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Auch ein Lebensstil der Frische 
und Schönheit hat seinen Ursprung 
in einem offenen, selbstbewussten 
Lächeln. Für das alles sorgt 
CURAPROX, die Mundhygiene-
marke aus der Schweiz. Jetzt neu: 
Der Black Is White-Kaugummi. 
Schwarz, leicht limonig-minzig und 
überzeugend dank fünf heraus-
ragender Inhaltsstoffe. 

Der Besondere
Das hat sonst kein Kaugummi: 

Aktivkohle sorgt für ein sanftes Whi-
tening dank aktiver Absorption. Der 
natürliche Wirkstoff nimmt Verfär-
bungspartikel einfach in sich auf, 
absorbiert sie und entfernt Verfär-
bungen und Flecken, ohne dass 
der Zahnschmelz beschädigt wird.

Hydroxylapatit, ein natürliches 
Mineral und dem Zahnschmelz sehr 
ähnlich, füllt nicht nur beginnende 

Löcher sowie Mikroläsionen. Es re-
mineralisiert den Zahnschmelz, ver-
schliesst Dentinkanäle und ist dabei 
komplett natürlich. Auch die welt-
weit bekannte Black Is White-Zahn-

pasta nutzt die schützende und 
schmerzlindernde Wirkung von Hy-
droxylapatit. 

Glucose-Oxidase hält die bakte-
rielle Mundfl ora im Gleichgewicht. 

Das komplett natürliche Enzym 
wandelt Glucose in Wasserstoffper-
oxid und aktiviert gleichzeitig das 
Lactoperoxidase-System des Spei-
chels. Das Resultat: keine schlechten 
Bakterien und damit keine Chance 
für Karies, Gingivitis und Parodon-
titis.  

Das darf auch nicht fehlen: 
Xylitol. Der besondere Zuckerersatz 
wird aus Bäumen extrahiert und 
wirkt ebenfalls antibakteriell. An-
regend für den Speichel, remi-
nalisiert Xylitol den Zahnschmelz 
und verhindert, so ist es seit Jahr-
zehnten klinisch bewiesen, zuverläs-
sig Karies. 

Ein Teil vom Ganzen
„Der Black Is White-Kaugummi 

ist ein wunderschönes Produkt, 
sorgt für Schönheit und Mundge-
sundheit“, sagt Ueli Breitschmid, 

CEO der Curaden AG. Der Kau-
gummi symbolisiert einmal mehr 
die Philosophie von CURAPROX: 
„Designorientierte und hochwirk-
same Produkte, die den Unterschied 
machen. Als Teil unserer erfolgrei-
chen Black Is White-Linie mit der 
Black Is White-Zahnpasta, Hydroso-
nic Black Is White-Schallzahnbürste 
und Black Is White-Handzahnbürste 
bieten  wir  nun  wieder  etwas 
Aussergewöhnliches 
und Exklusives.“

Kaufen Sie jetzt 
den Black Is White- 
Kaugummi  unter 
www.curaprox.de. DT

Curaden AG
Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com

CURAPROX Black Is White – chew it!
Gesundheit beginnt im Mund – und nicht nur die.

Infos zum Unternehmen

Karies ist die weltweit häufi gste 
Erkrankung und betrifft mehr als 
zwei Milliarden Menschen.1 Um ihr 
wirksam  vorzubeugen,  spie-
len Fluoride noch immer eine 
zentrale  Rolle.  Sorgfältiges, 
zweimal tägliches Zähneputzen 
mit einer fl uoridhaltigen Zahn-
pasta ist dabei die Standardme-
thode für die Kariesprophylaxe. 

