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Ihre spezielle mentadent-Formu-
lierung hilft, jedes dieser fünf Pro-
bleme zu vermindern. Mit steigendem
Alter klagen Zahnarztpatienten ver-
mehrt über Zahnfleischrückgang,
Zahnschmelzabnutzung, zuneh-
mende Verfärbungen, empfindliches
Zahnfleisch und sensible Zähne. Ein
ganz natürlicher Prozess, denn Abnut-
zung und Zahnschmelzerosion neh-
men im Laufe eines Menschenlebens
ebenso zu wie auch Sekundär- und
Wurzelkaries. Verstärkt werden kann
dieser Prozess durch äußere Einflüsse
wie etwa Medikamente, die den natür-
lichen Schutz des Speichels reduzieren
können. 

Für die Patienten sind diese Aging-
Prozesse meist sehr unangenehm –

lassen sich aber oft spürbar vermin-
dern. So hilft beispielsweise die menta-
dent anti-age Zahnpasta mit ihrer
Anti-Aging-Formel, die fünf genann-
ten Zeichen der Zeit zu vermindern.
Die Formel mit Calcium Serum Tech-
nology mit Calcium Hydroxyapatit
hilft gezielt, den Zahnschmelz zu stär-
ken und macht ihn widerstandsfähiger

gegen äußere Einflüsse. Zudem
hemmt antibakteriell wirkendes Zink-
citrat den Bakterienstoffwechsel im
Zahnbelag und hilft dadurch die Ge-
sundheit des Zahnfleisches zu verbes-
sern, während Kaliumcitrat Überemp-
findlichkeiten des Dentins und somit
Schmerzempfindlichkeiten bei Zäh-
nen vermindert. 

Außerdem enthält die
Formel auch das Antioxidans
Vitamin E, das in der Kosme-
tik schon lange zum Schutz
vor freien Radikalen zum Ein-
satz kommt sowie ein sanft reinigen-
des Hydrated Silicia System, das scho-
nend zunehmenden Verfärbungen
entgegenwirkt. Die natürliche Farbe
und der Glanz der Zähne können so
länger und besser erhalten werden.
Das Resultat der Zusammensetzung in
der mentadent anti-age Zahnpasta ist
ein wissenschaftlich nachgewiesener

Mehrfach-
schutz gegen die fünf Zeichen

der Zeit und unterstützt eine lange
Zahngesundheit.  

Unilever Austria GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 13
1023 Wien
Tel.: 01 3173929-128
www.mentadent.at

www.zwp-online.at

www.zwp-online.chwww.zwp-online.info Auch in Deutschland und der Schweiz!

ANZEIGE

Bei gesunden Zähnen und richti-
ger Anwendung sind Bleaching-Prä-
parate nach derzeitigem Kenntnis-
stand unschädlich für kariesfreie
Zähne. Damit die Empfindlichkeit
der Zähne und Zahnhälse nicht zu-
nimmt, kann der Behandler die Zähne
fluoridieren. Nach Abschluss der Be-
handlung sollte daher eine lokale Flu-
oridierung zur Unterstützung der Re-
mineralisation, wie beispielsweise
Tiefenfluorid, appliziert werden. Das
Produkt Tiefenfluorid ist bekannt für
seine besonders starke und lang an-
haltende Remineralisationskraft, die
aus der Fällung von kleinsten Kristal-
liten in der Tiefe der Trichterporen der
Auflockerungszone resultiert. 

Ein großer Vorzug des Produktes
ist, dass es keinerlei Farbeffekt zeigt
und somit der Bleicheffekt unbe-
einträchtigt bleibt. Weitere Vorteile
sind, dass einerseits bei der Reminera-
lisation das Calcium der Zahnhart-
substanz nicht abgebaut, sondern
Calcium zugeführt wird, und dass
andererseits es bei Tiefenfluorid eine
Kupfer-Dotierung gibt, die die Keim-
besiedelung minimiert. Die nach-
haltige Wirkung des Präparates bei
Kariesprophylaxe, Remineralisation

von Entkalkungsflecken, Zahnhals-
desensibilisierung und mineralischer
Fissurenversiegelung wurde in zahl-
reichen wissenschaftlichen Arbeiten
belegt. 
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Schutz für
weiße Zähne
Nach dem Bleaching empfiehlt

sich eine Fluoridierung der Zähne.

Dem Alter die Zähne zeigen
Die Zahnpasta mentadent anti-age hilft fünf Zeichen der Zahnalterung zu vermindern.



www.dental-tribune.comwww.dental-tribune.com

Dental Tribune – die weltweite 
Zeitschrift für 650.000 Zahnärzte 
in 91 Ländern und 25 Sprachen
Ob unterwegs, in der Praxis oder zu Hause – die Dental Tribune bietet rund um die Uhr die  

aktuellste Neuigkeiten, Artikel, Anwenderberichte, Stellenangebote, Kleinanzeigen und  

Videos in allen Medienformaten.


