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Infektionen im Mundraum in Zu-
sammenhang mit dem Biofi lm, wie 
etwa Karies und Parodontitis, gehö-
ren noch immer zu den häufi gsten 
Gesundheitsproblemen. In letzter 
Zeit ist das Interesse an einer neuen 
Methode zur Verhinderung dieser 
Krankheiten gestiegen: Enzyme, die 
natürlich im Speichel vorkommen 
und eine wesentliche Rolle beim 
Schutz des Mundraumes spielen. 
Auch bei der Heilung übernehmen 
sie eine wichtige Aufgabe.

Die Rolle der Enzyme
Oxidative Speichelenzyme hem-

men das Wachstum kariogener 
Krankheitserreger im Mundraum. 
Daher enthält [BE YOU.] von 
CURAPROX Glucose Oxidase, ein 
natürlich vorkommendes Enzym, 
welches die Dysbiose verhindert, 
indem es den Speichelfl uss fördert 

und Glukose in Wasserstoffperoxid 
umwandelt und somit sanft die 
Zähne aufhellt. 

„Das Wasserstoffperoxid und 
das Kaliumthiocyanat in der Zahn-
pasta unterstützen das natürlicher-
weise im Mundraum vorhandene 
Enzym Lactoperoxidase“, sagte 
Christoph Fiolka, Leiter des che-
mischen Produktmanagements bei 
Curaden. „Lactoperoxidase bildet 
dann ein wirksames, natürliches an-
tibakterielles System. Das Ergebnis 
ist, dass [BE YOU.] sanft die Zähne 
weißer macht, Verfärbungen des 
Zahnschmelzes verhindert und zu 
einem gesunden, ausbalancierten 
Mikrobiom im Mundraum bei-
trägt.“

„Genauso wichtig ist aber, was in 
der Zahnpasta nicht enthalten ist“, 
so Fiolka. „[BE YOU.] enthält kein 
Triclosan, Mikroplastik oder Natri-

umlaurylsulfat, ein in vielen Zahn-
pasten enthaltenes Schäummittel, 
um mögliche Irritationen der 
Mundschleimhaut zu vermeiden.“ 

Entwickelt wurde [BE YOU.] 
von CURAPROX, der Marke für 
Mundgesundheit von Curaden. Mit 

Sitz in Luzern, Schweiz, legt Curaden 
den Schwerpunkt auf Forschung, 
Erziehung und die Zusammenarbeit 
mit Industrieexperten bei der 
Entwicklung von Produkten für 
Mundhygiene. [BE YOU.] ist in Apo-
theken und in Österreich und 
Deutschland online unter www.
shop.curaprox.de/20-beyou  sowie in 

der Schweiz unter www.shop.cura-
prox.com/de/23-be-you-zahnpasta  
erhältlich. 

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaprox.com
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GIPFELTHEMA:  
Komplikationen meiden, Komplikationen meistern
Der Berg ruft!
Wir laden Sie zum 14. traditionellen Wintersymposium nach Zürs am Arlberg ein.
Praxisrelevante Themen und Workshops sowie das legendäre DGOI-Feeling 
runden Ihren Aufenthalt ab - seien Sie mit dabei!

ANZEIGE

Auf dem Weg zu einem gesunden Mundraum 
[BE YOU.] von CURAPROX hilft, eine optimale Balance im Mundraum zu erhalten.

Keine Werbe-, sondern 
eine Wertebotschaft

Hochpräzise hergestellte Keramikimplantate made in Switzerland.

Dieses Verständnis vermittelt, wo-
für die Marke ZERAMEX® steht 
und welche Leistungen sie bei ihrer 
Kundschaft einlöst. 

Z E R A M E X® 
ist eine Hightech- 
Lösung und b e-
 kannt für hoch-
präzise herge-
stellte Kerami k-
im plantate made in 
Switzerland, mit der 
spezifi schen Kompe-
tenz für die 100 Pro-
zent metall freie Ver-
sorgung mit zweiteili-
gem, natürlichem Zahn -
wurzelersatz. Grund-
lage sind die mehr als 
zehnjährige, erfolgreiche
Markterfahrung und die 
wissenschaftliche Evidenz aus den 
Untersuchungen, die in Zusam-
menarbeit mit den Universi täten 
Bern und Genf durchgeführt wur-
den. 

Dazu kommt das gewachsene 
Know-how in der Bearbeitung des 
gehipten Hartzirkons, dem soge-
nannten „weißen Diamanten“, des-
sen mineralische Zusammenset-
zung dem der natürlichen Zahn-

wurzel sehr nahekommt. Ebenso 
Grundlage für die Hightech-Lö-
sung von ZERAMEX® sind die Er-
fahrungen in der Entwicklung und 
in der Produktion der metall freien 

Verbindungsschraube 
VICARBO® aus 
carbonfaserver-
stärktem Kunst-

stoff. Die metall-
freien, zweiteiligen 

Implantatsysteme P6 
und XT aus hartem 
Zirkon sind einzigar-
tig. Sie zeichnen sich 

durch perfekte Ästhe-
tik, überragende Funk-
tionalität, prothetische 
Flexi bi lität und hervor-
ragende Verträglichkeit 
aus. 

Da mit setzt ZERAMEX® neue, 
zukunftsweisende Standards im 
Dentalmarkt. Heute und morgen. 

Dentalpoint AG
Tel.: 00800 935566-37
www.zeramex.com
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