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Gingivale Gesundheit stabilisieren mit enzymhaltiger Zahnpasta

Orale Prävention und frühes Ein-
greifen bei ersten Anzeichen von 
Zahnfleischproblemen minimiert 
das gingivale Risiko und beugt 
parodontalen Erkrankung vor. Die 
enzymhaltige Fluorid-Zahnpasta 
Zendium fördert ein ausbalan-
ciertes orales Mikrobiom und ver-
bessert die Zahnfleischgesundheit 
signifikant. Zu diesen Ergebnissen 
kamen drei wissenschaftliche 
Studien, die die Wirkung enzym-
haltiger Zahnpasta unter realen 
und klinischen Bedingungen 
untersuchten.

Die Anwendung von Zendium mit 
seinem Dreifachsystem aus En
zymen und Proteinen erhöht die 
Anzahl gesundheitsassoziierter 
Mi kroorganismen im Speichel, wie 
im Rahmen einer einschlägigen 
Klinikstudie gezeigt werden konn

te.3 Gleichzeitig wirkte Zendium 
einer Zunahme krankheitsasso
ziierter Bakterienspezies entgegen 
und reduzierte ihre Population. 
Diese Stabilisierung des oralen 
Mikrobioms konnte bereits nach 
14tägiger Anwendung beobachtet 
werden. Zugleich wurde der wis
senschaftliche Nachweis erbracht, 
dass enzymhaltige Zahnpasta die 
Zusammensetzung des Biofilms im 
Mund beeinflussen kann.

Im direkten Vergleich wirkungs-
voller gegen Plaque, Entzündung 
und Blutung
Eine weitere Studie mit 229 Pro
banden untersuchte die Wirkung 
der enzymhaltigen Testzahnpasta 
Zendium im Vergleich zu einer 
fluoridhaltigen Kontrollzahnpasta 
ohne Enzyme.1 Im Fokus standen 
die drei Indizes Plaque, Zahn

fleisch entzündung und 
Zahnfleischbluten. In allen 
drei Tests schnitt Zen
dium im Vergleich zur 
Kontrollzahnpasta 
günstiger ab und 
unterstrich damit 
seine positive Wir
kung auf die gingi
vale Gesundheit.

Studie belegt lang-
fristig bessere Zahn-
fleischgesundheit
Ein dänisches Forscher
team analysierte die Lang
zeitwirkung von Zendium im 
täglichen Gebrauch.2 Unabhängig 
von den Ernährungs, Zahnhygie
ne und Rauchgewohnheiten der 
305 Studienteilnehmer zeigte sich 
nach einem Jahr, dass die Anwen
dung der Testzahnpasta Zendium 

zu 
einer 

signifikant 
verbesserten Zahn

fleischgesundheit gegenüber der 
fluoridhaltigen Kontrollzahnpasta 
führt.
Die Ergebnisse der beiden Ver
gleichsstudien und der mikrobio
logischen Studie dokumentieren 
den Einfluss, den Zendium auf das 
mikrobielle Gleichgewicht im Mund 
und auf die gingivale Gesundheit 
haben kann. Als wichtiger Be
standteil einer präventiven oralen 
Gesundheitsstrategie empfiehlt 
sich ihr Einsatz bei auftretenden 
Zahnfleischproblemen und dys
biotischen Veränderungen im 
Mund.

www.zendium.de
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Zahnbehandlungen in Altenheimen mit der neuen portablen Behandlungseinheit Super-Port  
des Marktführers BPR Swiss

Die Gesellschaft in Europa altert 
rasant. Durch die Immobilität und 
erhöhte Eigenbezahnung vieler 
älterer Patienten steigt der Bedarf 
an mobilen Zahnbehandlungen 
rapide. Das Bundesamt für Statis
tik hat in der 2017 veröffentlichten 
Schweizerischen Gesundheits
befragung ermittelt, dass im Jahr 
2008 lediglich 21 Prozent der Be
wohner von Alten oder Pflege
heimen einen Zahnarzt konsultiert 
haben.
Diese Zahlen zeigen einerseits, 
dass viele Herausforderungen 
noch in Angriff genommen werden 
müssen. Andererseits wurde auch 
vieles bereits angepackt, wie 
Dr. Eric Develey (La Chauxde
Fonds) bestätigt: «Ich besuche 
seit 1995 mit einer portablen Be
handlungseinheit von BPR Swiss 
Altenheime. Die Entwicklung der 
letzten 20 Jahre war faszinierend 
anzusehen. Natürlich muss die 
Entwicklung gerade bei uns Zahn
ärzten noch weitergehen, aber 
verglichen mit früher, sind viel 
mehr Zahnärzte mobil unterwegs 
und BPR Swiss hat seine Geräte 
kontinuierlich weiterentwickelt.»
«Ich war mit meiner BPRSwiss
Einheit immer sehr zufrieden und 
hatte in über 20 Jahren keine ein
zige Panne. Die Leistung und der 
Komfort der heutigen BPR Swiss
Geräte sind jedoch beeindru
ckend», so Dr. Develey weiter. 
Dies bestätigt auch Prof. Dr. Gass
mann von der Praxishochschule 
Köln: «Wichtig sind für uns bei 
einer portablen Einheit in erster 
Linie handliche Transportierbar
keit, einfache Montierbarkeit, soli
de Bauweise, Hygienefähigkeit und 
am allerwichtigsten eine hohe 
Leistung bei der Behandlung. Mit 

