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trnd-Partner machen
Theramed 2in1 bekannt.

Für die Zahnpfl ege gehen Zahncreme und Mundspülung 

Hand in Hand: Im neuen trnd-Projekt haben wir die 

Chance, beides in einem Produkt auf die Probe zu stellen 

und unsere Erfahrungen mit der trnd-Community zu 

teilen.

Theramed 2in1 kombiniert Zahncreme und Mundspülung 

und bietet täglichen Rundumschutz – für gesunde Zähne und 

frischen Atem. 

Für die Aktionsphase dieses Projekts bilden wir drei Teams: 

Team „Original“, Team „Atem-Frisch“ und Team „Interdental“. 

Je 2.000 trnd-Partner können sich somit von einer Variante 

überzeugen und ihre Erfahrungen mit Theramed 2in1 im 

Freundes- und Bekanntenkreis sowie an die gesamte trnd-

Community weitergeben.

Theramed 2in1 mit 
neuer Formel.

In diesem trnd-Projekt werden wir...

Meinung sagen.

… Erfahrungen, die 6.000 trnd-Partner und ihre 

Familien, Freunde und Kollegen beim Zähne-

putzen mit Theramed 2in1 sammeln, mit der 

gesamten trnd-Community teilen. 

... auch Familie, Freunde und Kollegen auf 

Theramed 2in1 aufmerksam machen, indem 

wir ihnen unsere eigenen Erfahrungen weiter-

erzählen bzw. ihnen die Gelegenheit geben, 

Theramed 2in1 selbst auszuprobieren.

... viele Gesprächsberichte und Markt-

forschungsergebnisse sammeln: Mit wem 

hast Du über Theramed 2in1 gesprochen? Wie 

kommt die besondere Formel (Zahncreme und 

Mundspülung in einem) bei Familie, Freunden 

und Kollegen an? 

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus Gesprä-

chen mit Familie, Freunden und Kollegen in drei 

Online-Umfragen zusammentragen.

Erfahrungen sammeln.

Weitersagen.

Feedback einholen.



Doppelt gepfl egt: Die 2in1 Produkte vereinen fl uorid-

haltige Zahncreme und antibakterielle Mundspülung in 

einem Produkt.

Mit neuer Formel.

Für ein perfektes Lächeln zählen saubere Zähne und 

frischer Atem. Theramed 2in1 hat dafür eine schützende 

Formel mit zwei Wirksystemen entwickelt.

Die Kombination aus Zahncreme und Mundspülung besitzt eine 

antibakterielle Wirkung. Sie bekämpft Plaque-Bakterien, die oft 

Ursache für Karies und Zahnfl eischprobleme sind. Somit bietet 

Theramed 2in1 wirksamen Rundumschutz vor der Entstehung 

von Karies, der Bildung von Plaque und der Neubildung von 

Zahnstein. Außerdem sorgt Theramed 2in1 für langanhaltend 

frischen Atem.

Theramed 2in1 gibt es in insgesamt fünf Varianten – wir lernen 

in diesem trnd-Projekt drei davon näher kennen: Theramed 2in1 

„Original“, „Atem-Frisch“ und „Interdental“.

Mit dieser besonderen Formel bieten die Theramed 2in1 

Produkte einen täglichen Rundumschutz:

  Durch die besondere Konsistenz bleiben die 2in1 Zahncremes 

gut auf der Zahnbürste haften und sind einfach und schnell 

im Mund zu verteilen. 

  Diese schnelle Löslichkeit der 2in1 Zahncremes ist vor allem 

in den für die Zahnbürste schwer erreichbaren Bereichen von 

Vorteil. Dort wirken sie sofort während des Zähneputzens. 

   Darüber hinaus sorgen die Zahncremes mit der Mund-

spülungs-Komponente für antibakterielle Frische direkt nach 

dem Zähneputzen.

Theramed 2in1.

Theramed 2in1 
bietet täglichen 
Rundumschutz.

Für das tägliche Zähneputzen:

Neben der Verwendung zum Zähneputzen für manuelle Zahnbürsten ist Theramed 

2in1 auch für elektrische Zahnbürsten geeignet. Empfohlen ist es, die Zähne zwei Mal 

täglich mindestens zwei Minuten zu putzen und vor dem Zähneputzen regelmäßig 

Zahnseide zu nutzen, um Essensreste in den Zahnzwischenräumen zu entfernen.
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Mit dieser besonderen Formel bieten die Theramed 2in1 



Atem-Frisch enthält eine neuartige Formel – für gesunde 

Zähne, gesundes Zahnfl eisch und besonders frischen 

Atem.

