
DENTAL TRIBUNE Swiss Edition · Nr. 10/2013 · 2. Oktober 2013 Industry Report 23

Start frei für das GABA-Online-Be-
stellportal! Einmal kostenlos regis-
trieren und dann immer wieder nut-
zen, so lautet die Devise seit dem 
1. Juli 2013. Seit diesem Tag ist der in-
novative Webshop von GABA online.
Produkte der Marken elmex, meridol
und Colgate können ab sofort online
bestellt werden. Ausserdem lassen
sich Infor mationsbroschüren und
sonstige Werbe- und Arbeitsartikel
(zum Beispiel Sanduhren, Rezept-
blöcke, personalisierte Rendezvous-
Kärtchen) über den neuen Webshop
bestellen. 

Als besonderes Angebot für den
Start des GABA-Online-Bestellpor-
tals gibt es bis Ende dieses Jahres zehn
Prozent Ermässigung auf alle Bestel-
lungen.

Die Suche nach den gewünschten
Produkten ist über Indikationen und
über Produktgruppen möglich. Be-
nutzer von www.gaba-shop.com

können zwischen den Spracheinstel-
lungen Deutsch und Französisch
wählen und ihre Bestellungen aufge-
ben.

GABA Schweiz AG
Tel.: +41 61 725 45 45
www.gaba.ch
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Wie Studien zeigen, verwenden nur
36 Prozent der Bevölkerung regel-
mässig Zahnseide – dies trotz der Tat-
sache, dass 83 Prozent aller Zahnärzte

ihren Patienten dieselbe ans Herz le-
gen. Ein Grund für die zögerliche Ak-
zeptanz dieses Ratschlags mag in der
Tatsache begründet liegen, dass die
Verwendung konventioneller Zahn-
seide bei bereits gereiztem Zahn-
fleisch unangenehm sein kann.

Die neue meridol Flausch-Zahn-
seide entfernt dank ihres Flauschfa-
dens effektiv Plaque und Speisereste
aus den Interdentalräumen und ist
gleichzeitig sanft zum Zahnfleisch.
Somit schützt ihre regelmässige Ver-
wendung vor Gingivitis und Paro-
dontitis.

Ein überwiegender Teil aller Ju-
gendlichen und Erwachsenen sind
von Zahnfleischproblemen betrof-
fen. Diese treten am häufigsten in den
Interdentalräumen auf. Da Zahn-
fleischprobleme durch regelmässige
Plaqueentfernung vermeidbar sind,
ist die regelmässige Verwendung von
Zahnseide also unerlässlich, um das
Zahnfleisch gesund zu erhalten.

„Zweifellos ist die regelmässige
Reinigung der Interdentalräume in
Ergänzung zum täglichen Zähneput-
zen sinnvoll“, betont Dr. Manuel
Vögtli von GABA, Spezialist für
Mund- und Zahnpflege. „Mit der
neuen Flausch-Zahnseide steht
Zahnärzten nun ein Produkt zur 
Verfügung, das sie ihren Patienten bei
gereiztem Zahnfleisch empfehlen
können.“

GABA Schweiz AG
Tel.: +41 61 725 45 45
www.gaba.ch
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Zarte Zahnseide für 
gereiztes Zahnfleisch

Flauschfaden entfernt Plaque und Speisereste höchst effektiv.

meridol Flausch-Zahnseide für gereiztes
Zahnfleisch.

Einmal kostenlos registrieren 
und immer wieder nutzen 
GABA-Webshop ist jetzt online und offeriert lukrative Rabatte.

Seit Kurzem ist meridol® perio Chlor-
hexidin Lösung 0,2 Prozent wieder in
Apotheken und Drogerien erhältlich.
Hersteller GABA bietet das Antisep -
tikum zur kurzzeitigen Keimzahl -
reduktion in der Mundhöhle mit sei-
ner klinisch geprüften Wirksamkeit
in der therapieadäquaten Packungs-
grösse, ausreichend für zwei Wochen
(300 ml), an. Die Chlorhexidin-Spü-
lung überzeugt durch ihren angeneh-
men Ge schmack. Ausserdem ist sie
alkoholfrei.

Die CHX-Mundspülung ergänzt
das meridol® System für Patienten
mit Zahnfleischproblemen. Sie sollte
– immer in Absprache mit dem be-
handelnden Zahnarzt – bei Parodon-
titis und schwerer Gingivitis kurzzei-
tig (ca. zwei Wochen lang) angewandt
werden. Ergänzend empfiehlt sich für
die Betroffenen, in dem fraglichen
Zeitraum eine besonders sanfte
Zahnbürste zu verwenden, z.B. meri-
dol® Spezial-Zahnbürste EXTRA
SANFT mit mikrofeinen Borsten -
enden.

