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Seit letztem Jahr ist Zendium – 
die neueste Zahnpfl egemarke von 
Unilever – auf den Dentalmärkten 
in der Schweiz, Österreich und 
Deutschland erhältlich. Doch wie 
funktioniert eigentlich ein solches 
Zahnpfl egeprodukt, das im Einklang 
mit dem Mund und dem Speichel 
wirken soll?

Das Speichelsekret beschleunigt 
die Wundheilung, denn es hemmt 
das Wachstum von Bakterien und 
schützt das Gewebe. Somit bewahrt 
es die Zähne, das Zahnfl eisch und 
die Mundschleimhaut vor Infektio-
nen und Krankheiten. Gleichzeitig 
begünstigt Speichel entscheidend 
die Regenerationsfähigkeit unseres 
Zahnapparates. Hierbei wirken En-
zyme und Proteine zusammen und 
bilden die erste Abwehr bei oralen 
Problemen.

Mit Zendium steht dem Pa-
tienten in Sachen Mundhygiene ein 
Hilfsmittel zur Verfügung, das mit 
einer speziellen Kombination aus 
Enzymen und Proteinen sowie Na-
triumfl uorid hilft, die natürlichen 
Abwehrkräfte des Mundes zu stär-
ken und Bakterien sowie Zahnbelag 
zu kontrollieren. Dabei bildet ein 
Dreifach-Enzymsystem aus Amylo-
glucosidase, Glucose-Oxidase und 
Lactoperoxidase in einem Kaska-
denprozess Wasserstoffperoxid. Die-
ses wiederum steigert die Produk-
tion von Hypothiocyanit, einem 
wichtigen antimikrobiellen Wirk-
stoff im Mund.

Das Proteinsystem dämmt das 
orale Bakterienwachstum ein. Lyso-
zym unterbindet die Bildung der 
Bakterienzellwand sowie den Gluco-
sestoffwechsel der Bakterien, wäh-

rend Lactoferrin das 
Wachstum von ei-
senabhängigen Bak-
terien sowie die mi-
krobielle  Adhäsion 
hemmt.  Der  Anti-
körper Immunoglo-
bulin wirkt gegen In-

fektionen und stärkt 
das  Immunsystem. 
Bei all dem wirken 
die Proteine im Ein-
klang mit dem En-
zym system.

Anstelle des herkömmlichen 
Sodiumlaurylsulfats nutzt Zendium 
den Schaumbildner Stearyletho xy-
late (Steareth-30), welcher bekannt-
lich milder ist und deutlich weniger 
schäumt. So werden die empfi nd-
liche Mundschleimhaut und das 
Epithel-Zellgewebe geschont. Daher 
wurde bei der Zendium-Formulie-
rung speziell darauf geachtet, nur 
besonders milde, schaumarme Ten-
side zu verwenden, die gleichzeitig 
die Verteilung der wertvollen Wirk-
stoffe im Mundraum gewährleisten 
– speziell im Zahnzwischenraumbe-
reich. DT
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Zendium schützt und schont
Zahnpasta von Unilever stärkt durch Dreifach-Enzymsystem orale Abwehrkräfte.
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Komplizierte Arbeitsprozesse im 
Praxisalltag stellen uns laufend vor 
neue Herausforderungen. Daher ist 
es essenziell, einem schlüssigen und 
erfolgreichen Implantatsystem ver-
trauen zu können, um Komplikatio-
nen und unnötigen Arbeitszeitver-
lust zu minimieren.

nature Implants hat ein bewähr-
tes Verfahren der minimalinvasiven 
Implantologie etabliert, bei dem die 
einteiligen Implantate in der Regel 
„fl apless“, d. h. nahezu unblutig, 
inseriert werden. Eine geringere 

Wundheilungszeit sowie eine deutli-
che Kosten- und Zeitersparnis sind 
einige der Vorteile des Systems. Auch 
bei geringen Durchmessern von 
3 mm bieten einteilige Implantate 

eine hohe Stabilität und schliessen 
eine bakterielle Besiedlung von 
Microgaps aus.1

Das Implantatsystem von nature 
Implants ist darüber hinaus wegen 

des sehr kleinen, effi zienten und 
übersichtlichen Instrumentariums 
sowie der einfach zu erlernenden 
Anwendungsweise empfehlenswert. 
Einteilige Implantate eignen sich zu-
dem für die Behandlung einer im-
mer älter werdenden, multimorbi-
den Patientengruppe aufgrund ihrer 
niedrigen Komplikationsrate.