Theramed 2in1 Atem-Frisch.

Das Original von Theramed 2in1 bietet bewährten Rund-

umschutz – für frischen Atem und gesunde Zähne.

Theramed 2in1 Original reduziert nachweisbar bis zu 99 % 

aller Bakterien im Mund. Diese können nicht nur Mundgeruch, 

sondern auch Karies und Zahnfl eischprobleme verursachen. Die 

Formel mit Fluorid bietet einen eff ektiven Rundumschutz - für 

gesunde Zähne, gesundes Zahnfl eisch, eine gründliche Mund-

hygiene und frischen Atem.

  

Die neuartige Anti-Mundgeruch Formel bekämpft jetzt mit 70% 

mehr Zinksulfat gezielt Mundgeruch, verursacht durch Bakterien. 

Sie neutralisiert schlechten Geschmack mit ätherischen Ölen (wie 

zum Beispiel aus der Petersilie) und sorgt so für einen angeneh-

men Geschmack selbst nach dem Verzehr besonders geruchsin-

tensiver Speisen, wie z.B. Knoblauch, oder Getränke. 

Theramed 2in1 Original:

  Enthält Fluorid

  Gegen Karies, Plaque und Zahnstein

  Hilft Zähne und Zahnfl eisch zu schützen

  Frischer Atem

  Antibakterieller Rundumschutz

  Klinisch getestet

Theramed 2in1 Atem-Frisch:

  Frischer Atem dank zum Patent angemeldeter Anti-

Mundgeruch Technologie

  Beseitigt sogar durch Essen verursachten 

Mundgeruch

  Für einen angenehmen Geschmack im Mund

  Antibakterieller Rundumschutz

  Klinisch getestet

Theramed 2in1 Original.

Die neuartige Anti-
Mundgeruch Formel 
von Theramed 2in1 
Atem-Frisch sorgt für 
einen angenehmen 
Geschmack im Mund.

Theramed 2in1 Original 
bietet eff ektiven 
Rundumschutz mit 
der Kombination 
von Zahncreme und 
Mundspülung.



Die Formel von Theramed 2in1 Interdental ist von 

Zahnseide inspiriert und eignet sich für eine intensive 

Reinigung.

Theramed 2in1 Interdental mit Mikrogranulaten sorgt für eine 

intensive Reinigung sogar an schwer erreichbaren Stellen und 

bekämpft eff ektiv Plaque (Zahnbelag). Neben dieser Reinigung 

verbindet Interdental den zuverlässigen Rundumschutz einer 

Zahncreme mit der Frische einer Mundspülung – für gesunde 

Zähne, gesundes Zahnfl eisch und eine gründliche Mundhygiene. 

Theramed 2in1 Interdental:

  Enthält Mikrogranulate 

  Reinigt sogar an schwer erreichbaren Stellen 

  Antibakterieller Rundumschutz

  Klinisch getestet

Theramed 2in1 Interdental.

Theramed 2in1 
Interdental reinigt sogar 
in schwer erreichbaren 
Bereichen des Mundes.

Damit Du stellvertretend für die gesamte trnd-Community Erfahrungen mit 

Theramed 2in1 sammeln und diese mit uns allen teilen kannst, bekommst Du eine von drei 

Startpaket-Varianten:

Team „Original“:

•  1x Theramed 2in1 Original (à 75 ml) für Dich

zum Ausprobieren.

•  11x Theramed 2in1 Original (à 75 ml) zum 

Weitergeben an Familie, Freunde und Kollegen.

•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen 

von Familie, Freunden und Kollegen.

Team „Atem-Frisch“:

•  1x Theramed 2in1 Atem-Frisch (à 75 ml) für Dich 

zum Ausprobieren.

•  11x Theramed 2in1 Atem-Frisch (à 75 ml)

zum Weitergeben an Familie, Freunde und Kollegen.

•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen 

von Familie, Freunden und Kollegen.

Team „Interdental“:

•  1x Theramed 2in1 Interdental (à 75 ml) für Dich 

zum Ausprobieren.

•  11x Theramed 2in1 Interdental (à 75 ml) 

zum Weitergeben an Familie, Freunde und Kollegen.

