Zur Ergänzung der täglichen Mundhygiene
empfehlen wir
- unsere
Mundspüllösung, besonders auch für
Patienten mit geschwächter Abwehr
(Risikopatienten).
Täglich angewendet dient die
Mundspüllösung zusätzlich der Kariesprophylaxe (enthält
Fluorid).

Ratgeber zur Parodontitis-Prophylaxe

Gesundheit ist einfacher
als wir denken.
Mit
und
steht
Ihnen eine ausgeklügelte und einfache Lösung
zur Verfügung.
Wenige Minuten Aufwand am Tag genügen.
Gönnen Sie sich parodur Gel und parodur Liquid
und beugen Sie vor!
und
erhalten Sie
im Prophylaxeshop Ihrer Zahnarztpraxis oder in
der Apotheke.

www.legeartis.de
Die gebrauchsfertige Mundspüllösung ist
einfach und dauerhaft anwendbar.
Anwendung: 1-2 mal täglich nach dem
Zähneputzen. Die Dosierkappe mit 10 ml
der gebrauchsfertigen Lösung füllen und
ca. 30 Sekunden gründlich spülen.
Nicht mit Wasser nachspülen.
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Weitere Informationen:
lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72135 Dettenhausen
Tel. +49 (0) 7157 / 56 45 – 0,
Fax +49 (0) 7157 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
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gibt es in den Geschmacksrichtungen
Limette (PZN 09735476) und Minze (PZN 09735482)
(PZN 09735499).

Was ist Parodontitis?
Oft bringen Stress oder andere
Faktoren unser Immunsystem aus
dem Gleichgewicht.
Besonders häufig betroffen sind
sogenannte Risikopatienten
z. B. Diabetiker und Raucher.
Es steigt die Gefahr, an Parodontitis - im
Volksmund Parodontose genannt - zu
erkranken.

Für Ihre Mundgesundheit
empfehlen wir

.

Es pflegt Ihr Zahnfleisch
und beugt der Parodontitis vor.
haftet
ausgezeichnet auf Zahnfleisch
und Mundschleimhaut und
entfaltet somit seine
schützende und
pflegende Wirkung.

So einfach geht’s:
Eine linsen- bis erbsengroße Menge Gel
1 x wöchentlich bis 1 x täglich abends nach dem
Zähneputzen auf das Zahnfleisch auftragen.
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enthält wertvolle
pflanzliche Inhaltsstoffe aus Salbei,
Kamille und Thymian:

Vorbeugen lohnt sich!

Salbei pflegt und kräftigt
das Zahnfleisch und beugt
somit Entzündungen im
Mund- und Rachenraum vor.

Die ätherischen Öle der Kamille
wirken entzündungshemmend.
Dieser Effekt, ebenso wie
die antimikrobiellen
Eigenschaften, sind
hauptsächlich dem
in den Ölen enthaltenen
Bisabolol zu verdanken.

Thymol, enthalten in
Thymian, ist stark
desinfizierend und wirkt so
gegen Pilze und Bakterien.

