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Funkel, funkel, kleiner Zahn…
Ein strahlendes Lächeln gilt als Schön-
heitsideal, stärkt das Selbstbewusst-
sein und wird als Visitenkarte des Er-
folgs angesehen.

Immer mehr Menschen streben des-
halb nach strahlend weißen Zähnen. 

Wodurch entstehen  
Zahnverfärbungen?  
 
Bedingt durch die heutige Ernährung 
und Lebensweise sind unsere Zähne 
permanent äußeren Angriffen ausge-
setzt. Insbesondere Verfärbungen 
durch den Genuss von Kaffee, Tee, 
Rotwein und Nikotin sind an den Zäh-
nen schnell sichtbar und wirken sich 
negativ auf das natürliche Weiß der 
Zähne aus. Derartige Verfärbungen 
lassen sich im Rahmen der häuslichen 
Zahnpflege nur schwer entfernen. 

Eine effektive, aber zahnschonende 
Zahnaufhellung kann heute mit ver-
schiedenen Methoden erreicht wer-
den, wie z.B. mit dem neuen  Mira-
white shine von miradent.

Wie wirkt Mirawhite 
shine? 
Mit dem neuen Mirawhite shine Gel 
von miradent lassen sich Zähne sanft 
Zuhause aufhellen.  Die Wirkungs-
weise des Bleachinggels basiert auf 
einer innovativen per-
oxidfreien Technologie 
mit Aktiv-Sauerstoff. 
Die Zahnaufhellung 
wird durch einen Oxida-
tionsprozess bewirkt, in 
dem keine freien Radi-
kale gebildet werden. 
Aktive Sauerstoff Mole-
küle lösen Farbstoffe 
bzw. Verfärbungen aus 
der Zahnoberfläche he-
raus und erhalten das 
natürliche Weiß der 
Zähne zurück. 

Die Vorteile dieser neuen Technologie 
liegen auf der Hand und vergrößern 
das Anwendungsspektrum im Ver-
gleich zu herkömmlichen und aggres-
siveren Methoden. 
Das Zahnaufhellungsgel Mirawhite 
shine ist wasser- und speichellöslich. 
Die Zahnsubstanz und das Zahn-

fleisch werden nicht gereizt, wie dies 
häufig bei Peroxid-Produkten der Fall 
ist.  Das Gel weicht Bondings von Fül-
lungen nicht auf und ist daher beson-
ders für Personen mit Füllungen ge-
eignet. Es verursacht keine 
Schädigungen oder Empfindlichkei-

ten an Zähnen und Zahnfleisch und ist 
somit auch für empfindliche Zähne 
geeignet. Der Whitening-Effekt bleibt 
länger erhalten, da das Mirawhite shi-
ne Bleaching-Gel besonders sanft 
zum Zahnschmelz ist. Im Gegensatz 
dazu neigen Peroxid-Produkte dazu, 
die Zahnoberflächen  aufzurauen, so 
dass Schmutzpartikel es leichter ha-
ben, am Zahn anzuhaften. Der 

Bleaching-Effekt geht so 
schnell wieder verloren.

Wie wird Mira-
white shine 
angewendet? 

Das Zahnaufhellungs-
Gel befindet sich in ei-
nem praktischen Appli-
kator. Durch die Pinsel- 
form lassen sich auch 
partielle Verfärbungen 

wie an den Zahnhälsen oder zwischen 
den Eckzähnen punktgenau und sicher 
erreichen. 
Für ein optimales Ergebnis sollte der 
Stift mindestens eine Woche lang mor-
gens sowie abends nach dem Zähne-
putzen angewendet werden. Erste Auf-
hellergebnisse sind nach 7 Tagen 
sichtbar. In 2 Wochen können bis zu 5 
Aufhellungsnuancen erzielt werden. 

Zur optimalen Ergänzung wird Mira-
white gelée empfohlen. Mirawhite ge-
lée ist eine vollwertige Zahncreme, 
die oberflächliche Ablagerungen auf 
den Zähnen entfernt. Sie enthält Putz- 
und Polierkörper, welche Ablagerun-
gen und frische Verfärbungen effektiv 
lösen.  Hierdurch fühlen sich die Zäh-
ne sofort spürbar glatter an. 