•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen 

von Familie, Freunden und Kollegen.

Dein trnd Startpaket.



Projektablauf.

Theramed 2in1 entdecken und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und ausprobieren:

Zuerst gilt es natürlich, Dein Startpaket auszupacken – zum Beispiel gleich mit 

Familie, Freunden oder Kollegen. Ihr könnt die Theramed 2in1 Produkte gleich 

unter die Lupe nehmen und Euch mit den Vorteilen der Zahncreme + Mund-

spülungsformel vertraut machen. Und dann geht‘s auch schon ans Ausprobieren: 

Dazu einfach bei nächster Gelegenheit die Zahnbürste schnappen.

Fotos machen: 

Lass uns am Erkunden des Pakets, beim ersten Zähneputzen mit Theramed 

2in1 Zahncreme + Mundspülung und natürlich an Euren Erfahrungen mit dem 

Frische-Gefühl teilhaben. Halte die Situationen am besten auf Fotos fest. Die 

kannst Du uns zusammen mit Deinen Gesprächsberichten schicken: Surfe dazu 

auf www.trnd.com/theramed und klicke im trnd-Navigator auf den Button 

„Bericht schreiben“ oder „Fotos hochladen“.

Deine ehrliche Meinung zu Theramed 2in1 übermittelst Du während der sieben 

Wochen in drei Umfragen. 

• Projektbeginn: Startumfrage

• Projektmitte: Zwischenumfrage

• Projektende: Abschlussumfrage

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per 

eMail benachrichtigt.
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Theramed 2in1 bekannt machen.

Wenn Dich Theramed 2in1 überzeugt, dann hilf gemeinsam mit allen Projektteil-

nehmern, die Formel mit Zahncreme und Mundspülung bekannt zu machen. Dazu 

kannst Du:

•  Ein strahlendes Lächeln auflegen und Freunden und Kollegen eines der 11  

Theramed 2in1 Produkte überreichen. So können sie selbst Erfahrungen 

sammeln.

•  Bekannten und Verwandten von der 2in1 Formel mit Zahncreme + Mundspü-

lung erzählen – Theramed 2in1 spart Platz im Badezimmer und sogar Zeit bei 

der täglichen Mundhygiene.

•  Anderen erzählen, warum sie in der Vorweihnachtszeit genussvoll Süßes 

essen können und wie ihre Zähne dank regelmäßiger Nutzung von Theramed 

2in1 und entsprechender Zahnpflege rundum geschützt sind. (Warum das so 

ist, erfährst Du weiter hinten im Projektfahrplan).

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du Leute auf Theramed 2in1 aufmerksam 

machen kannst. Ein paar Seiten weiter haben wir noch einige Ideen zum Weitersagen 

zusammengestellt.
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Von Gesprächen berichten.

Damit das Team der Theramed Produktentwickler möglichst viel aus den Fragen, 

Anregungen und Ideen Deiner Freunde und Bekannten lernen kann, ist es 

wichtig, dass Du uns von Euren Gesprächen berichtest. Am besten schreibst Du 

immer dann einen Gesprächsbericht, wenn Du mit Freunden über Theramed 

2in1 geredet hast. 

Interessant ist z.B., mit wie vielen Freunden und Bekannten Du gesprochen hast, 

wie Theramed 2in1 ankommt und welche Fragen es dazu gibt. Gesprächsberichte 

schreiben ist ganz einfach: Surfe dazu auf www.trnd.com/theramed und klicke 

im trnd-Navigator auf den Button „Bericht schreiben“. 

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr wir davon 

zusammentragen, desto besser können wir dem Team bei Theramed zeigen, was 

wir gemeinsam erreicht haben.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Theramed Marktforscher. Denn die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sind hilfreich für die Theramed Produktentwickler: Mit den beiliegen-

den Marktforschungsunterlagen (kurz MaFo) kannst Du bis zu 20 Personen zu 

Deiner Theramed 2in1 Variante befragen – und ihnen bei der Gelegenheit 

auch von Deinem Insiderwissen über Produkt und Marke erzählen.

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und Ideen gemeinsam 

diskutieren:

www.trnd.com/theramed

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am besten per eMail direkt an:

theramed@trnd.com

Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A und 

O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Pro-

dukt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, 

dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 

Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 

und Verwandten gegenüber off en und ehrlich. Gib ausschließlich 

Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich 

bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda 

kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 

Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 

gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 

erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 

Also bleib bei Deinen Berichten und Erzählungen über das 

Produkt stets bei der Wahrheit. 

