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Zendium ist eine Zahnpasta für den 
täglichen Gebrauch, inspiriert von 
der natürlichen Kraft des Mundes, 
Zähne, Zahnfl eisch und Mund-
schleimhaut zu schützen und gesund 
zu halten. Verantwortlich dafür sind 
die besonderen Eigenschaften des 
Speichels, der neben Wasser eine 
ganze Reihe an Schutzkomponenten 
enthält, z. B. wichtige Enzyme und 
Proteine. Sie helfen, eine gesunde 
orale Mikrofl ora aufrechtzuerhalten. 

Das Dreifach-Enzymsystem von 
zendium aus Amyloglucosidase, Glu-
kose-Oxidase und Lactoperoxidase 
ermöglicht die Bildung von Wasser-
stoffperoxid, das die Produktion von 
Hypothiocyanit unterstützt, einem 
natürlichen antimikrobiellen Stoff 
im Speichel. Drei weitere Proteine – 

Lysozym, Lactoferrin und IgG1 – ar-
beiten harmonisch mit dem Enzym-
system, um das bakterielle Wachstum 
zu hemmen. Unilever-Untersuchun-
gen haben ergeben, dass zendium 
den Gehalt von Wasserstoffperoxid, 

einer der Schlüsselkomponenten im 
Schutzsystems des Speichels, im Ver-
gleich zu einer herkömmlichen Fluo-
rid-Zahnpasta ohne Enzyme und 
Proteine um mehr als 60 Prozent stei-
gern kann. 

Irritationsfrei
Die spezielle Formel – ohne 

SLS (Sodiumlaurylsulfat) – irritiert 
das empfi ndliche Weichgewebe des 
Mundes nicht, denn es verwendet 
den besonders milden Schaumbild-

ner Stearylethoxylat. Daher ist 
zendium ebenso für Patienten 
mit empfi ndlicher Mundschleim-
haut als auch bei erhöhter Anfällig-
keit für Aphthen geeignet. „Medizi-
nische Studien haben inzwischen 

gezeigt, welche Chancen sich durch 
die Speichelfl üssigkeit als natürli-
ches Abwehrsystem für die Mund-
gesundheitsversorgung bieten“, be-
stätigt auch Dr. Hady Haririan, MSc, 
von der Medizinischen Universität 
Wien. 

Auf natürliche Weise 
antibakteriell

Der Mikrobiologe Dr. Henk 
Hoogendoorn entdeckte 1969, dass 
enzymatische Reaktionen zur Bil-
dung von Wasserstoffperoxid füh-
ren, das die Produktion von Hypo-
thiocyanit unterstützt. Er erkannte, 
dass Hypothiocyanit auf natürliche 
Weise antibakteriell gegen Strepto-
kokken im Zahnbelag wirkt. 

Seine Hypothese: Eine Zahn-
pasta mit der richtigen Kombination 
aus Enzymen und Proteinen könne 
den natürlichen antibakteriellen 
Schutz des Mundes verstärken. Diese 
Annahme setzte den Beginn für die 
Entwicklung von zendium. 1979 
wurde die neue Zahnpasta zunächst 
in den Niederlanden eingeführt und 
trat ihren Siegeszug zu einer etab-
lierten Marke in Skandinavien an. 
Jetzt ist zendium auch in der Schweiz 
erhältlich. PT

1  Kolostrum ist die Quelle von IgG in 
zendium.
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Bakterienwachstum hemmen
Zendium – stärkt die natürlichen Abwehrkräfte des Mundes.

Speisereste, Bakterien und Zahn-
beläge siedeln sich besonders schnell 
und geschützt in den Zahnzwi-
schenräumen sowie an Brackets, 
Spangen und Brücken an. Zur pro-
fessionellen Zahnreinigung hat 
miradent sein Prophylaxesortiment 
um die neue farbkodierte Interden-
talbürste I-Prox® L erweitert. Der 
verlängerte L-förmige Griff und der 
abgewinkelte Kopf (100°-Winkel) 
ermöglichen eine leichtere Handha-
bung und hygienischeren Zugang in 
den Mundinnenraum. Die Bürsten 
sind in sechs unterschiedlichen 
Stärken (xx-fi ne bis large) erhält-
lich. Somit fi ndet sich für jeden 
Zahnzwischenraum die exakte, pas-
sende Größe.

Die neue miradent I-Prox® L 
eignet sich perfekt zur Kontrolle 
und zur fi nalen Reinigung der Inter-
dentalräume nach der Durchfüh-
rung einer PZR oder UPT. Auch für 
die häusliche Mundpfl ege ist die In-
terdentalbürste ideal, denn jede 
I-Prox® L wird durch eine luft-
durchlässige, hygienische Kappe ge-
schützt. Die Schutzkappe besitzt 
einen kleinen Lüftungsschacht der 
nach der Benutzung eine ausrei-
chende Luftzufuhr sicherstellt. So 
bleibt jede einzelne Bürste hygie-
nisch und lange verwendbar. Die 
Borsten und der durch Kunststoff 

ummantelte Draht werden auf diese 
Weise vor Verunreinigung oder 
Schaden geschützt. 

So garantieren sie nicht nur eine 
zuverlässige Mundhygiene, sondern 
eignen sich besonders auch zur Mit-
nahme auf Reisen und im mobilen 
Alltag.

I-Prox® L ist ab Sommer 2016 
lieferbar. Bestellen Sie jetzt vor. PT
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Gehen Sie dazwischen! 
miradent erweitert sein Prophylaxesortiment.

Die neue Interdentalbürste I-Prox® L mit L-förmigem Griff.

Auf der Basis jahrzehntelanger Er-
fahrungen in der Strömungslehre, 
die in der Turbinenentwicklung ge-
wonnen wurden, ist es NSK gelun-
gen, eine sichere und höchst effi -
ziente Spraydruckmethode zu ent-
wickeln, welche die schnelle und 
präzise Entfernung von Biofi lm im 
subgingivalen Bereich ermöglicht. 
Die Kombination aus der grazilen 
Perio-Mate Düse mit einer schlan-
ken, fl exiblen Plastikspitze macht die 
subgingivale Behandlung nicht nur 
sicherer, sondern bietet dazu auch 
eine ausser ordentliche Sicht und 
überragendes Handling. Denn die 

Form der hygienischen Düsenspitze 
(Einmalprodukt) ist anwender-
freundlich und ermöglicht einfa-
chen Zugang in die Zahnfl eisch-
taschen und eine für den Patienten 
sowie auch für den Behandler kom-
fortable Behandlung. Diese Eigen-
schaften machen den Perio-Mate 
zum Instrument der Wahl für die 
Behandlung von Parodontitis und 
Periimplantitis. PT
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Parodontitis- und Peri-
implantitisbehandlung 

Perio-Mate – ideal für/gegen Parodontitis und Periimplantitis.