Zusätzlich versiegelt Mirawhite gelee 
den Zahnschmelz und hilft, die natür-
liche Zahnfarbe zu erhalten. Die ent-
haltenen Wirksubstanzen bauen eine 
zahnschmelzähnliche Schutzschicht 
auf. Kleine Unebenheiten werden aus-
geglichen und neue Ablagerungen 
können nicht mehr haften bleiben.
Auf die Verwendung von Nano-Mate-
rialien wird verzichtet. Die beiden 
hochwertigen Inhaltsstoffe Natrium-
fluorid und Xylitol schützen und pfle-
gen die Zähne. 

Interessante Fakten 
zu Mund, Zähnen 
und Zahngesundheit  
•	 	Küssen	macht	schlank:	 

Ein einziger Zungenkuss ver-
brennt 12 Kalorien

•		 	Ein	Gramm	Plaque	bietet	ca.		
170 Milliarden Bakterien  
Lebensraum

•	  900 - 1.000 verschiedene Bak-
terien hat jeder Mensch in der 
Mundhöhle

•	  19 % der heute 12-jährigen 
Kinder weisen eine Karieserkran-
kung auf

•	  In Deutschland ist jeder zweite 
(52 %) 35- bis 44-Jährige von 
einer parodontalen Erkrankung 
betroffen

•	  Xylitol hilft, die Demineralisie-
rung der Zähne zu verringern

•		  Ø 2,9 Zahnbürsten verbraucht  
jeder Deutsche pro Jahr

•		 	Ø 5,1 Zahnpastatuben ver-
braucht jeder Deutsche pro Jahr
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Besonders die ersten Zähnchen 
(Milchzähne) müssen sorgfältig ge-
pflegt werden. Sie fungieren als Platz-
halter für die bleibenden Zähne und 
spielen für deren Durchbruch eine 
zentrale Rolle. Neben regelmäßiger 
Zahnpflege sollte daher auch auf ein-
geschränkten Konsum von zuckerhal-
tigen Süßwaren geachtet werden. Xy-
liPOP Zahnpflege Lollipops sind 
zuckerfrei und schmecken  fruchtig-

erfrischend. Es werden 
nur hochwertige Zuta-
ten verwendet, um sicher zu stellen, 
dass auch nur das in XyliPOP drin ist 
was reingehört (keine Konservie-
rungsstoffe, keine künstlichen Aro-
men, keine Gentechnik, keine tieri-
schen Inhaltsstoffe, kein Gluten, keine 
Lactose etc). Der Hauptbestandteil 
von XyliPOP ist Xylitol, das erfolgreich 
zur Kariesprophylaxe bei Zahnpflege-
kaugummis verwendet wird. Wenn 
naschen, dann gesund naschen.

Kinderzahnbürsten sind für das Erler-
nen der selbstständigen Zahnpflege 
unerlässlich. Ab dem 4. Lebensjahr 
sollten Kinder ihre Zahnreinigung al-
leine durchführen. Dieses wird in der 
Regel auch durch gruppenprophylak-
tische Maßnahmen im Kindergarten 
und in der Grundschule begleitet. 

Dabei ist es wichtig, Produkte zu ver-
wenden, die Kinder zur täglichen 
Zahnpflege motivieren. Denn nur 
durch die richtige Anwendung ist eine 
dauerhafte und nachhaltige Zahnpfle-
ge bei Kindern gewährleistet.

Die miradent Kid‘s Brush ist eine Zahn-
bürste mit kindgerechten Borsten und
Schutzkappe in fünf verschiedenen 
Tierfiguren. Bei der Kid’s Brush ist der 
„Oberkörper“ eine aufklappbare 
Schutzhülle. Eine optimale Luftzirku-
lation wird durch die Öffnung in der 
Schutzkappe gewährleistet. Der Griff 

der Zahnbürste dient gleichzeitig als 
praktischer Standfuß. 

