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octenimed® Gurgellösung
• Zus.: 1 mg Octenidinhydrochlorid/ml • Ind.: kurzzeitige Desinfektion der 
Mundschleimhaut • Anwendung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 
Jahren wenden octenimed® Gurgellösung 2- bis 3-mal täglich unverdünnt 
an. Der Mund wird für mindestens 30 Sekunden mit jeweils 10–20 ml gespült 
oder gegurgelt. octenimed® Gurgellösung wird danach ausgespuckt. • KI: 
Personen mit chronischen oder tiefen Wunden, mit bakteriellen Sekundärin-
fekten oder Anzeichen einer Angina tonsillaris. Überempfindlichkeit, Warn-
hinweise und Vorsichtsmassnahmen: nicht einnehmen, keine Langzeitan-
wendung. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein 
(z.B. Drainage, Lasche). • UAW: Störungen des Immunsystems: In Einzelfällen 
(<1/10‘000) werden allergische Reaktionen beobachtet. Atmungsorgane, 
gastrointestinale Störungen: Es wurde über Geschmacksstörungen, Bren-
nen und leichte Parästhesien (pelziges Gefühl) in Mund und Rachen sowie 
einen bitteren Nachgeschmack berichtet. Es kann zu Zahnverfärbungen 
kommen. • Abgabekategorie D: Die vollständige Fachinformation ist über 
die Swissmedic-Publikationsplattform (www.swissmedic.ch oder www.
swissmedicinfo.ch) zur Verfügung gestellt.

1  Eine kosmetische Studie mit 53 Probanden hat gezeigt, dass 94 %  
der Probanden nach 4-wöchiger Anwendung keine Verfärbungen  
aufwiesen. Messverfahren: Vital Skala

octenimed® Gurgellösung
zur kurzzeitigen Desinfektion der Mundschleimhaut.
octenimed® Gurgellösung mit frischem Mentholgeschmack ist die erste  
antiseptische Gurgellösung mit Octenidin. Sie wurde speziell zur kurzzeitigen  
Desinfektion der Mundschleimhaut entwickelt.

 Unser Plus 
• breites Wirkungsspektrum
• schneller Wirkungseintritt
• keine Verfärbung der Zähne1

•  bei Bedarf während der 
Stillzeit anwendbar

• chlorhexidinfrei
• ohne Lidocain

Anwendungsgebiete
•  zur Regeneration von entzündlichen  

Erkrankungen im Mundraum
•  bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit
•  zur unterstützenden Behandlung von MRSA
•  bei Parodontitis und Gingivitis
•  vor und nach parodontal- und  

oralchirurgischen Eingriffen
•   bei Erkrankungen die zu einer Pilzüberwucherung  

im Mundraum führen (z. B. bei  
immunsupprimierten Patienten)

•  begleitend zur Strahlentherapie
•  für beatmete Patienten

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  |  8003 Zürich 
Tel. +41 44 466 55 44  |  mail.ch@schuelke.com 
www.schuelke.ch

Heute schon

Besuchen Sie uns  
am SSO-Kongress  
in Fribourg.

ANZEIGE

Der gemeinnützige Verein Aktion 
Zahnfreundlich wurde vor 35 Jahren 
durch Professoren aller Schweizer 
Universitätszahnkliniken gegründet 
und setzt sich seitdem für die Mund-
gesundheit der Schweizer Bevölke-
rung ein. Mit über 1’000 Einzelmit-
gliedern, zu welchen unter anderem 
Zahnärzte, Dentalhygienikerinnen 
und Schulzahnpfl ege-Instruktorin-
nen gehören, verfügt die Aktion 
Zahnfreundlich über ein grosses 
Netzwerk an Fachpersonen. 

Über 90 Prozent der Schweizer 
Bevölkerung kennen das „Zahn-
männchen“, und als Qualitätslabel 
für zahnfreundliche Süssigkeiten ist 
es sozusagen in aller Munde. Schon 
in den Zahnputzlektionen in der 
Schule wird über den Nutzen des 
„Zahnmännchens“ als Wegweiser 

zu zahnfreundlichen Süsswaren ge-
sprochen. 

Nebst zahnfreundlichen Kau-
gummis und Bonbons gibt es auch 
zahnfreundliche Schokolade (mit 
Isomaltulose [Palatinose]). Die Ak-
tion Zahnfreundlich bietet über ih-
ren Webshop drei Sorten in prakti-
schen 40 g-Verpackungen zum Ver-
kauf an. Mit diesem Angebot richtet 
sich der gemeinnützige Verein ge-
zielt an ältere Menschen, welche 
gerne ab und zu ein Stück Schoko-
lade geniessen möchten, jedoch an-
schliessend nicht gleich die Möglich-
keit haben, sich die Zähne zu putzen. 
Die zahnfreundliche Schokolade soll 
eine Alternative bieten, die Genuss 
und Mundgesundheit vereint. 