Zur Abrundung der Behandlung
während einer CHX-Therapie ist
eine Zahnpasta ideal, die kein Natri-
umlaurylsulfat (SLS) enthält und so-
mit die Wirkung des Chlorhexidins
nicht beeinträchtigt (z. B. meridol®
Zahnpasta). Nach Beendigung der
Therapie sollte für die Langzeitan-
wendung ein System aus Zahnpasta,
Zahnbürste und Mundspülung zum

Einsatz kommen, das speziell für 
Patienten mit Zahnfleischproblemen
entwickelt wurde und dessen 
Produkte optimal aufeinander ab -
gestimmt sind (z.B. meridol® Sys-
tem).

GABA Schweiz AG
Tel.: +41 61 725 45 45
www.gaba.ch
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Goldstandard mit 
angenehmem Geschmack 

CHX-Mundspülung wieder erhältlich.

CHX-Mundspülung wieder im Handel.

Die Spezialisten von Signal haben sich
bei der Entwicklung der fortschritt-
lichen Wirkformel für die Signal Ex-
pert Protection von Zahnseide und
Mundspülung inspirieren lassen. Die

in der Multifunktionszahnpasta ent-
haltene Wirkstoffkombination för-
dert die Mund- und Zahngesundheit
mit dem 10-fach Wirksystem und er-
laubt so eine komplette Extra-Prä-
vention.

Die Signal Expert Protection mit
Mikrogranulaten ermöglicht im 
Vergleich zu einer Zahnpasta ohne
Mikrogranulate eine bessere inter-
dentale Reinigung. Die Wirkstoff -
formel aus Fluorid und Hydroxyl -
apatit bietet gegenüber einer reinen
Fluorid-Zahnpasta einen erhöhten
Mineralienanteil und eine effiziente
Stärkung des Zahnschmelzes, womit
Demineralisierung und Karies vorge-
beugt werden kann. Signal Expert
Protection entfernt Verfärbungen der
Zähne schonend und stärkt auch das

Zahnfleisch. Zu-
sätzlich reduziert

die antibakterielle Wirkung von Zink
flüchtige Schwefelbestandteile im
Mundraum und erfrischt so den
Atem, bekämpft die Zahnsteinneu-
bildung sowie Bakterien. Signal Ex-
pert Protection mit 10-fach Wirksys-
tem ist erhältlich in den Varianten
Ultra Complete – für die fortschrittli-
che Zahnpflege der ganzen Familie –
und Brilliant White – sie hilft, das 
natürliche Weiss der Zähne zurück-
zugewinnen. 

Zusätzlich zu den Multifunk-
tionszahnpasten lanciert Signal spe-
ziell zur Linderung schmerzempfind-
licher Zähne die Expert Protection
Sensitive Relief Zahnpasta. Die ein-
zigartige Formulierung mit Hydroxyl -
apatit, Zinkzitrat und Kalium trägt
dazu bei, die Heiss-Kalt-Empfind-
lichkeit effektiv zu verringern und
kann durch Gingivitis bedingtem
Zahnfleischrückgang vorbeugen.

Signal Expert Protection wurde
in enger Zusammenarbeit mit Zahn-
ärzten entwickelt und entspricht den
Vorgaben der FDI. 

Signal Dental Science
Tel.: +41 52 645 29 29
www.signal-net.ch

Von Zahnseide und Mundspülung inspiriert 
Signal Expert Protection fördert Prophylaxe mit 10-fach Wirksystem.

Dein Besuch ist ein MUSS – 
wie tägliches Zähneputzen…

Dental2014_Sticker 55x55_Ein Muss_DentalTribune   1 3.5.2013   8:29:52 Uhr

ANZEIGE

Die Signal Expert Protection wurde in Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt.



6 Months Clinical Masters Program
in Implant Dentistry
12 days of intensive live training with the Masters
in Como (IT), Maspalomas (ES), Heidelberg (DE)

Live surgery and hands-on with the masters 
in their own institutes plus online mentoring and 
on-demand learning at your own pace and location.

Tribune America LLC is the ADA CERP provider.  ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals 
in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, 
nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Learn from the Masters of Implant Dentistry:

Collaborate 
on your cases
and access hours of 
premium video training 
and live webinars

University 
of the Pacific
you will receive a 
certificate from the 
University of the Pacific

Latest iPad 
with courses
all early birds receive 
an iPad preloadedwith 
premium dental courses

Registration information:

12 days of live training with the Masters
in Como, Heidelberg, Maspalomas + self study

Curriculum fee: € 11,900        contact us at tel.: +49-341-48474-302 / email: request@tribunecme
(€ 900 when registering, € 3,500 prior to the first session, € 3,500 prior to the second session, € 4,000 prior to the last session)

ADA CERP
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