 

Die Zahngesundheit in 
der Schweiz hat sich während 
der letzten Jahrzehnte konti-
nuierlich verbessert. Es be-
steht jedoch noch kein Grund 

zur Verharmlosung von 
Karies. Zuwanderer aus 
Ländern mit weniger ent-
wickelter Gesundheitsvor-
sorge leiden oft unter Ka-
ries und Parodontose, die 
bei richtiger Mundhygi-
ene und Ernährung hätte 
vermieden werden kön-
nen. 

Das Vorbild „Aktion 
Zahnfreundlich Schweiz“ 
hat inzwischen auch 
Nachahmung in anderen 
Ländern, wie Deutschland, 
Japan sowie Korea, gefun-
den. Dem Zahnmännchen 
können wir als schweizeri-
schem Bekannten deshalb 
auch im Kiosk eines türki-
schen Bazars oder am Pal-
menstrand von Ecuador 
begegnen. 

AKTION 
ZAHNFREUNDLICH
Tel.: +41 61 271 22 25 
www.zahnfreundlich.ch 
www.toothfriendly.org
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 More than 90 per cent of the Swiss 
population know the Happy Tooth 
symbol, a quality label for tooth-
friendly sweets which has been on the 
tip of everyone’s tongue since its intro-
duction. Hardly anyone knows that a 
non-profi t organisation ensures that 
the Happy Tooth symbol distinguishes 
only products which are demonstrably 
toothfriendly. Toothfriendly Interna-
tional Switzerland was founded by the 
dental faculties of Swiss universities 
in 1989.

Dental health in Switzerland has 
been improving constantly over the 

past decades. Yet, caries must not be 
trivialised. Immigrants from countries 
with a less well-established health-
care provision often suffer from caries 
and periodontitis, which can be 
avoided by proper oral hygiene and 
nutrition.

Toothfriendly International has 
been adapted by countries such as 
Germany, Japan and Korea. For this 
reason, chances are good to come 
across the Happy Tooth at a Turkish 
bazar or at a kiosk on one of Ecuador’s 
palm-lined beaches. 

toothfriendly 
International
Phone: +41 61 271 22 25 
www.zahnfreundlich.ch 
www.toothfriendly.org
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Weit mehr als „nur“ ein Logo! More than just a symbol
Ein Verein als Wegweiser zu zahnfreundlichen Süsswaren.  An association leading the way to toothfriendly sweets.

 Die Dr. Ihde Dental ist seit 60 Jah-
ren ein zuverlässiger Partner für ein 
breites Spektrum von Implantatsyste-
men, Desinfektionen und Verbrauchs-
materialien. Wir liefern Zahnärzten 
und Dentaltechnikern exakt aufein-
ander abgestimmte Materialien und 
Systeme, die einfach und sicher zu 
verwenden sind. Dabei achten wir 
stets auf hohe Qualität und ein exzel-
lentes Preis-Leistungs-Verhältnis, da-
mit Sie wirtschaftlich und mit hoher 
Effi zienz Ihren Patienten beste Rund-
umversorgung garantieren können.

Ihde Dental ist heute an vier 
Standorten in Europa und über 45 
Ländern vertreten. Die Unterneh-
mensgruppe gehört – gemessen an 
den Neuentwicklungen und den er-
teilten oder angemeldeten Patenten 
in den letzten Jahren – zu einem 
der innovativsten Implantatunter-
nehmen weltweit.

Seit seiner Gründung setzt das 
Unternehmen auf innovative Ideen 

und fortschrittliche Technik, Premi-
umqualität, optimale Patienten- und 

Anwenderfreundlichkeit und lange 
Lebensdauer. Unser Programm ver-

eint modernste Erkennt-
nisse aus Forschung und 
den Praxen in vielen 
Ländern der Welt. 

 Dr. Ihde Dental has 
been a reliable partner 
for over 60 years provid-
ing a wide range of im-
plant systems, disinfec-
tions and consumables. 
We supply dentists and 
dental technicians with 
precisely coordinated 
materials and systems, 
which are easy and safe 
to use. We always ensure 
high quality and an excel-
lent price-performance 
ratio so that you can 
guarantee the best possi-

ble all-round patient care with cost-ef-
fective and highly effi cient treatments.