Zusätzlich ist die regelmäs-
sige Intensivfl uoridierung der 
Zähne, zum Beispiel mit einem 
Gelée, eine effektive Massnahme 
für den Kariesschutz. Bei der In-
tensivfl uoridierung wird eine bis 
zu zehnmal höhere Dosis Fluorid 
als durch handelsübliche Zahn-
pasten an die Zähne abgegeben. 
Beim Auftragen entsprechender 
Produkte auf die Zahnoberfl äche 
entsteht eine Calciumfl uorid-
Schicht, die den Zahnschmelz über 
längere Zeit vor Säureangriffen 
schützt, die Remineralisierung för-
dert und ein Langzeit-Fluoriddepot 
bildet. Im Vergleich zum Zähneput-
zen alleine erzielt die Intensivfl uo-
ridierung einen deutlich besseren 
Schutz vor Karies. Eine in England 

durchgeführte zweijährige Studie 
mit über 1’000 Schülern zeigte bei 
ca. einmal wöchentlicher Anwen-
dung von elmex® gelée einen Rück-
gang der tiefen Kariesläsionen von 

29 Prozent gegenüber der Kontroll-
gruppe, die nur eine Standard-
Mundhygiene zu Hause durch-
führte.2

Kinder ab dem sechsten Lebens-
jahr, Jugendliche und Erwachsene 
können elmex® geleé mit hoch kon-
zentriertem Aminfl uorid einmal in 
der Woche anwenden, am besten 
abends vor dem Schlafengehen. Das 
Auftragen ist ganz einfach: Mit re-
gelmässigen Bewegungen wird das 
Gel für zwei Minuten eingebürstet 
und danach ausgespült. DT

*  elmex® gelée ist ein zugelassenes 
Arzneimittel. Fach- und Patienten-
informationen stehen unter www.
swissmedicinfo.ch zur Verfügung.

1  Kassebaum NJ et al. J Dent Research 94 
(2015), 650–658.

2  Stokes E, Ashcroft A, Burnside G, 
Mohindra T, Pine CM. Caries Research 
45 (2011), 475–485.
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Zahnschmelz vor Säureangriffen bewahren
Effektiver Kariesschutz durch Intensivfl uoridierung mit elmex® gelée*.

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. BiGaiaTM ProDentis® 
enthält die klinisch getestete, pa-
tentierte 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. BiGaiaTM 
Prodentis® ist zuckerfrei und als 
Lutschta blette mit Minzgeschmack 
erhältlich. DT

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

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

BiGaiaTM ProDentis® – 
für ein gutes Mundgefühl

Probiotikum von Streuli Pharma stellt orales Gleichgewicht her.
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„Als führender Hersteller von Pra-
xismöbeln fühlen wir uns be son-
ders dafür verantwortlich, für Sie 
funk tionelle und innovative 
Produkte zu entwickeln. Mo-
dernste Technik vereinfacht 
unsere  Produktionsabläufe 
und garantiert eine gleich-
bleibend hohe Qualität aller 
Produkte mit dem Namen 
KAPPLER. Aber sie ersetzt 
nicht das Herzblut, das unsere 
Mitarbeiter und ich in jedes 
Stück legen. Was die Maschi-
nen an Perfektion abliefern, 
ergänzen wir mit Emotion. 
Denn unsere Möbel sind 
mehr  als  Gebrauchsgegen-

stände. Sie ermöglichen mit intelli-
genten Funktionen strukturierte Ab-
läufe und ergonomisches Arbeiten. 

Und sie schaffen dank ästhetischem 
Design eine Atmosphäre zum Ent-
spannen und Wohlfühlen. Vertrauen 

Sie bei Ihrer Praxiseinrichtung 
KAPPLER. So können Sie sich bei 
Ihrer täg lichen Arbeit ganz auf das 

konzen trieren, was wirklich zählt: 
das Vertrauen Ihrer Patienten“, so 
Holger Kappler, Geschäftsführer. DT

KAPPLER MED+ORG GmbH

Vertrieb in der Schweiz:

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

Funktionell und innovativ: Praxismöbel, die überzeugen!
Die in Pfalzgrafenweiler, Deutschland, beheimatete Firma KAPPLER MED+ORG GmbH legt Wert auf Perfektion.