Die Zahngesundheit in der 
Schweiz hat sich während der letzten 

Jahrzehnte kontinuierlich verbes-
sert. Es besteht jedoch noch kein 
Grund zur Verharmlosung von Ka-
ries. Zuwanderer aus Ländern mit 
weniger entwickelter Gesundheits-
vorsorge leiden oft unter Karies und 
Parodontose, die bei richtiger 
Mundhygiene und Ernährung hätte 

vermieden werden können. Auch in 
diesem Teil der Bevölkerung enga-
giert sich die „Aktion Zahnfreund-
lich“, indem sie Informationsmate-
rial in verschiedenen Sprachen auch 
zur Verwendung in Integrationskur-
sen bereitstellt.

Das Vorbild „Aktion Zahn-
freundlich“ hat inzwischen auch 
Nachahmung in anderen Ländern 
wie Deutschland, Japan sowie Korea 
gefunden. Dem Zahnmännchen 
können wir als schweizerischem Be-
kannten deshalb auch im Kiosk eines 
türkischen Bazars oder am Pal-
menstrand von Ekuador begegnen. 

Weitere Informationen zur Ak-
tion Zahnfreundlich erhalten Sie un-
ter www.zahnfreundlich.ch. Mittels 
Website haben Sie ebenfalls die 
Möglichkeit, sich als Mitglied zu re-

gistrieren und sich damit für einen 
guten Zweck einzusetzen. Die Mit-
gliedschaft beträgt nur CHF 50 im 
Jahr und bietet Ihnen nebenbei wei-
tere Vorteile (Willkommenspaket, 
10 Prozent Rabatt auf kostenpfl ich-
tige Artikel im Webshop etc.). DT

Aktion Zahnfreundlich Schweiz
Tel.: +41 61 271 22 25
www.zahnfreundlich.ch

dentalbern.ch

31.5.–2.6.2018

Vormerken!

ANZEIGE

Genuss und Mundgesundheit vereint!
Über 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung kennen das „Zahnmännchen“.

Das Vertrauen in die A-dec-Geräte 
beginnt bei der Designphilosophie – 
innovative, multifunktionale Geräte 
mit einer minimierten Störanfällig-
keit und hohem Komfort zu schaf-
fen, lautet das Ziel. 

Bestes Beispiel ist der A-dec 500: 
Der durchdachte Behandlungsstuhl 
ermöglicht hohen Komfort für den 
Patienten bei zugleich entspanntem 
Arbeiten für den Behandler. Dank 

seiner sehr dünnen Rücken-
lehne und Kopfstütze bietet der 
A-dec 500 Behandlungsstuhl 
mehr Fussraum unter dem Be-

handlungsstuhl, sodass der Patient 
tief genug für einen ergonomi-

schen Zugang zur Mund-
höhle  positioniert werden 
kann. Auch kann durch die 
ausgeschnittene  Grund-

platte der Arbeitsstuhl näher an den 
Patienten gefahren werden. Mit dem 
erweiterten  Höhenbereich können 
Ärzte jeder Grösse bequem arbeiten. 

Weiterhin verringert die einzig-
artige Polsterung die Druckpunkte 
des Patienten und stützt den gesam-
ten Körper. Die gleitende Kopfstütze 
mit Doppelgelenk passt sich an die 
Bewegung des Patienten an und kann 
leicht mit einer Hand eingestellt wer-
den. Darüber hinaus gleicht der 
A-dec 500 die Bewegung des Stuhls 
mit der natürlichen Bewegung des 
Patienten ab. Dadurch muss der 
Pa tient beim Hoch- oder Herunter-
fahren des Behandlungsstuhls seine 
Sitzposition nicht korrigieren. Nicht 
zuletzt sorgt das innovative Hydrau-
liksystem für eine sanfte Patienten-
positionierung  ohne  ruckartige 
Start- und Stoppbewegungen. DT

A-dec

Vertrieb:

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch

Das Chirurgie-Set ist verständlich 
konzipiert und erfüllt höchste Qua-
litätsanforderungen. Die klare Auf-
teilung ermöglicht zügiges und effi -
zientes Arbeiten und verdeutlicht, 
dass auch mit wenigen Instrumen-
ten viele Behandlungsmöglichkeiten 
existieren. 

nature Implants hat sich die Na-
tur zum Vorbild genommen und ge-
staltet die einteiligen Implantate so, 
dass sie der menschlichen Zahnwur-
zel in puncto Funktion sehr nahe-
kommen. Angewendet im patien-
tenschonenden, einteiligen Verfah-
ren, wird die Arbeit des behandeln-
den Zahnarztes deutlich erleichtert. 
Die in der Regel „fl apless“ verlaufen-
den Eingriffe verkürzen die Wund-
heilungszeit deutlich. Auch die ein-
zigartige Gewinde-
geometrie der Im-
plantate sorgt für 
weniger Knochen-
schäden beim Pa-
tienten und ver-
einfacht die Be-
handlung. 

Das professionelle nature Im-
plants Chirurgie-Set steht repräsen-
tativ für das einteilige Implantieren: 
unkompliziert und mit qualitativ 
hochwertigen Instrumenten in kur-
zer Zeit zum bestmöglichen Ergeb-
nis. DT

Nature Implants® GmbH
Tel.: +49 6032 869843-0
www.nature-implants.de

Bewährte A-dec-Zuverlässigkeit
Kunden schätzen Innovation und lange Lebensdauer der Geräte.

Das Chirurgie-Set 
von nature Implants

„Keep it simple“ war Leitgedanke der Entwicklung.
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