Today Ihde Dental is represented 
at four European sites and has offi ces 
in over 45 countries. Based on its new 
developments and patents issued or 
pending, the company group is one of 
the most innovative implant compa-
nies in the world.

 Since its foundation, the company 
has focused on innovative ideas and 
advanced technology, premium qual-
ity, patient-orientated and user-
friendly products and durability. Our 
portfolio combines the latest fi ndings 
from research and practices world-
wide. 

Dr. Ihde Dental AG
Tel.:/Phone: +41 55 293 23 23
www.implant.com

Stand/Booth 58

Ein zuverlässiger Partner A reliable partner
Hohe Qualität und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.  High quality and an excellent price-performance ratio.

 Was ist Ihr Schlüssel zum Erfolg? 
Ist es nicht auch die Patienten-Com-
pliance? 

Gerade diesem Grundsatz folgen 
die paro® Produkte! Wie Sie es vom be-
liebten paro® brush-stick her kennen!

Ein weiteres Produkt ist das 
paro® chlorhexidin. Die fortschrittli-
che Formulierung der 0.12 % Chlorhe-

xidin-Lösung enthält keinen Alkohol 
und auch keine künstlichen Farbstoffe. 
Durch die Anreicherung der CHX–
Lösung mit Xylitol ist das paro® chlor-
hexidin angenehm im Gout und ist 
nicht geschmacksirritierend.

Neu offeriert paro® für Sie nebst 
der bewährten 200-ml-Flasche für die 
Heimanwendung auch die praktische 
 2-Liter-Flasche mit Dispenserpumpe 
für die Anwendung in ihrer Praxis.

Diese beiden Gebindegrössen er-
lauben Ihnen ein Chlorhexidin-Präpa-
rat für die Heim- wie auch für die Pra-
xisanwendung zu haben, welches kli-
nisch effi zient wirkt, wenig bis kaum 
verfärbt und keine Geschmacksirrita-
tionen hervorruft. Die angenehme 
Frische der Lösung führt zur Patien-
ten-Compliance und zu Ihrem Erfolg.

Wie Studien aufzeigen, kann SLS 
(Sodium Lauryl Sulfate) die Wirkung 
des Chlorhexidin mindern. Die paro® 

amin Zahnpasta ist eine SLS-freie 
Aminfl uorid-Zahnpasta mit 1 % zahn-
fl eischpfl egendem Panthenol. So 
wirkt die Zahnpasta dank des hoch-
wertigen Aminfl urids nicht nur opti-
mal gegen Karies, sondern unterstützt 
und pfl egt auch das Zahnfl eisch. 

 What is your key to success? Isn’t it 
also the patient compliance?

Just these principles follow the 
paro® products! As you know it from 
the popular paro® brush stick!

Another product is the paro® 
chlorhexidin. The advanced formula-
tion of the 0.12% paro® chlorhexidin 
solution contains no alcohol and no ar-
tifi cial colours. By enriching the CHX-
solution with Xylitol, the paro chlor-
hexidine is pleasant in fl avour and not 
taste irritating.

New paro® is offering for you be-
side the proven 200 ml bottle for 

home use a practical 2 litre bottle with 
dispensing pump for in-offi ce use.

These two packaging sizes allows 
you to have only one chlorhexidine 
rinse for the home as well as for the 
in-offi ce use, acting clinically effi cient, 
having little or hardly no discoloration 
and is not taste irritating.

The pleasant freshness of the 
solution leads to patient compliance 
and to your success.

As studies show, SLS (Sodium 
Lauryl Sulfate) may infringe the effect 
of chlorhexidine. The refreshing 
paro® amin toothpaste is a SLS-free 
toothpaste with amine fl uoride and 1% 
gum care panthenol. Thus it is due to 
the high quality amin fl uorid not only 
an optimal caries protection but also 
supports and maintains the gums. 

Profi med AG
Tel.:/Phone: +41 44 723 11 11
www.profi med.ch
www.paro.com
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Patienten-Compliance Patient compliance
Ohne Alkohol – ohne Farbstoff – mit Xylitol.  No alcohol—no dye—with Xylitol.


