Pharma Dialog

Zahngesundheit

Organotrophe Wirkstoffe für Zellregeneration
Mund- und Zahngesundheit stehen in Wechselbeziehung zur Gesundheit des ganzen Körpers. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien, Rheuma, Diabetes und viele andere akute und chronische Erkrankungen können durch mangelnde Zahngesundheit
entstehen, da jeder Zahn über die Meridiane energetisch mit verschiedenen Organen in Verbindung ist. Diese Erkenntnis hatten die Chinesen bereits vor 3000 Jahren.
Heute ist der direkte Einfluss
der Zähne auf den gesamten
Organismus, auch abseits der
ganzheitlichen Zahnmedizin,
anerkannt und es gilt als wissenschaftlich gesichert, dass langfristig kranke Zähne nicht nur
die zugeordneten Organe, sondern den gesamten Körper als
Störfeld belasten. Umso wichtiger wird es, schon im Ansatz
die Ausbildung einer Erkrankung des Parodontiums und des
Zahnfleisches zu verhindern.
Tägliches Zähneputzen reicht
zur Gesunderhaltung unserer
Zähne, die immer stärker von
Zivilisationsschäden bedroht
sind, nicht mehr aus. Es müssen bei der täglichen Pflegeroutine gleichzeitig biologische Aufbau-, Erneuerungs- und Schutzstoffe zugeführt werden, um das
Zahnfleisch und den gesamten
Zahnhalteapparat widerstandsfähig zu machen und Alterungsprozessen in diesem Bereich
entgegenzuwirken.
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Das biologisch aktive Zahnpflegesystem Neydent®, das in
den Forschungslaboratorien der
vitOrgan Arzneimittelgruppe
nach patentiertem Verfahren
entwickelt wurde, besteht aus
zwei Komponenten und enthält
speziell aufbereitete Extrakte mit
biomolekularen und organotrophen Wirkstoffen. Zytoplasmatische Organfaktoren nehmen durch Stimulierung zellulärer Synthesemechanismen
direkten Einfluss auf die Regeneration geschädigter oder alternder Zellen des Zahnhalteapparates und versetzen sie wieder in die Lage, ihr vorhandenes
genetisches Potenzial abzurufen, um die Selbstheilungskräfte
zu aktivieren.

Regeneration durch
2-Komponenten-System
Neydent®, die medizinische
Zahncreme mit dem vitOrgan-Komplex Z, enthält eine
Kombination von 10 Stoffgruppen. Neben repair-stimulieren-

den Faktoren (RSF), Ratanhiawurzelextrakt und ätherischem
Johanniskrautöl zur Straffung
des Zahnfleisches sowie gegen
Zahnfleischbluten und Aphthen, werden beste therapeutische Resultate erzielt durch
• natürliche Hemmstoffe gegen
Infektionserreger, die Entzündungen und Karies auslösen
können
• Niacin zur besseren Durchblutung
• Kieselsäure, die die Schrumpfung des Bindegewebes verhindert und die Zellaktivierung fördert
• Vitamin C
• Hefeextrakt mit Vitaminen
der B-Gruppe
• Fluoride, die den Zahnschmelz härten und vor Demineralisierung der Zahnsubstanz durch Säuren schützen
• Meersalz als Lieferant von
Spurenelementen
• Reinigungsmittel zur schonenden Säuberung

NeyParadent®-Liposome
Mundtropfen sind in diesem
2-Komponenten-System die
ideale Ergänzung. Sie enthalten
standardisierte, biomolekulare
Regulationsfaktoren für Mundschleimhaut und Zahnleiste, die
in feinste Liposomen inkorporiert und in einer Mischung aus
Extrakten von Arnika, Kamille
und Myrrhe emulgiert sind. Die
Mundtropfen für zwischendurch
und unterwegs
• wirken antibakteriell
• schützen vor Zahnfleischentzündung
• fördern die gesunde Mundflora
Sie können verdünnt zu
Mundspülungen verwendet oder
mit einem Wattestäbchen unverdünnt auf betroffene Stellen aufgetragen werden. Auch die Zugabe zur Munddusche ist möglich.
Nähere Informationen zu diesem
medizinischen 2-KomponentenZahnpflegesystem unter
www.vitOrgan.de
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