Pfiffige Zahnbürsten motivieren 
bei der Zahnpflege

Fruchtiger, zahnfreundlicher 
Genuss für die Kleinsten
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miradent Xylitol 
Cinnamon Chewing Gum
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Nicht ohne Grund empfehlen bereits 
heute die Gesundheitsministerien in 
Italien, Japan und Finnland die Ver-
wendung von Xylitol zur aktiven 
Mundgesundheitsvorsorge. Auch eine 
wachsende Anzahl nationaler europäi-
scher Zahnarztverbände folgt dieser 
Empfehlung. Nur in Deutschland ist Xy-
litol noch nicht so bekannt. 

Was ist so besonders 
an dem süßen  
Wunder Xylitol?
 
Die positiven Eigenschaften wie anti-
kariogene Wirkung und Remineralisie-
rung des Zahnschmelzes sind durch 
Studien belegt. Die sehr umfangreich 
angelegte Turku Studie1 zeigte eine 
Reduktion von Karies um 85 % im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe. Seitdem be-
schäftigt sich die Fachwelt intensiv mit 
dem süßen Wunder Xylitol. Auch viele 
Studien unter der Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
bestätigen eine Reduktion von Karies. 
Auch die europäische Lebensmittelbe-
hörde EFSA bestätigt dies: „Kaugummi, 
der zu 100 % mit Xylitol gesüßt ist, ver-
ringert nachweislich den Zahnbelag. 
Starker Zahnbelag ist ein Risikofaktor 
für die Entstehung von Karies bei Kin-
dern.“ (Quelle: Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit, Art. Q-2008-
321)

Warum gehört  
Xylitol nicht längst zu 
unserem Alltag?
 
Eine mögliche Erklärung könnte neben 
fehlender Aufklärung auch ein wirt-
schaftlicher Faktor sein. Der Rohstoff 

Xylitol ist ungefähr 20 Mal teurer in der 
Herstellung als herkömmlicher Haus-
haltzucker und auch vielfach teurer als 
andere Zuckerersatz- und Zuckeraus-
tauschstoffe. Seine Verarbeitung ist 
nicht nur aufwendiger, sondern auch 
kostspieliger und daher für viele Unter-
nehmen weniger attraktiv.

Wie wirkt Xylitol? 

Xylitol kann im Mundraum von Bakteri-
en nicht verstoffwechselt werden, wo-

durch die Zahnbelagbildung bzw. 
Plaque gehemmt wird. Die durch 
Plaque entstehende Kariesbildung 
wird somit reduziert. Denn während 
Zucker die Zähne schädigt und Auslö-
ser für Diabetes sein kann, lässt Xylitol 
die schädlichen Bakterien im Mund 
verhungern und stärkt somit die kör-
pereigene Abwehr. Xylitol kann im Ge-
gensatz zu den synthetischen Sü-

ßungsmitteln wie Aspartam und 
Acesulfam den Geschmack nicht künst-
lich verlängern. 

Ausschließlich mit Xylitol gesüßte Kau-
gummis verlieren daher ihre natürli-
chen Aromen nach ca. 5-10 Minuten, 
während ihre Gegenspieler diese teil-
weise länger beibehalten. Für die In-
dustrie haben diese synthetisch gesüß-
ten Kaugummis daher einen höheren 
Mehrwert, letztlich auf Kosten der Ver-
braucher. Rein medizinisch betrachtet 

hat ein mit 100 % Xylitol gesüßter Kau-
gummi bereits nach 5 Minuten seine 
volle Wirkung entfaltet und den, durch 
Mahlzeiten signifikant herabgesetzten, 
pH-Wert wieder neutralisiert.

In welcher Menge sollte
Xylitol verwendet wer-
den?  

Grundsätzlich sollten im Alltag mög-
lichst regelmäßig Produkte mit Xylitol 
verwendet werden. Um besonders 
gute Ergebnisse bzw. Vorsorge zu er-
zielen, ist es empfehlenswert, dass die 
Produkte zu 100% mit Xylitol gesüßt 
sind. Neben Kaugummis gibt es noch 
eine Vielzahl anderer guter Alternati-
ven wie z.B. Lutsch-Drops oder Xylitol-
pulver, das in seinen Eigenschaften 
und seiner Süßkraft dem Haushaltzu-
cker fast 1:1 gleicht. Grundsätzlich wird 
eine gewisse Grundmenge von 5-10 g 
täglich empfohlen, um von den positi-
ven Eigenschaften voll zu profitieren. 
Bis zu einer Menge von 50 g bei Erwach-
senen und 30 g bei Kindern gilt Xylitol 
als gut verträglich (Faustregel: ca. 1/2 g 

Xylitol pro 1 kg Körpergewicht). Um  
sicherzustellen, dass die verwendeten 
Produkte zu 100% mit natürlichem Xyli-
tol gesüßt sind, lohnt sich ein Blick auf 
die Inhaltsstoffe. Finden sich hier Zu-
satzstoffe wie Aspartam, Acesulfam 
oder ähnliches, weist dieses auf synthe-
tische Süßstoffe hin.

