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Tradition aus guten Händen 
Die vitOrgan Arzneimittelgruppe ist ein mittelständisches pharmazeutisches Familenunternehmen.
Gründer Dr. med. Karl Eugen Theurer war seiner Zeit immer voraus. Er war unbändiger Pionier,
beseelt mit Forschergeist und -herz, mit unerschütterlichem Glauben und Mut, seine Ideen umzu-
setzen. Sein Wille und sein Geist prägen das Unternehmen noch heute. Die von ihm entwickelte 
vitOrgan-Therapie nutzt natürliche regulatorisch und metabolisch wirkende organische Substanzen,
um die bei einer Krankheit aus dem Gleichgewicht geratenen Prozesse wieder zu normalisieren.
Das alles beruht auf dem Wirkprinzip gemäß dem Motto: Weck die Kraft der Zellen.

www.vitorgan.de

DAS MEDIZINISCHE 
ZAHNPFLEGESYSTEM NEYDENT®

für die Gesundheit und den Erhalt Ihrer 
Zähne und Ihres Zahnfleisches



Unsere Zähne – von unschätzbarer Wichtigkeit – sind vor 
allem durch Zivilisationseinflüsse bedroht. Tägliches 
Zähneputzen – eine Selbstverständlichkeit in der Zahn-
hygiene – reicht zu ihrer Gesunderhaltung nicht aus. Es 
müssen gleichzeitig Aufbau-, Erneuerungs- und Schutz-
stoffe zugeführt werden, um Zähne und Zahnfleisch 
widerstandsfähig zu machen und Alterungsprozessen in 
diesem Bereich entgegenzuwirken.

Natürliche Regeneration und medizinische Wirksamkeit.  
Anders als herkömmliche Zahncremes enthält die 
medizinische Zahncreme Neydent® den biomolekularen 
vitOrgan-Komplex Z mit organotrophen Wirkstoffen.

Der Effekt: Die natürlichen organischen Bestandteile 
dieser Zahncreme gelangen genau dort hin, wo sie 
gebraucht werden und entfalten gezielt ihre regenerative 
Wirkung.

Vermindert Zahnsteinbildung 

Beruhigt Zahnfleisch und
empfindliche Zahnhälse

Sorgt für frischen Atem

Schutz vor Karies

Zahnfleischschutz
(wirkt Parodontose entgegen) 

Schutz vor Plaquebildung

Schutz vor Zahnschmelzabbau

Neydent® – medizinische Zahncreme mit 
dem biomolekularen vitOrgan-Komplex Z 

für alle Mundbereiche – 
von Zahnärzten empfohlen

Weck die Kraft der ZellenWeck die Kraft der Zellen

Neydent® – medizinische Zahncreme mit 
dem biomolekularen vitOrgan-Komplex Z

 für gesunde Zähne und 
gesundes Zahnfleisch



Neydent® – medizinische Zahncreme mit dem 
biomolekularen vitOrgan-Komplex Z hilft vor-
zubeugen und ist effektiv wirksam gegen 
Karies, Zahnfleischbluten, Entzündungen in 
der Mundhöhle, Parodontose, locker werden-
de Zähne, überempfindliche Zahnhälse  und 
Mundgeruch. Zudem verbessert Neydent® – 
medizinische Zahncreme mit dem biomoleku-
laren vitOrgan-Komplex Z die Durchblutung 
der Schleimhäute und strafft das Zahnfleisch.

Zähne richtig zu pflegen ist enorm wichtig. 
Daher ist es ratsam, für den Erhalt von Zähnen 
und Zahnfleisch auf eine schonende und zell-
regenerierende Pflege zu achten. Eine wirksa-
me Unterstützung für den Zahnhalteapparat 
bieten organotrophe, also direkt an den Zielort 
gelangende Faktoren, mit deren Hilfe die bio-
logischen Funktionen aktiviert werden sollen.

Nur das Beste
Neydent® – medizinische Zahncreme mit dem 
biomolekularen vitOrgan-Komplex Z hilft 
Ihnen, Zahnprobleme gar nicht erst auf-
kommen zu lassen. Sie fördert die Durch-
blutung der Mundschleimhaut und strafft das

Zahnfleisch. Diese medizinisch-regenerative 
Zahncreme enthält biomolekulare Wirkstoffe – 
vitOrgan-Komplex Z – zur gezielten Stimulie-
rung der Zellen des Zahnhalteapparates. Zu-
sätzlich sind Vitamine (Vitamin C und Vitamin-
B-Komplex) sowie Spurenelemente in einer 
einzigartige Komplexverbindung zur Härtung 
des Zahnschmelzes enthalten.

Für beste Resultate
Wenden Sie Neydent® – medizinische Zahn-
creme mit dem biomolekularen vitOrgan-
Komplex Z wie handelsübliche Zahncreme an. 
Beachten Sie bitte, dass Neydent® nach dem 
Auftragen und dem gründlichen Zähneputzen 
nicht sofort wieder weggespült wird. Lassen 
Sie diese also einen Moment auf das Zahn-
fleisch einwirken, ehe Sie den Mund aus-
spülen, denn Neydent® schmeckt sehr ange-
nehm und verleiht zudem einen frischen Atem.
Der mikrofeine Schaum dringt bis in die schwer 
erreichbaren Stellen des Mund- und Rachen-
raumes vor – für eine tiefenreinigende Wir-
kung gegen Bakterien.