Zuhören.

Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 

auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 

Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines 

trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn 

Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sammelst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.



Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns, was Du 

tust, um Theramed 2in1 Zahncreme + Mundspülung im Freundeskreis, bei Verwand-

ten und Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative Anregun-

gen und Fotos von Deinen Aktionen.

Am 6. Dezember ist Nikolaustag. Neben 

vielen Leckereien, wie Schokolade, Weih-

nachtsgebäck und Mandarinen kannst Du 

in diesem Jahr auch Theramed 2in1 in den 

Nikolausstiefel von Familie, Freunden und 

Kollegen packen. Damit machst Du Ihnen 

im doppelten Sinn eine Freude. Denn 

die Kombination aus Zahncreme und 

Mundspülung sorgt nach dem Schlemmen 

wieder für saubere Zähne und frischen 

Atem.

Du probierst selbst eine Variante von 

Theramed 2in1 aus – insgesamt lernen 

wir in diesem trnd-Projekt drei kennen. 

Wenn Du anderen davon erzählst, kannst 

Du stets alle drei Varianten erwähnen – so 

weiß jeder, dass es genau das richtige 

Produkt für ihn gibt. 

Hier noch mal die Varianten im Überblick:

•  Theramed 2in1 Original – der Klassiker für die tägliche 

Mundhygiene.

•  Theramed 2in1 Atem-Frisch – schützt vor Mundgeruch und 

sorgt für angenehmen Geschmack, besonders nach dem 

Genuss geruchsintensiver Speisen, wie z.B. Knoblauch.

•  Theramed 2in1 Interdental – für eine intensive Reinigung in 

schwer erreichbaren Bereichen des Mundes.

Du bist von Theramed 
2in1 Zahncreme + 

Mundspülung über-
zeugt? Dann gib auch 

Freunden den Tipp 
weiter.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du Dein Wissen 

über Theramed 2in1 (Zahncreme + Mundspülung) an 

andere weitergeben kannst. Hier haben wir ein paar 

Ideen für Dich zusammengestellt:

Empfange Freunde und Verwandte beim nächsten Treffen mit 

dem strahlendsten Lächeln, dass Du zu bieten hast. Das verbrei-

tet positive Stimmung und ist doch gleich eine ideale Überlei-

tung zu Deiner neuen Zahncreme, die sowohl für saubere Zähne 

als auch für frischen Atem sorgt. Gib ihnen bei der Gelegenheit 

auch gleich eines von den 11 Theramed Produkten aus Deinem 

Startpaket weiter. 

Haarpflegeprodukte, die Shampoo + Spülung enthalten, oder ein 

Fernsehreceiver, der gleichzeitig eine Festplatte besitzt – 2in1 

Produkte sind in. Erzähle Deinen Freunden und Kollegen, dass 

sie auch bei der Mundhygiene auf 2in1 setzen können: Die 2in1 

Produkte von Theramed vereinen Zahncreme und Mundspülung. 

Das spart erstens Platz im Badezimmer und zweitens Zeit bei 

der täglichen Zahnpflege. Denn durch die besondere Formel 

(Zahncreme und Mundspülung in einem) bietet Theramed 2in1 

einen wirksamen Rundumschutz für Zähne und Zahnfleisch.

Ideen zum Weitersagen.



Theramed 2in1: 
Die Kombination aus 

Zahncreme 
und Mundspülung 
– für frischen Atem, 
gesunde Zähne und 

gesundes Zahnfl eisch.

Der Satz zum Weitererzählen.

Du oder Deine Freunde haben noch Fragen? Schaut im Projektblog unter 

www.trnd.com/theramed vorbei oder schreibt an theramed@trnd.com – wir 

leiten die Fragen direkt an den Hersteller weiter und Ihr erhaltet Eure Antwort.

Wenn Deine Freunde Theramed 2in1 mit den neuen 

Formeln noch nicht kennen, dann haben sie sicher Fragen 

dazu. Hier die wichtigsten Antworten zur Anwendung.

Sollte man die Zähne direkt nach dem Essen putzen oder 

besser warten?

Nach dem Verzehr säurehaltiger Nahrungsmittel (z.B. Säfte etc.) 

sollte man ca. eine Stunde mit dem Zähneputzen warten, um 

den Zahnschmelz zu schonen.

