
Bei zwei Mal täglicher Anwendung 
versiegelt das enthaltene Amin� uorid 
die offenen Dentintubuli und mindert 
Schmerzen für Verwender damit deut-
lich. In der Anwendungsstudie konnte 
nachgewiesen werden, dass die neue 
aminomed schon nach sieben Tagen 
Anwendung das Schmerzempfinden 
von Zähnen und freiliegenden Zahn-
hälsen um 54,1 Prozent reduziert.1

Sehr gute Bewertung der 
Praxispro� s für die optimierte 
aminomed

716 Mitarbeitende von Zahnarzt-/Kie-
ferorthopädie-Praxen haben die neue
aminomed inzwischen jeweils mindes-
tens zwei Wochen getestet. 97,8 Prozent
finden u. a. wichtig bis sehr wichtig, 
dass sich bei regelmäßiger Anwendung 
die Schmerzemp� ndlichkeit reduziert.

Medizinische 
Kamillenblüten-Zahncreme 
für gesundes Zahn� eisch

aminomed mit ihren sehr wertvollen 
Eigenschaften für die tägliche Zahn-
pflege ist besonders geeignet bei 
ersten Zahn� eischproblemen und für 
Sensitivpatienten. Natürliche Parodon-
titisprophylaxe leisten antibakterielle 
Inhaltsstoffe wie Bisabolol, Panthenol 
und der Blütenextrakt der Echten Ka-
mille. Sie helfen, das Zahnfleisch zu 
p� egen sowie zu kräftigen und be-
stehende Entzündungen abklingen zu 
lassen. Ein erhöhtes Parodontitisrisiko 
haben z. B. Menschen mit Diabetes, 
Hypertonie und hormonellen Verän-

derungen (etwa während Schwanger-
schaft oder Wechseljahren), alle, die in 
Dauerstress leben, rauchen, Ü40 sind 
oder bestimmte Medikationen einneh-
men. Das spezielle Doppel-Fluorid-
System aus Aminfluorid (800 ppm)
und Natrium� uorid (650 ppm) erhöhte
Hersteller Dr. Liebe auf insgesamt 
1.450 ppmF. Es härtet den Zahnschmelz, 
beugt Karies vor und zeichnet sich 
durch eine sehr gute Bioverfügbarkeit 
aus.2 aminomed ist bundesweit in allen
Apotheken und teilweise in Drogerien 
sowie im Lebensmitteleinzelhandel er-
hältlich (UVP des Herstellers: 2,49 Euro/
75 ml-Tube bzw. 59 Cent/15 ml-Tube).

Hinweis: 

Alle Aussagen zu Effekten der neuen aminomed 

gelten bei einer mindestens zwei Mal täglichen 

Anwendung von zwei Minuten.
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Zahncreme reduziert deutlich 
das Schmerzemp� nden

In einer klinischen Anwendungsstudie erhielt die neu formulierte 

aminomed klinisch-dermatologisch und dentalmedizinisch das 

Urteil „sehr gut“. Durch die Anwendung der medizinischen

Kamillenblüten-Zahncreme reduziert sich u. a. das Schmerz-

emp� nden um mehr als die Hälfte (54,1 Prozent).1
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 Abb. 1: Die Zahncreme aminomed hilft dabei, Schmerzemp� nden an 
den Zähnen zu reduzieren.  © Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
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