
Zwischenüberschrift hinter den  
Wortbergen bei den Ländern

Gesundheit – ganz einfach!

Gesundes Zahnfleisch ist fest und rosa. 
Entzündet es sich allerdings und blutet es, 
tragen meist Ablagerungen die Schuld.

Wie geht es
eigentlich Ihrem 
Zahnfleisch?

Bleibt diese sogenannte Gingivitis unbehandelt, bauen 
sich Knochen und Gewebe ab, und man spricht von einer 
Parodontitis – im Volksmund Parodontose genannt. 

Diese chronisch entzündliche Krankheit des Zahnhalte-
apparats kann langfristig zu Zahnverlust führen. 

Besonders häufig sind Risikopatienten mit  
geschwächtem Allgemeinzustand betroffen.

Erkundigen Sie sich nach parodur Gel und parodur 
Liquid von lege artis – im  Prophylaxe-Shop Ihrer Zahn- 
arztpraxis oder in Ihrer Apotheke.

Natürlich & verträglich vorbeugen mit  
parodur Gel und parodur Liquid

Kundenratgeber  
zur Parodontitis- 
Prophylaxe

Parodontitis – was ist das?

Beugen Sie vor – Ihr Zahnfleisch wird es Ihnen danken!

Gesundes 
Zahnfleisch ParodontitisGingivitis

 

parodur Gel und parodur Liquid eignen sich für alle, 
auch für Risikopatienten mit geschwächtem Allgemein- 
zustand, z. B. für Diabetiker, Raucher, Rheumatiker,  
während einer Krebstherapie oder Schwangerschaft.

Fragen Sie daher Ihre Zahnärztin, Ihren Zahnarzt 
oder Ihr Prophylaxehelfer-Team, wie Sie parodur 
Gel und parodur Liquid optimal anwenden können.

Menschen mit geschwächtem Allgemeinzustand schätzen unsere 
Prophylaxe-Produkte für ihre besondere Verträglichkeit

parodur – für Ihre 
tägliche häusliche 
Prophylaxe
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Für alle geeignet
Stempel

lege artis Pharma  
GmbH + Co. KG 
Breitwasenring 1 
D-72135 Dettenhausen

 +49 7157 5645-0 
 +49 7157 5645-50 
 info@legeartis.de 
 www.legeartis.de

Wir sind stolze Förderer:



  

parodur Liquid …
… pflegt Ihr Zahnfleisch und beugt wirksam Gingivitis  
und Parodontitis vor. Das natürliche Gel haftet aus- 
gezeichnet auf dem Zahnfleisch und der Mundschleim-
haut – so entfaltet es seine besonders schützende und 
pflegende Wirkung.

parodur Gel ist in den Geschmacksrichtungen Limette 
und Minze erhältlich. So einfach geht es:

 Eine linsen- bis erbsengroße Menge Gel genügt

 Anwendung abends nach dem Zähneputzen

 Einmal wöchentlich bis einmal täglich

… ergänzt die tägliche Mundhygiene. Die besonders 
verträgliche Mundspüllösung ist auch für Patienten mit 
geschwächter Abwehr (Risikopatienten) geeignet. Täglich 
angewendet unterstützt parodur Liquid zusätzlich die 
Kariesprophylaxe (enthält Fluorid). 

Unsere gebrauchsfertige Mundspüllösung ist einfach 
und dauerhaft anwendbar:

 1 – 2 Mal täglich nach dem Zähneputzen

 10 ml Lösung in die Dosierkappe füllen

 ca. 30 Sekunden gründlich spülen

 Nicht mit Wasser nachspülen

parodur Gel …

Das Beste für Ihre 
Mundgesundheit

Profitieren Sie …

Minze: erfrischend gesund .

NATUR 
   PUR !

VERTRÄGLICH

VEGAN*

Minze gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Kräu-
tern: Sie riecht erfrischend, wirkt heilend und schmeckt 
lecker. Schon die alten Römer schätzten Minze als Heil-
kraut, Gewürz und Aphrodisiakum. Die Pfefferminze, die 
bekannteste Minz-Art, entdeckten die Briten um 1700, 
weltweit gibt es über 30 Sorten. 

Minze hat schmerzlindernde, entzündungshem-
mende und kühlende Eigenschaften und ist auch 
bei Mundgeruch hilfreich. Aufgrund dieser Eigen-
schaften enthält parodur Liquid Minze.

VERTRÄGLICH

OHNE ALKOHOL

 
*parodur Gel Limette und parodur Gel Minze 
enthalten folgende pflanzliche Auszüge auf 
veganer Basis:

Beinwell (Allantoin) | Die alte  
Heilpflanze dient der Wundreinigung 
und -heilung, wirkt schmerz- sowie 
entzündungshemmend und fördert  
die Durchblutung.

Kamille | Das ätherische Öl der 
Kamille wirkt – dank des enthaltenen 
Bisabolols – entzündungshemmend.

Salbei | Pflegt bzw. kräftigt das Zahn-
fleisch und beugt Entzündungen im 
Mund- sowie Rachenraum vor.

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

… von der Kraft der Natur.

PFLANZLICH


