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Mit octenimed®,  der ersten 
Gurgellösung, die die anti-
septische Substanz Octeni-
din enthält, hat das Unter-
nehmen Schülke & Mayr 
eine in teressante und effek-
tive  Alternative  zu  den 
markt üblichen Chlorhexi-
din-Produkten  auf  den 
Markt gebracht. 

Die Geburtsstunde des 
innovativen  Wirkstoffes 
Octenidin, der aus der 
eigenen  Forschung  des 
Schülke  Unternehmens 
stammt, war bereits Mitte 
der 1980er-Jahre. Der Ein-
satz dieser Substanz, die 
sich durch besondere Wirk-
samkeit und hohe Verträg-
lichkeit auszeichnet, liegt 
hauptsächl ich  in   der 
Schleimhautantiseptik 
und  der  antiseptischen 
Wundbehandlung mit dem Präpa -
rat octenisept®.

Die Produktpalette wurde mit 
der als Arzneimittel zugelassenen 
octenimed® Gurgellösung sinnvoll 
ergänzt. Der darin enthaltene Wirk-
stoff Octenidin bietet den Anwen-
dern folgende Vorteile: 
• breites antiseptisches Wirkspek-

trum 
• schneller Wirkungseintritt
• 24 Stunden Remanenzwirkung
• sehr gute Schleimhaut- und 

Gewebeverträglichkeit
• keine systemischen Nebenwir-

kungen, keine Resistenzbildung
• keine Zahn- und Schleimhaut-

verfärbungen
• hohe Patientenakzeptanz

Eine rezente Studie der Univer-
sität Fribourg bestätigt, dass Octeni-
din auch bei multiresistenten gram-
negativen Bakterien eine besonders 
rasche Wirksamkeit erzielt. Die Iso-
late verschiedener klinisch relevan-
ter Pathogene konnten nachweislich 
bereits bei sehr geringen Octenidin-
Konzentrationen effi zient eliminiert 
werden.1 

Einsatz von octenimed® 
Gurgellösung in der 
zahnärztlichen Praxis

Seit gut zwei Jahren verwendet 
Dr. med. et med. dent. Christian 
Bertschinger in seiner Praxis in 
Schlieren zur oralen Desinfektion 
als Alternative zu den weitverbrei-
teten Chlorhexidin-Produkten die 
octenimed® Gurgellösung. Dies be-

gründet er so: «Einerseits zeigt sich 
ein doch breiteres Erregerspektrum, 
das erfolgreich bekämpft werden 
kann, andererseits sind sämtliche 
nachteiligen subjektiven und objek-
tiven Nebenwirkungen der Chlor-
hexidin-Produkte hinfällig.»

octenimed® ist angenehm im 
Geschmack, ein wichtiger Punkt für 
den Patienten, und es verfärbt keine 
Schleimhäute/Zähne. Des Weiteren 
verursacht octenimed® keine Dys-
geusie. 

Klinisch zeigt sich besonders bei 
der Behandlung von Patienten, wel-
che an einer schweren Parodontitis 
leiden, eine signifi kante Verbesse-
rung der mukogingivalen Verhält-
nisse – und dies bereits nach der ini-
tialen, in Kombination zur Mund-
höhlenantiseptik  durchgeführten, 
dentalhygienischen Behandlung. DT

1  ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF OC-
TENIDINE AGAINST MULTIDRUG-
RESISTANT GRAM NEGATIVE PA-
THOGENS, APSIC Feb 2017, Bangkok; 
Assoc. Prof. Dr. Laurent Poirel et al., 
Medical and Molecular Microbio logy 
Unit, Dept of Medicine, University of 
Fribourg, Switzerland; French INSERM 
European Unit, University of Fribourg 
(LEA-IAME).
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Komplett chlorhexidinfrei!
octenimed® Gurgellösung – die erste Gurgellösung mit Octenidin.
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abc dental versteht sich als Ihr Part-
ner, der sämtliche Bedürfnisse eines 
Zahnarztes in Be zug auf Produkte 
und Dienstleistungen abdeckt. Unser 

Ziel ist es, unseren Kunden den Alltag 
zu erleichtern und es ihnen zu er-
möglichen, sich voll und ganz auf 
ihre Patienten zu konzentrieren.

Lassen Sie sich be geistern von 
unserem erweiterten Eigenmarken-
sortiment und nutzen Sie es zu 
Ihrem Vorteil im täg lichen Praxis-
alltag. Vorausschauend, wandlungs-

fähig, aber klassisch bewährt.
Mit Leidenschaft und 
Kompetenz sind wir 
immer auf der Suche 
nach hochwertigen und 
trotzdem  preiswerten 
Lösungen  für  die  Be-
dürfnisse  unserer  ge-
schätzten Kunden.

Probieren Sie UNS 
aus – ganz ohne Risiko – 

mit Rückgaberecht! DT

abc dental ag 
Tel.: +41 44 755 51 00 
www.abcdental.ch

Eigenmarkensortiment – nutzen Sie Ihren Vorteil!
Es sind die kleinen Dinge, die abc dental von anderen unterscheidet.
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alltag. Vorausschauend, wandlungs-
fähig, aber klassisch bewährt.

immer auf der Suche 
nach hochwertigen und 
trotzdem  preiswerten 
Lösungen  für  die  Be-
dürfnisse  unserer  ge-
schätzten Kunden.

aus – ganz ohne Risiko – 
mit Rückgaberecht! 
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