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PROMOTION

Zahnputzvergnügen 
für KIDS
Eine gute Pflege ist auch für die Milch-
zähne besonders wichtig. Schließ-
lich bilden sie die Basis für das aus-
gewachsene Gebiss und dessen 
zukünftige Gesundheit. Kindgerechte 
Zahnpflegeprodukte fördern die Mo-

tivation und machen das 
tägliche Putzen zum Vergnü-
gen. Ein zahnmedizinisch be-
währtes Rundumprogramm 
bietet zum Beispiel DONTO-
DENT KIDS (dm): im kindge-
rechten Design und speziell 
für die Bedürfnisse von Kin-
dern entwickelt – wie etwa 
das Zahngel mit Fluorid und 
Erdbeergeschmack für den 
Kariesschutz der Milchzäh-
ne. Mehr Informationen so-
wie lustige Zahnputz-Spiele 
zum Download finden Sie 
auf www.dm.de/dontodent.

Sanfte Mundreinigung von 
Anfang an
Viele Eltern fragen sich: Ab wann ist die Mund-
hygiene wichtig? Die Antwort heißt: von Anfang 
an. Wenn das Baby noch zu klein ist, um mit einer 
Zahnbürste umzugehen, kann Zahnbelag zum Bei-
spiel mit dem Dentistar Fingerling hygienisch ent-
fernt werden. Mit dem Zeigefinger können Sie den 
Druck punktgenau dosieren und das Zahnfleisch 
sanft massieren. Vor allem bei Zahnungsbeschwer-
den kann eine Massage mit dem Fingerling zur Lin-
derung der Schmerzen führen. Außerdem gewöh-
nen Sie so das Kind frühzeitig an die Mundhygiene, 
und der erste Gebrauch einer Zahnbürste fällt nicht 
mehr schwer. Der Dentistar Fingerling besteht zu 
90 Prozent aus Baumwolle und ist antibakteriell 
ausgestattet, um die Keimbildung einzudämmen.

Platzhalter
Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. In hac habitasse 
platea dictumst. Suspendisse vel lec-
tus eu quam tempus dictum. Cura-
bitur sagittis hendrerit magna. Nam 
nonummy fermentum arcu. Nunc so-
dales metus nec magna. Nam lobortis. 
Nam dui justo, ultricies quis, volutpat 
et, dapibus vitae, felis. Fusce egestas 
iaculis justo. Vivamus risus tellus, laci-
nia ac, dapibus id, pretium et, massa. 
Pellentesque augue eros, lacinia vel, 
aliquet ut, blandit eget, velit.
Suspendisse lacus mauris, consecte-
tuer at, tempor ut, rutrum non, wisi. 
Quisque in lacus vel purus commodo 
tincidunt. Quisque wisi. Nullam im-
perdiet hendrerit quam. Morbi et mi 
nec lectus feugiat vulputate. Cras ve-
stibulum pellentesque velit. Maecenas 
ligula. Aenean vitae quam eu sapien 
ultricies imperdiet. Vestibulum non 
pede quis enim sagittis tempus. Proin 
vel libero. Ut eu enim nec nibh vesti-
bulum vestibulum. Sed blandit. Mae-
cenas ullamcorper libero quis sapien. 
Aliquam erat volutpat. 

MIMI - minimal-invasive Implantologie
Zahn-Implantate sind schon fast Alltag in den Zahnarztpraxen Deutschlands. Schät-
zungen zufolge werden in einem Jahr mehr als eine Million Implantate zur Fixierung 
von festem oder bedingt abnehmbarem Zahnersatz eingesetzt. In den letzten Jahren 
setzt sich zunehmend eine Methode durch, die noch schnellere Behandlungszeiten 
und höheren Komfort verspricht – Fachleute sprechen von „Schlüssel-Loch-Chirurgie“, 
zum Beispiel mit der MIMI-Technik. In Verbindung 
mit den sogenannten Champions-Implantaten 
kommen dabei – blutungsfrei und durch eine mi-
nimale Zahnfleisch-Öffnung arbeitend – konische 
Dreikantbohrer zum Einsatz, die nur wenig Kno-
chen entnehmen, den Knochen gleichzeitig „ver-
dichten“ und somit dem Implantat eine exzel-
lente Primärstabilität verleihen. Nach 8 Wochen 
kann in den allermeisten Fällen ohne Betäubung 
und ohne weitere Operation der Abdruck genom-
men und der Zahnersatz fertiggestellt werden.
Die deutsche Firma Champions Implants GmbH gilt als weltweiter Marktführer auf 
dem Gebiet der minimal-invasiven Implantologie. Weitere Infos zu dieser Methode 
und dem preisgünstigen Premium- Implantatsystem „Made in Germany“ erhalten Sie 
auf  www.mimi-info.de.
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blandit. Maecenas ullamcorper libero quis sapien. 

Die MIMI-Technik arbeitet ohne 
Schnitte, Aufklappungen und Nähte.


