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Die häusliche Prophylaxe 
dient nicht nur dem Schutz 
der Zähne, sondern liefert 
auch ein Gefühl der Frische — 
ideal für den Start in den 
Tag. Noch einen Schritt 
 weiter geht die neue Pro-
duktreihe von YUZ: denn  
als erste Mundpflege in 
Deutschland enthalten die 
YUZ energy boost Zahn-
creme und die YUZ energy 
boost Mundspülung Kof-
fein für einen zusätzli- 
chen Energieschub. Dabei 
stehen die zahnpflegenden 
Muntermacher auch im  
Einklang mit der Natur. 

Belebender Kick  
durch Koffein
Ein strahlendes Lächeln, fri-
scher Atem und ein fittes Gefühl – 
so wollen die meisten Menschen 
morgens in den Tag oder abends 
zum Ausgehen starten. Die YUZ 
energy boost Zahncreme und die 
YUZ energy boost Mundspülung 
sorgen für saubere Zähne und ver-
schaffen dem Anwender gleich-
zeitig einen belebenden Kick durch 

Koffein. Dadurch halten sie einen 
Zusatznutzen bereit, der sogar das 
Potenzial birgt, die Compliance zu 
verbessern. 

Natürliche Pflege 
mit „I’m green“-Label
YUZ energy boost punktet aber  
nicht nur als Wachmacher im Bade-

zimmer, sondern auch als umwelt-
freundliches Produkt mit Blick für 
den Tierschutz. So wurden Zahn-
creme und Mundspülung gänzlich 
ohne Tierversuche entwickelt. Für 
YUZ ist das selbstverständlich, 
schließlich ist der gefährdete asiati-
sche Gepard (in seinem Heimatland 
Iran „Yuz“ genannt) das Wappentier 

der Marke. Darum kommt 
YUZ energy boost ohne 
 Tierversuche aus, ist vegan 
und beruht auf pflanzlicher 
Basis. Für das belebende 
 Gefühl nach der Verwendung 
von YUZ energy boost sind 
beispielsweise vor allem 
 Extrakte aus Guarana, Mate 
und grünem Tee verantwort-
lich. Neben den natürlichen 
Inhaltsstoffen steht auch die 
Verpackung von YUZ energy 
boost für einen bewussten 
Umgang mit der Umwelt. 
Denn die Tuben und Fla-
schen für Zahncreme und 
Mundspülung bestehen aus 
zuckerrohrbasiertem Bio-
kunststoff und tragen das 
„I’m green“-Label. Für die 
weitere Umverpackung wer-

den Materialien aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft genutzt, ausge-
zeichnet mit dem FSC-Gütesiegel 
der Non-Profit-Organisation Forest 
Stewardship Council. 

Für Tierschutz und Nachhaltigkeit
So beweist YUZ nicht nur ein beson-
deres Gespür für effektive Produkte 

mit Zusatznutzen, sondern auch 
für Tierschutz und Nachhaltigkeit. 
An die Verträglichkeit der Produkte 
wurde ebenfalls gedacht: Weder  
die YUZ energy boost Zahncreme 
noch die YUZ energy boost Mund-
spül lösung enthalten Laktose  
oder  Gluten, damit möglichst viele 
 Menschen von der erfrischenden, 
belebenden Zahnpflege profitieren 
können.
Weitere Informationen zu den 
neuen YUZ energy boost Zahn-
pflegeprodukten* mit Koffein (ab 
Frühjahr 2019 im Handel) gibt  
es unter www.yuzoralcare.com, 
www.facebook.com/yuzoralcare und 
www.instagram.com/yuzoralcare

*  empfohlen für Personen ab 18 Jahren

YUZ energy boost
Die Zahnpflegeserie für den natürlich frischen Start in den Tag.
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Mehr als nur Bilder
Extra- und intraorales Imaging.

