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Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Patienten mit Zahnfleischproblemen oder solche, bei denen bereits
eine Parodontalbehandlung durchgeführt worden ist, haben beson-
dere Pflege nötig. In diesen Fällen ist es angebracht, zusätzlich zur
gründlich-schonenden manuellen Mundhygiene präventiv eine
Mundspülung einzusetzen, um eventuellen Rezidiven vorzubeugen.
Der Einsatz einer niedrig dosierten Chlorhexidin-Mundspülung zur
vorbeugenden Pflege hat sich in der Praxis dabei besonders bewährt.
Nicht nur bei PAR-Patienten in der Erhaltungsphase, sondern auch
bei Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen kann die alko-
holfreie GUM® Gingidex® Mundspülung als Ergänzung zur täglichen
Mundhygiene sinnvoll eingesetzt werden. Sie eignet sich ebenfalls
bei Halitosis, um die Atemfrische zu verbessern. Die neue GUM® Gin-
gidex® Mundspülung ohne Alkohol enthält 0,06% Chlorhexidindi-
gluconat. Durch ihre Alkoholfreiheit ist GUM® Gingidex® Mundspü-
lung für jeden Patienten – auch für Kinder, die die Mehrzahl der KFO-
Patienten darstellen – geeignet. Eine alkoholfreie Mundspül-Lösung
schont auch die empfindliche Mundschleimhaut, was gerade bei Pa-
tienten mit Zahnfleischproblemen besonders wichtig ist. Zudem hat
Alkohol, oder genauer gesagt Ethanol, in einer Mundspülung keiner-
lei therapeutischen Nutzen. Ethanol wird verwendet, um bestimmten
ätherischen Ölen, die zur Aromatisierung gewünscht sind, als Lö-

sungsvermittler zu dienen. Es geht jedoch auch ohne Ethanol, wie
viele, neu auf den Markt kommende Mundspülungen belegen. Die al-
koholfreien GUM® Gingidex® Mundspülung hat allein niedrig dosier-
tes Chlorhexidin als aktive Substanz. Noch ein Vorteil: Die alkohol-

freie GUM® Gingidex® Mundspülung ist besonders
preisgünstig und kann als Nicht-Arzneimittel auch
im Prophylaxeshop verkauft werden. Für den Ver-
kauf im Praxisshop gibt es auch einen Verkaufsauf-

steller mit 12 Flaschen à 500ml GUM® Gingidex®

Mundspülung. 
Patienten können GUM® Gingidex® Mundspü-
lung in der Apotheke kaufen. Zahnarztpraxen
haben die Möglichkeit, direkt bei SUNSTAR
BUTLER oder ihrem Dentaldepot zu bestellen.
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Gemeinsam ist den Varianten „milde Frische“, „extra frisch“ und
„Kräuter“ der blend-a-med complete plus Zahncremes, dass sie
Wirkstoffe zum Karies-, Zahnstein- und Parodontitisschutz sowie für
natürlich weiße Zähne und frischen Atem in sich vereinen – also für
alle „5 Zeichen gesunder Zähne“. Eine hohe Wirkstoffdosierung wie
bei Zahncremes, die auf Karies-, Zahnstein- oder Parodontitisvor-
sorge spezialisiert sind, zeichnet die blend-a-med complete plus-Fa-
milie dabei ebenso aus wie sanfte Mikro-Perlen zur Entfernung von
Verfärbungen auf schonende Weise. Ein besonderes Wirksystem be-
kämpft zudem speziell Bakterien, die einen schlechten Atem verur-
sachen – mit bis zu zwölf Stunden Langzeitwirkung. Vom 15. Januar
bis 28. Februar 2007 können sich zahnärztliche Praxen die drei be-
schriebenen Varianten der blend-a-med complete plus-Familie für ei-

nen noch einmal verbilligten Rabattpreis sichern. Unter Tel. 0 61 73/
30 32 85 oder per Fax unter 0 18 02/23 43 10 werden Bestellungen
entgegengenommen – unter dem gleichen Kontakt sind weiterhin
auch andere Produkte der Marken Oral-B und blend-a-med zu Vor-
zugspreisen für die Praxis erhältlich. Weitere Informationen zu den
blend-a-med complete plus Zahncremes gibt es online unter
www.blend-a-med.de. 
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Die medizinische Zahncreme Pearls & Dents bietet eine völlig neue
Art der Zahnreinigung: Kleine, weiche und in ätherischen Ölen ge-
tränkte Putzkügelchen entfernen sanft und
effektiv zugleich Bakte-
rien-Beläge (Plaque)
und Verfärbungen
auch aus schwer zu-
gänglichen Stellen zwi-
schen den Zähnen. Zur
optimalen Kariespro-
phylaxe dient ein hoch-
wirksames Doppel-Fluo-
rid-System mit Amin- und
Natriumfluoriden, das den
Zahnschmelz härtet und so
Karies nachhaltig vorbeugt.
Zum effektiven Zahnfleisch-
schutz enthält Pearls & Dents eine abgestimmte Kombination aus

Panthenol (Provitamin B5) und Bisabolol, aus Extrakten der Kamil-
lenblüte und ätherischen Ölen, die entzündungshemmend und anti-

bakteriell wirkt und für reinen Atem sorgt.
Xylit verzögert wirkungsvoll die Zahnbe-
lagsneubildung und hemmt kariogene
Bakterien. Dr. Liebe hat speziell für Zahn-
ärzte und Apotheken wissenswerte Fach-
informationen und Studienergebnisse zur
medizinischen Zahncreme Pearls & Dents
zusammengestellt. Interessenten können
die Fachinformation bestellen unter: ser-
vice@drliebe.de.
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