Für wen eignet sich
Xylitol? 

Xylitol eignet sich für alle Altersgrup-
pen. Kleinkinder und Jugendliche sind 

besonders anfällig für Karies. 
Xylitol Produkte unterstützen hier die 
richtige Karies-Prophylaxe. Zusätzlich 
hat Xylitol bei gleicher Süßkraft weni-
ger Kalorien als Haushaltszucker, und 
der Verzehr verändert nur geringfügig 
den Blutzuckerspiegel (siehe Tabelle 
Glykämischer Index). 

Xylitol ist für viele ernährungsbewusste 
Menschen die perfekte Wahl.

Xylitol – Das süße Wunder nach jeder Mahlzeit
Glykämischer Index*

Xylitol

Milch

Müsli

Zucker

Honig 

Quelle: D. Fritsche: „Diabetes: Der Ernährungskompass“,  
Gräfe und Unzer Verlag (2008)

*  Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf 
den Blutzuckerspiegel

0 20 40 60 80 100

Hinweis: Kaugummi mit Süßungsmittel.  
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Zutaten Spearmint, Peppermint und Cinnamon: Süßungsmittel: 
Xylitol, Kaumasse, Aroma, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, 
Feuchthaltemittel: Glycerin, Emulgator: Sojalecithin, Farbstoff: 
Titandioxid, Überzugsmittel: Carnaubawachs. Zutaten Fresh 
Fruit und Cranberry: Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, 
Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glyc-
erin, Säureregulator: Apfelsäure, Emulgator: Sojalecithin, Farbstoff: 

Titandioxid, Überzugsmittel: Carnaubawachs. Zutaten Green Tea: 
Süßungsmittel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Verdickungsmittel: Gum-
mi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glycerin, Pflanzenextrakt (Grüner 
Tee), Emulgator: Sojalecithin, Farbstoff: Titandioxid, Überzugsmit-
tel: Carnaubawachs. Zutaten Apple und Strawberry: Süßungsmit-
tel: Xylitol, Kaumasse, Aroma, Säureregulator: Apfelsäure, Ver-
dickungsmittel: Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel: Glycerin, 
Farbstoff: Titandioxid, Emulgator: Sojalecithin, Überzugsmittel: 
Carnaubawachs.

naturally sweet
en

ed



miradent – aus der Praxis für die Praxis  www.miradent.de– 3 –

Mundtrockenheit wird nicht nur als 
unangenehm empfunden, sondern 
kann bei unzureichender Mundpflege 
orale Entzündungen und Karies be-
günstigen. Daher ist es wichtig, Mund-
trockenheit vorzubeugen und die 
Mundschleimhaut im Akutfall zu 
schützen und aktiv zu pflegen. Von 
Mundtrockenheit spricht man, wenn 
eine Unterfunktion der Speicheldrü-
senfunktion vorliegt. Vorwiegend sind 
ältere Menschen davon betroffen. 
Auch Krebspatienten kennen das un-
angenehme Gefühl, wenn der Spei-
chel wegbleibt. Auch die Einnahme 
diverser Medikamente hat Mundtro-
ckenheit zur Folge. 

Bei einem Erwachsenen liegt der durch-
schnittliche unstimulierte Speichelfluss 
bei 0,25 – 0,35 ml/Min. Während über-
höhter Speichelfluss (Hypersalivation) 
objektiv messbar ist, bezeichnet der Be-
griff Xerostomie das subjektive Gefühl 
eines trockenen Mundes und lässt sich 

nur schwer an einem exakten Schwel-
lenwert festmachen.

