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Immer häufi ger leiden Patienten unter Spannungs-
schmerzen, Kopfschmerzen und Migräneattacken, 
die mit her kömmlichen Therapieansätzen oft nicht 
erfolgreich behandelbar sind. Die Ursachen für diese 
Symptome sind multifaktoriell, wobei nicht selten 
funktionelle Probleme und muskuläre Parafunktio-
nen der Kaumuskulatur mitverantwortlich sind. 

Die Auswirkungen des nächtlichen Bruxismus, 
Knirschens und Pressens auf die natür liche Zahn-
hartsubstanz, insbesondere aber auch auf hochwer-
tige prothetische Arbeiten, sind oftmals verheerend. 
Schliff-Facetten bis zur Freilegung des Dentins, 
Sprünge in der Keramik, Brüche an Kompositarbei-
ten und schwierigere Einheilphasen nach Implantat-
insertion können die Folge sein.

Das NTI-tss bietet sich hier für viele Fälle als effi -
ziente und kostengünstige Lösung an: Die Schiene 
schafft eine minimale Desokklusion und reduziert 
durch Ausnutzung des körpereigenen Inhibitions-
refl exes des Trigeminal-Nervs nächtlich auftretende 
Muskelanspannungen um bis zu 67 Prozent. Es setzt 
so direkt an der Ursache des Problems an: Die Schiene, 
als ein wissenschaftlich bestätigtes Produkt 1999 von 
der FDA zugelassen, schafft nachhaltig Abhilfe und 
schützt Zahnsubstanz und Prothetik der Patienten.

Der kleine Frontzahn-Aufsatz wird durch den 
Zahnmediziner direkt am Behandlungsstuhl als So-
fortmassnahme angepasst, um nächtliches Pressen, 
Knirschen und Mahlen von Zähnen zu reduzieren 
oder gar zu vermeiden. DT
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www.zantomed.de

paro®, das umfassende Prophy laxe-System, 
bietet ein umfangreiches Sortiment an 
Mundhygiene-Artikeln. Nicht nur die überaus 
beliebten und viel verwendeten paro® brush-
sticks und paro® fl exi grips erfreuen viele Kun-
den. In den letzten Jahren wurde auch weiter 
in den Produktionsstandort Kilchberg/ZH 
investiert.

So wurde die Zahnbürstenproduktion ver-
grössert und auch die Zahnbürstenmodelle 
optimiert. Dank der mög lichen Kombination 
von Interdentalpfl ege  mit dem paro® isola 
F-System und der Zahnbürste, entsteht ein 

Instrument, welches gleich zwei Aufgaben in 
einem optimal lösen kann.

Die Zahnpasten paro® amin und für die 
Kinder unter sechs Jahren die paro® amin kids 
sind SLS-frei und mit hochwertigem Amin-
fl uorid angereichert. Dank dem pfl egenden 
Wirkstoff Panthenol schützt die Zahnpaste 

nicht nur vor Karies, sondern un-
terstützt auch das Zahnfl eisch.

Zur Verstärkung des Karies-
schutzes empfi ehlt sich einmal wö-
chentlich die Fluoridierung mit 
einem der beiden paro® Fluorid-
Gelées. Dies erfüllt der paro®amin 
fl uor gelée mit Aminfl uorid und 
Erdbeergeschmack sowohl auch 
der pH-neu trale paro® fl uor gelée 
mit reinem Natriumfl uorid und 
Pfefferminzgeschmack (ehemals 
Binaca).

Ein weiteres Highlight ist das 
alkoholfreie und mit Xylitol ver-
sehene paro® chlorhexidin 0.12 %.

Dank der ausgewogenen 
Formulierung und dem 
angenehmen Geschmack 
führt es zu weniger Ver-
färbungen und weniger 

Geschmacks irritationen. DT
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Langzeitschutz prothetischer 
Arbeiten bei CMD-Patienten

NTI-tss Schiene von Zantomed 
schützt nachhaltig Prothetik und Zahnsubstanz.

Alles für die 
perfekte Mundhygiene

SLS-frei und ohne Alkohol, hochwertiges Aminfl uorid und durchdachte Lösungen 
zur täglichen Mundhygiene.
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Die NTI-tss Schiene ist wissenschaftlich durch H. Stapelmann und J. C. Türp untersucht, Universität Basel. Über 68 Ver-
öffentlichungen und Studien stützen die dargelegten Ergebnisse und Studien; 5 Randomised Clinical Trials – RCTs.