Weck die Kraft der ZellenWeck die Kraft der Zellen

Neydent® – medizinische Zahncreme mit 
dem biomolekularen vitOrgan-Komplex Z  

zeigen Sie Karies und Parodontose die Zähne!



Biologisch aktiv
gegen Zahnfleischprobleme

NeyParadent®-Liposome 
Mundtropfen stärken die 
Mundschleimhaut und 
den Zahnhalteapparat auf 
natürliche Art und Weise.

Zielgerichtet und wohl-
tuend: Liposome (feine 
Fetttröpfchen) transpor-
tieren die Wirkfaktoren 
von NeyParadent®-
Liposome Mundtropfen 
genau dorthin, wo sie wir-
ken sollen.
Dies verstärkt spürbar den therapeutischen Effekt der Regenerationsfaktoren. Die pflege-
wirksame Zusammensetzung von NeyParadent®-Liposome Mundtropfen mit antibakterieller 
Formel enthält erlesene Wirkstoffe von Kamille, Arnika und Myrrhe, die für ihre reizmin-
dernde Wirkung bekannt sind.

Vielseitig und zudem ganz einfach in der Anwendung:
NeyParadent®-Liposome Mundtropfen kann mit einem Wattestäbchen unverdünnt auf die 
betroffene Stelle aufgetragen oder verdünnt zu Mundspülungen verwendet werden. 
Auch die Zugabe zur Munddusche ist möglich.

Das medizinische Zahnpflegesystem Neydent® wurde in den Forschungslaboratorien 
der vitOrgan Arzneimittelgruppe nach patentierten Verfahren (DBP 1032889; DBP 1065570; u. 
versch. P. Anm.) für den Erhalt Ihrer Zähne und für ein gesundes Zahnfleisch entwickelt; es 
besteht aus zwei Komponenten:

1. Neydent®
medizinisch-regenerative Zahncreme

Neydent® – medizinische Zahncreme mit dem 
biomolekularen vitOrgan-Komplex Z enthält 
eine Kombination natürlicher Regenerations- 
und Schutzstoffe, hergestellt nach patentier-
ten Verfahren. Die hervorragende Wirkung 
wird  durch die Kombination von 10 Stoff-
gruppen erzielt:

NeyParadent®-Liposome Mundtropfen 
enthalten standardisierte biomoleku-
lare Regulationsfaktoren für Mund-
schleimhaut und Zahnleiste (repair-
stimulierende Faktoren = RSF). Sie sind 
inkorporiert in feinste Liposome:

• Die Repair-stimulierenden Faktoren (RSF) wirken regenerativ
• Die Liposome sind in einer Mischung aus Extrakten von Arnika, 

Kamille und Myrrhe emulgiert 
• NeyParadent®-Liposome Mundtropfen enthalten Meersalz mit 

essentiellen Spurenelementen
• NeyParadent®-Liposome Mundtropfen sind ideal auch als 

Mundpflege für zwischendurch und unterwegs
• NeyParadent®-Liposome Mundtropfen sorgen ohne Kalorien für 

frischen Atem  

Dr. med. Karl G. Theurer

Gut zu wissen
Dr. med. Karl G.Theurer erklärt:

Die ideale Ergänzung

Antibakteriell, bewahrt 
wirksam vor Zahnfleisch-
entzündungen

Bekämpft Plaque-Bakterien
Fördert die gesunde 
Mundflora
Die ideale Ergänzung zum 
täglichen Zähneputzen

Weck die Kraft der ZellenWeck die Kraft der Zellen

2. NeyParadent®-Liposome
Mundtropfen

• Biomolekularer vitOrgan-Komplex Z mit Repair-stimulierenden 
Faktoren (RSF) 

• natürliche Hemmstoffe gegen Infektionserreger, die 
Entzündungen und Karies auslösen können.

• Hefeextrakt mit Vitaminen der B-Gruppe
• Vitamin C
• Niacin zur besseren Durchblutung
• Zusätze von Ratanhia und Johanniskrautöl zur Straffung des 

Zahnfleisches, gegen Zahnfleischbluten und Aphthen 
• Oberflächenaktive Stoffe verbessern das Eindringen der 

Wirkstoffe und die Reinigungskraft
• Kieselsäure verhindert die Schrumpfung des Bindegewebes 

und fördert die Zellaktivierung
• Fluoride härten den Zahnschmelz, bieten einen wirksamen 

Kariesschutz und schützen vor Demineralisierung der Zahn-
substanz durch Säuren

• Reinigungsmittel zur schonenden, mechanischen Reinigung
• Meersalz als Lieferant von Spurenelementen  
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DAS MEDIZINISCHE 
ZAHNPFLEGESYSTEM NEYDENT®

Bezugsquellen: 
Das medizinische Zahnpflegesystem NEYDENT® ist erhältlich in ausgewählten Zahnpraxen und 
Apotheken sowie direkt über unseren vitOrgan-Onlineshop unter www.vitOrgan-shop.de.

Neydent® – medizinische Zahncreme mit dem  PZN 149 054 9
biomolekularen vitOrgan-Komplex Z  
NeyParadent®-Liposome Mundtropfen  PZN 142 043 1

Erfahren Sie außerdem mehr über die gesamte Produktpalette der vitOrgan-Arzneimittelgruppe auf 
www.vitOrgan.de. 

NEYDENT®

tvollen Zähne 