Folgen von  
Mundtrockenheit
Fakt ist, dass durch den verminderten 
Speichelfluss wichtige Mineralstoffe 
wie Kalzium und Phosphat fehlen. 
Dementsprechend können diese nicht 
wieder in den Zahnschmelz aufge-
nommen werden. Da der natürliche 
Schutzmechanismus des Speichels 
außer Kraft gesetzt ist,  kann dies rapi-
den Zahnverfall zur Folge haben. So-
mit können weder Speisereste noch 
Säuren neutralisiert werden. Ohne 
den natürlichen Schutzmechanismus 
vermehren sich  Bakterien unge-
hemmt und bilden Beläge (Plaque). 
Die Übersäuerung des Speichels führt 
unweigerlich zu Erosionsschäden auf 
der Zahnoberfläche.

Mögliche Ursachen von 
Mundtrockenheit:
»  Unterfunktion der Speicheldrüse auf-

grund der Einnahme von Medika-
menten (Allergiemittel, Schmerzmit-
tel, Appetitzügler, blutdrucksenkende 
Mittel, Antidepressiva, Beruhigungs-
mittel, Harnausscheidungsfördernde 
Mittel, Mittel gegen Herzrhythmus-
störungen, Parkinsonmittel usw.) 

»  Infektionen wie Mumps oder HIV 
» Nebenwirkung einer Strahlentherapie

Was tun bei  
Mundtrockenheit?
 
Es ist wichtig, Mundtrockenheit vorzu-
beugen und im Akutfall aktiv zu be-
kämpfen. Nicht nur da sie als unange-
nehm empfunden wird, sondern weil 
sie Entzündungen und sogar Zahnver-
lust zur Folge haben kann. Meist 
macht sich Mundtrockenheit im 
Mundraum bemerkbar, aber auch Hei-
serkeit oder Husten sind bekannte An-
zeichen. Im Zweifelsfall sollte ein Arzt 
oder Zahnarzt konsultiert werden.

Wie erkennt man 
Mundtrockenheit  
frühzeitig?
»  Trockenheit der Mundschleimhäute, 

Schluckbeschwerden, vermehrte 
Mundatmung, Schlafen mit offenem 
Mund, Probleme beim Verzehr tro-
ckener Nahrung

»  Probleme beim Kauen oder Spre-
chen, Mundgeruch, Geschmacks-
störungen, Unverträglichkeit von 
Prothesen,  Entzündungen im Mund-
raum und rissige Lippen

Die miradent AQUAMED Lutschtab-
letten wurden mithilfe von Zahnex-
perten entwickelt und fördern den 
Speichelfluss. 

Die Lutschtabletten fördern 
den Speichelfluss, entfalten 
ein angenehmes, feuchtes 
Mundgefühl und helfen so da-
bei, das Mundmilieu in einem 
guten Zustand zu halten. 

Die Rezeptur beinhaltet ne-
ben einem körpereigenen En-
zym (Lysozym) auch Kalzium-
laktat, welches die 
Remineralisierung des Zahn-
schmelzes begünstigt. AQUA-
MED Lutschtabletten können 
je nach Bedarf mehrmals täg-
lich angewendet werden, 
die empfohlene Ta-
gesdosis liegt 
bei 4 Stück. 
Sie enthal-
ten weder 
Z u c k e r , 
noch As-
p a r t a m 
und sind 
frei von 
Gluten.

25 % aller Erwachsenen leiden unter Mundtrockenheit

Mundgeruch hat in bis zu 90 % aller Fäl-
le seinen Ursprung im Mundinnenraum. 
Meist sind hierfür Ansammlungen von 
Bakterien in den Zahnfleischtaschen, 
Zahnzwischenräumen oder auf dem 
Zungenrücken verantwortlich. Hier ent-
stehen flüchtige Schwefelverbindun-
gen, die den unangenehmen Atem ver-
ursachen. Mundgeruch ist oft ein 
Tabu-Thema, und Betroffene werden 
nur selten darauf angesprochen. Die 
Auswirkung kann jedoch privat und be-
ruflich weitreichende Folgen haben.