dem SmartPort, der uns biswei
len vergessen lässt, dass es sich 
um einen mobilen Einsatz handelt, 
liegen wir sehr nahe am Opti
mum.»
Die portablen Behandlungseinhei
ten von BPR Swiss sind weltweit 
dank höchster Qualität, bester 
Leistung und einfachstem Trans

port führend. Davon profitieren 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
aber auch Dentalhygienikerinnen, 
wie dipl. DH HF Eva Gisler bestätigt: 
«Der SmartPort Premium und 
insbesondere die sehr effiziente 
Absaugfunktion sind ein Riesenhit 
und haben mich voll begeistert 
und überzeugt. Es ist eine Freude, 

damit zu arbeiten. Für mich als 
routinierte Dentalhygienikerin ist 
der SmartPort Premium aufgrund 
meiner bisherigen Erfahrungs
werte mit Abstand das Beste, was 
die mobile Zahnmedizin zu bieten 
hat.»
Seit 20 Jahren entwickelt BPR 
Swiss seine portablen Dentalein
heiten kontinuierlich weiter, um 
Behandlungen ausserhalb der Pra
xis für den Anwender und den Pa
tienten so effizient und angenehm 
wie möglich zu gestalten. Mit der 
neuesten portablen Behandlungs
einheit SuperPort hat BPR Swiss 
nun wiederum einen Massstab ge
setzt. Als erste und einzige porta
ble Behandlungseinheit weltweit 
können beim SuperPort auch 
Turbine oder Air Polisher mit voller 
Leistung im Dauerbetrieb verwen
det werden:
– alle Handstücke möglich (Turbi

ne/AirFlow/elektrischer Mo
tor/Zahnsteinentferner usw.)

– Absaugleistung von 220 Liter/
Minute (wie in der Praxis)

– Dauerbetrieb der Einheit und der 
Handstücke mit voller Leistung

– einfachster Transport dank ge
ringem Gewicht und Trolley (für 
Einheit, Verbrauchsmaterial und 
Instrumente)

Die Leistungsfähigkeit der por
tablen Einheiten von BPR Swiss 
ermöglicht dem Anwender, allge
meine Zahnbehandlungen kom
fortabel direkt vor Ort durchzu
führen. Mit dem Super Port hat 
der Marktführer BPR Swiss sein 
Sortiment portabler Einheiten nun 
noch einmal auf beeindruckende 
Art und Weise ergänzt.

www.bpr-swiss.com

Kooperation im Bereich KFO-Adhäsive – sichere Verbindungen durch gemeinsames Know-how

Durch die Kooperation von Den-
taurum (Ispringen, DE) und Sarem-
co Dental (Rebstein, CH) sind CON-
TEC lc und CONTEC lcr, zwei neue 
lichthärtende Adhäsive mit beson-
deren Eigenschaften, entstanden.

Während Dentaurum hochwertige 
Produkte für Kieferorthopädie, 
Implantologie und Zahntechnik 
entwickelt, produziert und welt
weit vertreibt, ist die Saremco 
Dental AG mit Sitz in der Schweiz 
auf erstklassige und hoch verträg
liche Produkte für die restaurative 
Zahnheilkunde spezialisiert.

Für beide ist die Biokompatibili
tät ihrer Produkte von grosser 
Bedeutung. Dieser Anspruch 
führt nun zu einer weltweiten 
Neuheit im Bereich der KFO 
Adhäsive. Das neue Bracketad
häsiv CONTEC lc ist frei von 
BisGMA (Bisphenol A Glycerolat
dimethacrylat), TEGDMA (Tri
ethylenglykoldimethacrylat) und 
HEMA (Hydroxyethyl metha
crylat). Das neue Retainer
adhäsiv CONTEC lcr kommt ohne 
TEGDMA und HEMA aus. Somit 
sind diese auch für Patienten 
mit einer nachgewiesenen Aller

gie auf die vorher genannten 
Methacrylate geeignet.

Weitere Informationen
www.dentaurum.com
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