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Kundenbetreuung wird bei uns gross geschrieben – unser junges und 
qualifiziertes Team steht Ihnen hochmotiviert zur Verfügung, um Sie kom-
petent und zielorientiert zu beraten.
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ANZEIGE

Wie bereits in einer Mikrobiom-
studie gezeigt wurde, beeinfl usst 
Zendium das orale Mikrobiom auf 
Speziesebene. Typen von gesund-
heitsassoziierten Bakterien werden 
gefördert,  während  krankheits-
assoziierte  Bakterien  gehemmt 
werden.1 Das kommt in erster Linie 
auch der Gesundheit des Zahnfl ei-
sches zugute. Neue Studienergeb-
nisse aus Dänemark und England 
bestätigen den Prophylaxe-Erfolg 
der Mikrobiomstudie erneut ein-
drucksvoll: Zendium stabilisiert 
und  stärkt  das  empfindliche 
Gleichgewicht des oralen Mikro-
bioms, wirkt erfolgreich der Ent-
stehung von Zahnfl eischentzün-
dung,  Zahnfleischbluten  sowie 
Plaque entgegen und fördert somit 
die Zahnfl eischgesundheit.

Bestellkarte ausfüllen 
und testen

Überzeugen Sie sich am besten 
gleich selbst: Füllen Sie die der 

Dental Tribune beiliegende Bestell-
karte aus und erhalten Sie kostenlos 

ein attraktives Kennenlernpaket für 
sich und Ihre Praxis.2 Mit Ihrer Be-

stellung erhalten Sie zur Gratis-Ab-
gabe an Ihre Patienten 50 Zendium-

Broschüren und 50 Gratis-Tuben 
Zendium Complete Protection á 
15 ml, zum Ausprobieren zwei Ori-
ginaltuben Zendium Complete Pro-
tection á 75 ml sowie eine Zahn-
bürste Zendium Extra Soft. 

Interessierte fi nden weitere In-
formationen zu Zendium auf www.
zendium.com. DT

Unilever Schweiz GmbH
Tel.: +41 52 645 66 66
www.unilever.ch

1  Adams SE, Arnold D, Murphy B, Car-
roll P, Green AK, Smith AM, Marsh PD, 
Chen T, Marriott, RE and Brading, MG. 
‘A randomized clinical study to deter-
mine the effect of a toothpaste cont-
aining enzymes and proteins on the pla-
que oral microbiome ecology’. Scientifi c 
Reports 2017, 7:434434.

2 Das Angebot gilt, solange Vorrat reicht.

Zur Förderung der Zahnfl eischgesundheit
Zendium: Jetzt kostenloses Kennenlernpaket sichern!

Die  Ingenieure 
von paro® ent-
wickelten in Zu-
s a m m en a r b e i t 
mit  Zahnärzten 
und  Dentalhygie-
nikerinnen  über 
mehrere Jahre ein ge niales System 
zur Zahn zwischenraumreinigung. 

Dieses ermöglicht nun, den 
Zahn zwischenraum mit geschlosse-
nem Mund einfach und effi zient mit 
einer Interdentalbürste zu reinigen. 
Dank des anatomisch geformten 
weichen Kelches des paro® sliders 
kann der Zahnzwischenraum auf 
einfache Art gefühlt werden, und 
durch das reibungsfreie Hin- und 
Herschieben des griffigen Knopfes 
gleitet die Interdentalbürste ge-
schmeidig in den Zahnzwischen-
raum.

Einfach genial – genial einfach
Das überzeugende System be-

steht aus einem ergonomischen 
paro® slider und verschiedenen 
Interdentalbürsteneinsätzen in den 
Grössen XS, S und M. Mit diesem 
Spektrum werden 80 Prozent der 
Zahnzwischenraumgrössen abge-
deckt. Die Interdentalbürste wird 
einfach in den paro® slider einge-
führt und eingeklickt. Die im 
Bogen  eingelassenen  seitlichen 
Schlitze erlauben das sichere Ap-
plizieren von Fluorid- oder CHX-
Gelées zur ergänzenden Pflege der 
Zahnzwischenräume. Ebenso tra-
gen diese Öffnungen zur optimalen 
Hygiene bei, denn durch diese 
Schlitze kann das System gut aus-
gespült werden und die Luft kann 
zur Trocknung einwandfrei zirku-
lieren. DT
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steht aus einem ergonomischen 
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Interdentalbürsteneinsätzen in den 
Grössen XS, S und M. Mit diesem 
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Zahnzwischenraumgrössen abge-
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einfach in den paro® slider einge-
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Zahnzwischenraumreinigung 
neu gedacht 

Einfach und effektiv – die paro® slider Interdentalbürste 
besitzt viele Vorteile.

Auf der www.paroslider.com/
profi Webseite kann bis zum 
30. Juni 2018 pro Praxis ein Muster-
paket bestellt werden – solange der 
Vorrat reicht. Die Auflage ist limitiert.


