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FÖRDERT 
EIN AUSGEGLICHENES
ORALES MIKROBIOM

UND STÄRKT
SO DIE ZAHNFLEISCH-

GESUNDHEIT

*Ergebnis einer Zahnfl eischgesundheits-Studie (UK 2017) mit 113 Probanden, die Zendium verwendeten (Gesamtzahl der Probanden = 229) 
und einer Messung der Zahnfl eischgesundheit durch den modifzierten gingivalen Index (Lobene) nach 13 Wochen. 

1. West N et al. A toothpaste containing enzymes and proteins improves gingival health. Abstract presented at CED-IADR 2017.

Zendium, eine fl uoridhaltige Zahnpasta mit natürlichen 

Enzymen und Proteinen, fördert wissenschaftlich 

bewiesen ein ausgeglichenes orales Mikrobiom. 

Neueste klinische Studien bestätigen: 83% der 

Zendium-Verwender zeigen signifi kant bessere Indizes 

der Zahnfl eischgesundheit.1* Darum empfehlen 

Sie jetzt Ihren Patienten mit frühen Anzeichen von 

Zahnfl eischproblemen Zendium.

Erfahren Sie mehr auf www.zendium.com
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„A wie Angsthasenzahn 
bis Z wie Zahnpiraten“ 

Pfi ffi ge Kurzgeschichten um fantasievolle Wesen bringen etwas 
Märchenhaftes in jedes Praxiswartezimmer – vielleicht ja auch bald in Ihres! 

Welches Abenteuer erlebt der kleine 
Wackelzahn auf seiner Reise in die 
weite Welt? Was ist das Besondere am 
Gebiss eines Haifi schs? Warum wol-
len die Zahnpiraten schlechte Zähne 
erbeuten, und wird es der Zahnputz-
elfe Milla gelingen, die Zahngeister zu 
bezwingen? Dies und noch viel mehr 
erfahren neugierige Kinder ab 5 Jah-
ren in acht Kurzgeschichten von Anja 
Schenk. Inspiration für die Autorin 
waren ihre beiden eigenen Kinder und 
die alltäglichen Abenteuer des Fami-
lienlebens, etwa in Form kleiner Zahn-
putzmuffel. Entstanden sind wunder-
volle Episoden von Freundschaft, Mut, 
Abenteuerlust und der Freude, Neues 
zu entdecken, die die Fantasie der 
Kleinsten befl ügeln und mit einer un-
beschwerten Leichtigkeit das für Kin-
der oft nervige Thema Zahnpfl ege 
wieder interessant machen.

Abwechslungsreich illustriert, regt 
das Vor- und Selbstlesebuch auf spie-
lerische Art und Weise zum Nachden-
ken an, um Antworten darauf zu fi n-

den, warum das Zähneputzen und die 
Zahnpfl ege so wichtig sind. Dabei fi n-
det Anja Schenk auf 52 Seiten immer 
das richtige Maß zwischen Spaß und 
Ernsthaftigkeit. Dank der kurzen Vor-
lesedauer von fünf bis zehn Minuten 
bleiben Mädchen wie Jungen glei-
chermaßen gespannt bei der Sache – 
entsprechen doch die enthaltenen 
Charaktere und Fantasiewesen genau 
der empfohlenen Altersgruppe. 

Für das Praxisteam bildet das Buch 
einen tollen Anknüpfungspunkt, um 
anschließend ungezwungen mit den 
Kids ins Gespräch zu kommen und 
die in allen Geschichten enthaltene 
Botschaft um die Wichtigkeit der 
Zahngesundheit noch mal zu unter-
streichen. Durch die kindgerechte 
Ansprache eignet sich das Buch ideal 
als Mitbringsel zu Gruppenprophy-
laxeterminen im Kindergarten. 

Anja Schenk – „A wie Angst-
hasenzahn bis Z wie Zahn piraten. 
Kunterbunte Vorlesegeschichten 
zum Thema Zahngesundheit.“ 
ISBN: 978–3960080503, Deutsch.

Wir verlosen sieben Exemplare 
fürs Warte zimmer oder zum 
Verschenken: Einfach E-Mail 
mit Stichwort „Zahnpiraten“ 
und Ihren vollständigen Kon-
taktdaten an za-redaktion@
oemus- media.de senden. Die 
Gewinner wer den per Zufalls-
prinzip ermittelt.

Viel Glück!

GEWINNSPIEL

Europa wächst zusammen, doch 
allzu oft behindert die Sprachbarriere 
im Alltag das Miteinander – so auch 
in der Zahnarztpraxis. Dabei ist eine 
adäquate Behandlung erst dann mög-

lich. Daher widmet sich die Zahn-
ärztliche Assistenz in jeder Ausgabe 
der Sprache eines Nachbarlands –
diesmal: 
Polen. 

Adresse/Anschrift   adres
aufb ohren  wiertarka
Backenzahn  ząb trzonowy 
Druckstelle  siniak
Karies   próchnica zębów 
Krankenkasse  Kasa Chorych 
Krone   korona zęba
Brücke   most dentystyczny
Mund öff nen/schließen Otwórz usta / Zamknij usta
Loch   wybój 
Oberkiefer  szczęka górna
Unterkiefer  szczęka dolna
Reparatur   naprawa
Schneidezahn  siekacz
Schmerzen  ból
Spritze   iniekcja
Wurzelbehandlung  leczenie korzenia zęba
Zahnarzt   dentysta 
Zahnschmerzen  ból zęba

Czy mówisz po polsku?
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Polnisch für die Praxis 


