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KLINISCH BEWIESEN: 
ZENDIUM FÖRDERT 
EIN AUSGEGLICHENES 
ORALES MIKROBIOM*

MIT DER NATÜRLICHEN KRAFT 
VON ENZYMEN UND PROTEINEN

Ein ausgeglichenes orales Mikrobiom ist der Schlüssel 
zu einer guten Mundgesundheit. Eine richtungsweisende 
Studie mit weltbekannten Genom-Forschungszentren 
konnte jetzt belegen, dass Zendium das Mikrobiom auf 
Artenebene signifi kant verändert1: Zendium® erhöht den 
Anteil gesundheits assoziierter Bakterien signifi kant und  

reduziert  krankheitsassoziierte  Bakterien*,1.

*   In Bezug auf das orale Plaque-Mikrobiom und den relativen Anteil von Bakterienarten, die 
mit Zahnfl eisch gesundheit oder -krankheit assoziiert werden, nach 14 wöchigem, zweimal 
täglichem Zähneputzen mit Zendium Zahnpasta im Vergleich zur Ausgangslage.

1   Adams SE, et al. Sci Rep. 2017; 7: 43344.

Schematische Darstellung der Bakterienarten, deren relatives 
Vorkommen sich nach 14 Wochen signifi kant verändert hat.
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These species were isolated and visually contrasted at 
different time points, with a corresponding colour 
associations.

The bacteria have been divided into three different types and 
have also been colour-coded according to their role in the 
mouth’s micro�ora.
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Designed with the use of real data, this visualisation was 
programmed to show the impact in the mouth’s micro�ora 
after 14 weeks using Zendium and Standard Fluoride 
Toothpaste.

Out of the total number of species of bacteria studied, 53 
types had a signi�cant relative change of 95% or more in 
their total populations.

These species were isolated and visually contrasted at 
different time points, with a corresponding colour 
associations.

The bacteria have been divided into three different types and 
have also been colour-coded according to their role in the 
mouth’s micro�ora.
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Du bist, was du isst? Eine unkompli-
zierte Parodontitis kann schnell bei 
unzureichender Mundhygiene ent-
stehen. Durch bessere Zahnpfl ege 
und Prophylaxe kann diese begin-
nende Parodontitis ebenso schnell 

wieder verschwinden. Ernstere Pro-
bleme können dagegen ungesund 
ernährte, Fastfood-geschwächte Pa-
tienten, Diabetiker und Raucher be-
kommen. Sie entwickeln z. B. auf-
grund ihrer chronischen Darmstö-
rungen – Stichwort Blähbauch – 
leicht eine chronische Parodontitis. 
Trotz guter Mundhygiene schreitet 
die Erkrankung bei diesen Patienten 
oft unkontrolliert fort. Zahnbett 
und Kieferknochen können zurück-
gehen bis zum Zahn- oder Implan-
tatverlust. In Deutschland gehen ab 
dem 43. Lebensjahr mehr Zähne 
durch Parodontitis als durch Karies 
verloren (vgl. DMS IV).

Ob sich pathologische oder phy-
siologische Keime durchsetzen kön-

nen, hängt wesentlich von der Er-
nährung und vom Darmimmun-
system des Patienten ab. Chemika-
lien an der Mukosa führen zu 
Maldigestion und Malabsorption – 
zu Leaky-Gut-Syndrom und Paro-

dontitis. Zur Stärkung der Immuni-
tät und symbiotischer Bakterien be-
darf es einer optimalen Versorgung 
mit reinen Orthomolekularia, d. h. 
Antioxidantien und Spurenelemen-
ten. Die Reduktion belastender 
Farb-, Aroma- und Konservierungs-
stoffe in der Fastfood-Ernährung 
sowie von Stress unterstützen die 
Heilung. Das Immunsystem wie die 
Biofi lme reagieren sensibel auf Che-
mikalien in der Kost – selbst in Vita-
minpräparaten ist höchste Reinheit 
essenziell. DT

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-a.de

Die Ernährung macht den Biofi lm
Bei Parodontitis kommt es auf Biofi lm und Darmmilieu an. 
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 Der Zahnschmelz ist das härteste 
Material in unserem Körper. Doch 
säurehaltige Lebensmittel wie z. B. 
Zitrusfrüchte, Softgetränke oder 
Wein greifen den Zahnschmelz an, 
weichen diesen auf und können zu 

Zahnschmelz-Erosion führen. Wer 
gleich nach dem Verzehr von säure-
haltigen Speisen und Getränken die 
Zähne putzt, schädigt den aufge-
weichten Zahnschmelz. Die Folgen: 
Die Zähne werden überempfi ndlich 
und können sich leichter verfärben.

CANDIDA Protect Professional 
stärkt den Zahnschmelz und schützt 
effektiv vor Säure dank der exklusi-
ven Curolox® Technologie. Es bildet 

sich ein Säureschutzmantel um den 
Zahn und schützt ihn vor Zahn-
schmelz-Erosion. Säu-
ren werden so 

daran ge-
hindert, überhaupt an den 

Zahnschmelz zu gelangen. Der 
Zahnschmelz wird gestärkt und die 
Empfi ndlichkeit der Zähne redu-
ziert.

Die Wirkung von CANDIDA 
Protect Professional wurde wissen-
schaftlich bestätigt. DT

Migros-Genossenschafts-Bund
Tel.: +41 848 84 0848
www.migros.ch/candida

 Wirkung wissenschaftlich 
bestätigt

Die CANDIDA Protect Professional 
schützt den Zahnschmelz effektiv vor Säure.