Die Ursache an  
der Wurzel packen
Die Mundgeruch verursachenden flüch-
tigen Schwefelverbindungen gilt es zu 
beseitigen. Diese können entweder  

mechanisch mit einem Zungenreiniger 
und/oder einem Zungengel oder mit 
einem Mundspray beseitigt werden. 
Letzteres eignet sich besonders gut für 
unterwegs.

Zungenreinigung für 
frischen Atem
Über 60 Prozent der oralen Bakterien 
des Menschen befinden sich auf der 
Zungenoberfläche. Der Zungenrücken
ist durch seine raue Struktur mit tiefen 
Fissuren und Grübchen der ideale Nähr-
boden, Mikroorganismen sauerstoffge-
schützte Nischen zu bieten. Dort bildet 
sich in der Folge ein Zungenbelag, der 
auch für schlechten Atem verantwort-
lich ist. Der Zungenreiniger miradent 
Tong-Clin De Luxe zeichnet sich durch 

seine Doppelfunktion von Bürste und 
Schaber aus. Deshalb ist das Pflege-Set 
miradent Tong-Clin Fresh (Zungenreini-
ger und Gel) zur Zungenreinigung aus 
dem miradent Prophylaxesortiment be-
sonders gut geeignet. Mit dem kleinen 
Borstenfeld werden Ablagerungen auf 
der Zunge gelöst und anschließend mit 
der Schaberseite sanft entfernt. Wer 
Wert auf ein erfrischendes Geschmack-
serlebnis legt, sollte den Zungenreini-
ger zusammen mit dem beiliegenden 
miradent Zungengel verwenden. Das 
miradent Tong-Clin Gel entfernt durch 
seine Inhaltsstoffe, wie Salbei und  
Menthol, die Zungenbeläge sanft und 
dennoch gründlich. Zusätzlich wird  
die empfindliche Zungenschleimhaut 
durch sorgsam abgestimmte Inhalts-
stoffe, wie Kamille und Ringelblume, 

gepflegt und geglättet. Menthol sorgt 
für ein angenehmes und lang anhalten-
des Frischegefühl. Die Bürste ist mit ei-
ner transparenten Schutzkappe , die das 
Borstenfeld vor Schmutz und Beschädi-
gungen schützt und sich leicht auf den 
Zungenreiniger stecken lässt.  Gleichzei-

tig sorgen Lüftungsschlitze dafür, dass 
Restfeuchtigkeit entweichen kann. 
Mit dem miradent halitosis Mundspray 
gibt es auch eine schnelle, bequeme 
und effektive Alternative zur Beseiti-
gung von Mundgeruch für unterwegs. 
Die Mundgeruch verursachenden 
flüchtigen Schwefelverbindungen wer-
den durch den Wirkstoffkomplex aufge-
brochen und die geruchverursachen-
den Bakterien neutralisiert. Zusätzlich 
sorgt das Spray mit seinem angeneh-
men Minzgeschmack für sofortige 
Atemfrische. Das miradent halitosis 
spray ist alkoholfrei und fördert durch 
den Zusatz von Xylitol die gesunde 
Mundflora. 

Der Frischekick für unterwegs 
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In den meisten Fällen reicht tägliches 
Zähneputzen für die optimale Zahnrei-
nigung leider nicht aus. Denn Speise-
reste, Bakterien und Zahnbeläge sie-
deln sich besonders schnell und 
geschützt in den Zahnzwischenräu-
men sowie an Brackets, Spangen und 
Brücken an. Dieses kann schnell zu Ka-
ries oder Zahnfleischentzündungen 
führen. Die Pflege der Zahnzwischen-
räume sollte daher besonders sorgfäl-
tig erfolgen. Zahnstocher  oder andere 
Hilfsmittel sind hierfür häufig nicht ge-
eignet, da sie nur grobe Speisereste 
entfernen. Interdentalbürsten haben 
aufgrund ihrer feinen Borsten eine we-
sentlich gründlichere und schonende-
re Reinigungskraft.  