Die Verwendung einteiliger Im-
plantate von nature Implants ver-
kürzt und vereinfacht aufwendige 
Behandlungsabläufe, reduziert die 
Kosten und stellt nahezu ohne Indi-

kationseinschränkung die umfas-
sende Lösung bei Implantationen 
dar. DT

1 Zipprich et al.: Erfassung, Ursachen und 
Folgen von Mikrobewegungen am Im-
plantat-Abutment-Interface. Implanto-
logie 2007;15(1): 31–46.
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Einteilige Implantate „fl apless“ inserieren
Mit nature Implants lassen sich Behandlungsabläufe effi zient verbessern.

Die Schweizer Zahnärztin Dr. Ellen 
Maschke behandelt seit einigen 
Jahren ihre schwierigen Fälle mit 
Naturheilverfahren, begleitend mit 
der hypoallergenen orthomole-
kularen Therapie – hoT. Dabei ver-
traut sie vor dem Hintergrund ihrer 
guten Therapieerfahrungen auf 
standar disierte Reinstoffpräparate 
von hypo-A. 

Stets werden zwischen 30 bis 50 
Fälle substituiert, die in Kooperation 
mit Ärzten aus dem Umfeld, aber 
z. B. auch aus der Universität Basel 
zu ihr kommen. Die hoT unterstützt 
dabei ihre klassischen Therapien, in-
dem sie gezielt entsäuert, entgiftet 
und ausleitet.

Schwerpunktmässig kommt die 
einfach zu handhabende Itis-Pro-
tect-Produktlinie als viermonatige 
ergänzende bilanzierte Diät – ebD –
bei Parodontitis zur Anwendung. 
Itis-Protect I startet mit einer breiten 
Entgiftung und Schutztherapie der 
Darmschleimhäute. Die sich an-
schliessenden Schritte Itis-Protect 
II–IV sanieren den Darm und im-
plementieren Symbionten, die alle 
Organsysteme und das Immunsys-

tem unterstützen. Ziel dieser Thera-
pie ist ein stabiles, gesundes Mikro-
biom, das Fundament eines gesun-
den Körpers und gesunder oraler 
Schleimhäute ist. 

Besonders erfreulich für die Kol-
legin ist die sichtbare Stabilisierung 
der allgemeinen Verfassung der Pa-
tienten. Diese geniessen ihr neues 
Körpergefühl, sind ausgeglichener. 

Verdauung und Schlafqualität ver-
bessern sich sichtbar, psychische wie 
physische Beschwerden lassen spür-
bar nach und weichen neuer Lebens-
freude. DT

hypo-A GmbH
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Itis-Protect: Für Zahn und Seele
Vitamine, Mineralien und Darmsanierung in einer Zahnarztpraxis? – Geht das?

Neuere Ansätze zur Bekämpfung 
von Karies, Gingivitis, Parodontitis 
oder Periimplantitis zielen darauf 
ab, pathogene Keime der oralen 
Mikrofl ora durch gutartige Bakte-
rien – wie zum Beispiel Lactobacil-
lus reuteri – zu verdrängen. 

Lactobacillus reuteri erfüllt an-
erkanntermassen alle Anforderun-
gen an ein modernes Probiotikum. 
Die positiven Effekte des Probioti-

kums L. reuteri auf die menschliche 
Gesundheit sind wissenschaftlich 
dokumentiert. BiGaia™ ProDen-
tis® enthält die klinisch getestete, 
patentierte Kombination von zwei 
sich ergänzenden Stämmen von L. 
reuteri (L. reuteri Prodentis®), die 
auch im körpereigenen Speichel 
vorkommen. 

Dank seiner innovativen For-
mel stellt das Produkt das Gleich-
gewicht der oralen Mikrofl ora 
wieder her und ergänzt somit die 
täg liche Mundhygiene. BiGaia™ 
Prodentis® ist zuckerfrei und als 
Lutschta blette mit Minzgeschmack 
erhältlich. DT

Bitte achten Sie auf eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung so-
wie eine gesunde Lebensweise.

Streuli Pharma AG
Tel.: +41 55 285 92 91
www.streuli-pharma.ch

BiGaia™ ProDentis® – 
für ein gutes Mundgefühl

Probiotikum von Streuli Pharma stellt orales Gleichgewicht her.
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