Von der Diagnose, über die Be hand-
lungsplanung bis zum Eingriff un-
terstützen die digitalen Sys-
teme von Care stream 
Dental Zahnmedi-
ziner    dabei,  
schnell, 

sicher  und  wirt-
schaftlich zu arbei-
ten. Das gilt für extra-
orale Aufnahmen mit 
dem CS 8100 3D  ge- 
nauso wie für das 
 intraorale Scannen 
mit dem CS 3600. 
Das CS 8100 3D ist kompakt und 
mit einem 2D- und 3D- Multifunk-
tionssystem ausgestattet. Die drei-
dimensionale Bildgebung des Ge-
räts bietet die bestmögliche An-
sicht der Patientenanatomie. Die 
intuitive Software vereinfacht die 
reibungslose Kommunikation mit 
Überweisern und Laboren.
Auch für die intraorale Diagnostik 
hat Carestream Dental die perfekte 
Lösung im Sortiment: Einfach und 
universell einsetzbar, avancierte 
der Intraoralscanner CS 3600 in 
den letzten Jahren zum Favoriten 
der Anwender. Ob für Zahnärzte, 
Kieferorthopäden oder Implanto-
logen. 
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Carestream Dental

Effektiv gegen Zungenbeläge
One Drop Only Zungenreiniger professional deluxe.

Jeder Vierte hat zeitweilig mit  
dem „Volksleiden“ Mundgeruch zu 
kämpfen. In über 90 Prozent der 
Fälle entsteht dieser in der Mund-
höhle, i. d. R. bedingt durch Ablage-
rungen auf der Zunge. Abhilfe bie- 
ten professionelle Zungenreiniger, 
die den Zungenbelag gesondert 
lösen und abtragen. Bekannt für 
sehr gute Ergebnisse ist der  

One Drop Only professional deluxe, 
der meistverkaufte Zungenreiniger 
Deutschlands.* 

Bakterien die Lebensgrundlage 
entziehen
Mit 54 Prozent zählt Zungenbelag 
zu den häufigsten Ursachen für 
Mundgeruch. Verantwortlich dafür 
sind kleinste Speisereste, der ver-

dauungsaktive Speichel wie auch 
abgestorbene Hautzellen, die sich 
in den Furchen der Zunge ablagern. 
Bakterien finden so reichlich Nah-
rung für ihre Stoffwechselprozesse, 
bei denen schwefelhaltige Gase 
entstehen. Wie die Zahnpflege 
sollte deshalb auch die Zungen-
reinigung ein fester Bestandteil der 
täglichen Mundhygiene sein. 

Viele positive Nebeneffekte
Wie die Zahnseide in den Zahn zwi-
schenräumen entfernt der Zun gen-
reiniger den Bakteriennähr boden 
in den Zungenfurchen. Gleichzeitig 
reduziert eine tägliche Zungenrei-
nigung die Zahnbelagbildung. So 
leiden Menschen mit sauberer 
Zunge bis zu 35 Prozent weniger 
unter Plaque. Ebenso werden ge-

nussreiche Geschmacksimpulse 
wieder intensiver wahrgenommen. 

Einfache Anwendung  
in zwei Schritten 
Der 2-in-1-Zungenreiniger profes-
sional deluxe verfügt über eine 
form optimierte Bürsten-Doppel-
reihe mit abgerundeten Borsten, 
mithilfe dieser der Zungenbelag 
 zunächst sanft abgelöst wird. Der 
Doppelreihen-Zwischenraum bietet 
dabei Platz für ein ergänzendes 
 Reinigungsgel. Die Rückseite über-
nimmt danach das zuverlässige 
Abschaben des Belags mithilfe 
gummierter Lamellen und weiteren 
Applikationen. Die flache Form und 
der rutschfeste Griff ermöglichen 
dabei eine einfache Anwendung  
bis in den Rachen hinein. Bei re gel-
mäßigem Gebrauch (morgens und 
abends) wird ein Austausch des 
Zungenreinigers nach vier bis 
sechs Wochen empfohlen. 

*   Quelle: Markterhebung Nielsen 
(KW 35/2018)
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Intraoralscanner CS 3600. (© Carestream Dental)