Die Interdentalbürste I-Prox L von mi-
radent ist nicht nur handlich und wirk-
sam in ihrer Anwendung, sondern eig-

net sich optimal sowohl zur häuslichen 
als auch zur Pflege unterwegs. Der ver-
längerte L-förmige Griff und der abge-
winkelte Kopf (100° Winkel) ermögli-
chen eine leichte und hygienische 
Handhabung und erleichtern eine voll-
ständige Reinigung des Mundinnen-
raums. Mit dem verlängerten, ergono-
mischen Griff lassen sich selbst die 
hinteren Backzähne (Molare) präzise 
ansteuern und reinigen. Hierdurch 
wird Plaque entfernt und das Risiko für 
Zahnfleischentzündungen gesenkt. 

Die Bürsten sind in sieben unterschiedli-
chen Ausführungen (xx-fine bis large) 
erhältlich. Somit findet sich für jeden 
Zahnzwischenraum die exakt passende 
Größe. Besonders kleine Zahnzwischen-
räume werden von der pinken I-Prox L 
Dank des 0,4mm kleinen Einführungs-
zylinders gemeistert. 
Für prothetische Arbei-
ten wie Kronen und Im-
plantate eignet sich die 
orange, konisch zuspit-
zende Ausführung. 
Sehr große Zahnzwi-
schenräume können 
gut mit der braunen I-
Prox L und ihrem 5mm 
großen Reinigungs-

durchmesser erreicht werden.
Auch bei Interdentalbürsten ist Hygie-
ne sehr wichtig und daher ist jede  
einzelne Bürste durch eine luftdurch-
lässige, hygienische Schutzkappe ge-
schützt. Die Kappe besitzt einen klei-
nen Lüftungsschacht, der nach Benut-
zung eine ausreichende Belüftung si-
cherstellt. So bleibt jede einzelne 
Bürste geschützt und lange verwend-
bar, was eine zuverlässige Mundhygie-
ne garantiert. Somit eignen sich die I-
Prox L Interdentalbürsten besonders 
zur Mitnahme auf Reisen und im mobi-
len Alltag.

Sauber bis in die letzte Ecke
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Meine miradent Wunschliste 
Ankreuzen, ausschneiden, in Ihrer Apotheke vorlegen, fertig!   

Menge Bezeichnung PZN-D PZN-A Apotheken-
verkaufspreis

Zahnaufhellungsstift, Mirawhite shine, 1,8 ml 12500854 4560960 27,99 €

Zahnpflege-Lollipop, XyliPOP, 6 g 12455823 4549237 0,59 €

Kinderzahnbürste - Kid‘s Brush Ente 02810068 2866844 3,99 €

Kinderzahnbürste - Kid's Brush Papagei 02810074 2866850 3,99 €

Kinderzahnbürste - Kid's Brush Bär 02810080 2866867 3,99 €

Kinderzahnbürste - Kid's Brush Hund 02810186 2866873 3,99 €

Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing Gum  
Spearmint, 30g, 30 Stk. 04275596 3087065 2,99 €

Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing Gum  
Pfefferminz, 30g, 30 Stk. 04302790 3087059 2,99 €

Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing Gum  
Zimt, 30g, 30 Stk. 04302784 3087071 2,99 €

Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing Gum  
Frucht, 30g, 30 Stk. 04323450 3087042 2,99 €

Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing Gum  
Cranberry, 30g, 30 Stk. 00453753 3201058 2,99 €

Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing Gum  
Grüner Tee, 30g, 30 Stk. 00462806 3201041 2,99 €

Kinder-Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing 
Gum, Apfel, 30g, 30 Stk. 10302624 4192315 2,99 €

Kinder-Zahnpflegekaugummi - Xylitol Chewing 
Gum, Erdbeer, 30g, 30 Stk. 11287068 4355208 2,99 €

Zahnpflegebonbon - Xylitol Drops
Melone, 26 Stk. 00400538 3880496 3,99 €

Zahnpflegebonbon - Xylitol Drops
Cherry, 26 Stk. 00416870 3880467 3,99 €

Zahnpflegebonbon - Xylitol Drops
Mint, 26 Stk. 00416918 3880473 3,99 €

Natürlicher Zuckerersatzstoff - Xylitol Pulver
350 g 05968290 3619639 7,49 €

Natürlicher Zuckerersatzstoff - Xylitol Pulver 
100 Sachets á 4g 01698505 3722395 9,99 €

AQUAMED Lutschtabletten, 26 Stk. 11287074 4355214 4,99 €

Tong-Clin Fresh, Set mit Zungenreiniger  
(blau-transparent) + 15 ml Zungengel 10086936 4247272 4,99 €

