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Werterhaltend und ebenso effizient
dagegen ist natürliche Zitronensäure
– und zudem noch gesundheitsscho-
nend. Denn: Nicht nur am natür-

lichen Zahn, auch an einer Prothese
können sich die schädlichen Stoffe
der Plaque festsetzen und Entzün-
dungen verursachen. Besonders un-
ter der Prothese sammeln sich soge-
nannte bakterielle Toxine, die nicht
selten chronische Entzündungen
hervorrufen können. Diese Entzün-
dungen belasten Immunsystem und
Abwehrkraft, schlimmer noch – sie
können Hirnschlag oder Herzinfarkt
mit auslösen und begünstigen gar die
Entstehung von Krebs.

Angriff auf die Prothese 
vermeiden

Für die Gesundheit, den Trag-
komfort und damit die persönliche
Lebensqualität ist deshalb eine sau-
bere, gepflegte Prothese wichtig,
schliesslich bedeckt der Zahnersatz
grosse Flächen der Mundschleim-
haut.

Nur: Handelsübliche Prothesen-
reiniger auf der Basis von aggressiv
wirkendem Sauerstoff entfernen
zwar die Zahnbeläge, greifen aber
gleichzeitig die Prothese an. In der
Folge bilden sich Mikrorisse am
Zahn ersatz. In solchen feinsten Ris-
sen können sich trotz täglicher Reini-
gung erneut gesundheitsschädigende
Toxine oder Pilze festsetzen, die die
Gesundheit angreifen und die Pro-
these schnell unästhetisch aussehen

lassen. Die Freude am hochwertigen
Zahnersatz ist bedroht.

Natürliche Pflege 
mit Zitronenkraft

Ohne gesundheitliche und ästhe-
tische Nachteile dagegen wirken Pro-
thesenreiniger mit natürlicher Zitro-

nensäure (C6H8O7). Der Biofilm wird
durch Zitronensäure aufgelöst und
der Zahnbelag nachhaltig entfernt.
Gleichzeitig verhindert Zitronen-
säure die Bildung von Mikrorissen in
der Prothese, wie sie durch sauer-
stoffbasierende Reinigungs-Tabs ver-
ursacht werden können.  

Biological Denture Care: Mit
dem natürlichen Pflegeansatz der
CURAPROX BDC-Produkte bleibt
die Mundschleimhaut gesund, das
Zahnfleisch gut durchblutet und der
Zahnersatz über Jahre hinweg wie
neu. Das schont die Prothese – und
die Gesundheit. 
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Prothesenpflege, marktfrisch.

Chemie gibt es schon genug. Deshalb pflegen die CURAPROX BDC-Produkte 

auf natürliche Weise: mit Eukalyptusöl, Meersalz und Zitronensäure. 

Prothesen bleiben jahrelang wie neu, Mundschleimhaut und Zahnfleisch 

gesund. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns: 041 319 45 50. 

CURADEN International AG | 6011 Kriens

www.curaprox.com

ANZEIGE

Prothesenpflege heisst Lebensqualität sichern
Auf Sauerstoff basierende Prothesenreiniger wirken zwar effizient, greifen aber gleichzeitig die teure Prothese an.

Die CURAPROX BDC-Produkte erleich-
tern die tägliche und wöchentliche Reini-
gung.

Natürliche Zitronensäure lässt Bakterien
keine Chance, und sie hält auch die Pro-
these jahrelang wie neu.