Tong-Clin De Luxe, pink transparent 02172573 2866815 4,49 €

Tong-Clin De Luxe, blau transparent 02172567 2866809 4,49 €

Tong-Clin Gel, 50 ml 03814849 2960744 4,99 € 

Mundpflegespray - halitosis Spray, 15 ml 09067589 3841757 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox L 
pink: xx fine (Ø 0,4 mm), 6er 11597461 4397879 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox L 
gelb: x fine (Ø 0,5 mm), 6er 11597478 4397885 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox L 
weiß: fine (Ø 0,6 mm), 6er 11597484 4397891 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox L 
grün: medium (Ø 0,7 mm), 6er 11597509 4397916 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox L 
orange: konisch (Ø 0,8 mm), 6er 11597515 4397922 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox 
L bordeaux: large (Ø 0,8 mm), 6er 11597521 4397939 2,99 €

Interdentalbürste - I-Prox L sortiert, 6er 11597538 4397945 2,99 €

Plaquetest-Tabletten - Mira-2-Ton, 6er 02172082 2866442 4,49 €

Plaque Agent Zahnspüllösung,  
Flasche inkl. Dosierkappe, 500 ml 07299485 3247913 7,99 €
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Ihre Apotheke/PraxisDistribution:
Hager Pharma GmbH
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg
Tel.: +49 203 99269-900
info@hager-pharma.de

Verantwortlich im Sinne des Verlegers:  
Hager & Werken GmbH & Co. KG

Alle Preise sind empfohlene Apotheken Verkaufspreise inkl.  
gesetzl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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besserten Reinigung der Backenzähne

Exklusiv in Ihrer Apotheke oder 
Zahnarztpraxis

Achtung Zahnputzkontrolle! 
Zahnbelägen auf der Spur! 

Zahnbeläge werden 
sichtbar
Die Ursache von Karies und Parodonti-
tis ist der als Plaque bezeichnete 
Zahnbelag, eine Ansammlung von le-
benden und abgestorbenen Bakteri-
en. Dieser Belag kann nur durch me-
chanische Maßnahmen, wie das 
mehrmals tägliche Zähneputzen, ent-
fernt werden. Oberflächlich betrach-
tet sehen die Zähne sauber aus und 
fühlen sich glatt an. Entstehende Belä-
ge sind anfangs nicht sichtbar. 

Aber wie putzt man rich-
tig? Putzt man gründlich 
und effektiv genug?
 
Die miradent Plaquefärbetabletten Mi-
ra-2-Ton bewähren sich seit Jahren in 
der Zahnarztpraxis und sind auch für 
die häusliche Anwendung erhältlich. 
Die Tabletten färben Zahn-
beläge (Plaque) eindrucks-
voll in zwei Farben ein. Ältere 
Plaque wird blau gefärbt, 
neuere rosa. So werden beim 
Zähneputzen vernachlässig-
te Stellen sichtbar gemacht.  
Für den Plaquetest eine Tab-
lette (bei Kindern reicht eine 
halbe) gut zerkauen und mit 
etwas Speichel im Mund-
raum verteilen, vorsichtig 
ausspucken - fertig! Die Ein-

färbungen lassen sich durch einfaches 
Zähneputzen problemlos entfernen. 
miradent Plaquetest-Tabletten sind 
selbstverständlich erythrosinfrei. Zur Pla-
quekontrolle für Kinder eignet sich die 
Zahnspüllösung Plaque Agent. Durch 
den angenehm fruchtigen „Bubble 
Gum“-Geschmack ist Plaque Agent be-
sonders kinderfreundlich und unter-

stützt Eltern dabei, ihre Kinder 
an ein sorgfältiges Zähneputzen 
und eine erfolgreiche Mundhy-
giene heranzuführen. Sie kont-
rolliert spielerisch die täglichen 
Putzbemühungen von Kindern. 
Vorhandene Beläge werden blau 
eingefärbt, die durch anschlie-
ßendes Zähneputzen leicht und 
gezielt entfernt werden. Auch 
die Spüllösung ist selbstver-
ständlich erythrosinfrei.