Gibt es von Theramed 2in1 auch spezielle Produkte, die 

meine Zähne zusätzlich aufhellen?

Ja, es gibt zwei Produkte, die das natürliche Zahnweiß wieder-

herstellen: Theramed 2in1 OxyWhite und 2in1 Sofort-Weiß.

Kann ich Theramed 2in1 auch bei den Dritten bzw. 

Prothesen benutzen?

Es spricht nichts dagegen, die Prothese mit einer Zahnbürste 

und Theramed 2in1 zu reinigen. Falls der Zahnersatz heraus-

nehmbar ist, sollte dieser zusätzlich mit den im Handel erhält-

lichen Spezialprodukten gereinigt werden.

Antworten auf Fragen.



Hätten Deine Familie und Freunde schon gewusst, …

… dass jedes Jahr am 25. September der Tag der Zahnge-

sundheit stattfi ndet?

Diesen besonderen Tag gibt es offi  ziell in Deutschland seit 1991. 

Im Mittelpunkt steht die Aufklärung rund ums Thema Zahn-

gesundheit. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll zu mehr 

Eigenverantwortung aufgerufen werden. 

… dass der Vorläufer der Zahncreme ein Zahnpulver war?

Im alten Rom verwendete man zur Mundhygiene z.B. ein solches 

„Mittel zum Abreiben der Zähne“. Gewonnen wurden die Pulver 

unter anderem aus Knochen, Horn oder Muschelschalen. Gut, 

dass wir heute auf die Zahncreme von Theramed 2in1 zurück-

greifen können. ;-) 

… dass es bereits 1887 in Wien die erste Zahncreme in 

der Tube gab?

Bis dahin erhielt man Zahncreme in kleinen Dosen aus Blech 

oder Keramik, in denen das Produkt aber recht schnell austrock-

nete. Tuben, wie man sie für die Farben eines Malers kannte, 

waren die bessere Lösung. 1907 gab es diese schließlich auch 

erstmals in Deutschland. 

Schon gewusst?

Quellen: tagderzahngesundheit.de, wikipedia.org

Harte Schale, weicher Kern – dieses Sprichwort beschreibt unsere Zähne äußerst 

treff end. Der Zahnaufbau zeigt warum:

Der Zahnschmelz 

bildet die äußere Schutzschicht 

der Zähne. Übrigens: Der Zahn-

schmelz ist das härteste Gewebe 

im menschlichen Körper.

Im Kieferknochen 

versteckt liegt die Wurzel eines Zahns, daran 

schließt der Zahnhals an. Der sichtbare Teil des 

Zahns ist die Zahnkrone.

Der Zahnaufbau.

Das Zahnfl eisch 

ist ein spezieller Teil der 

Mundschleimhaut, der die 

Zahnhälse umschließt.

Das Zahnbein

(Dentin) ist ähnlich auf-

gebaut wie ein Knochen 

und umschließt das 

weiche Zahnmark.

Das Zahnmark 

ist Gewebe im Inneren des 

Zahns. Hier sitzen neben Blut-

gefäßen auch Nervenfasern.



Plaque

Als Plaque bezeichnet man einen bakteriellen Biofilm, der sich 

auf den Zähnen bildet. Dieser Zahnbelag setzt sich aus 

Bakterien, Zuckerteilen, Speichel- und Nahrungsbestandteilen 

zusammen. Die Bakterien setzen Nahrungsbestandteile in 

Säuren um, welche den Zahnschmelz aufweichen und so Karies 

erzeugen können. Zusätzlich setzen sie Giftstoffe frei, die das 

Zahnfleisch reizen und zu Entzündungen führen können. Plaque 

lässt sich nur durch eine gründliche Zahnreinigung entfernen. 

Parodontitis

Zahnfleischentzündungen (auch Gingivitis genannt) werden 

meist durch Bakterien verursacht, die sich in der Plaque beson-

ders gut vermehren. Bei nicht ausreichender Zahnpflege kann 

sich die Entzündung bis zur Parodontitis (früher: Parodontose) 

entwickeln – also einer schwerwiegenden Entzündung des Zahn-

halteapparates, d. h. des Zahnfleisches und des Kieferknochens, 

in dem der Zahn verankert ist.

Remineralisierung

Bei zu hohem Säuregehalt der Nahrung (durch Säfte etc.) ist 

die natürliche Remineralisierung des Zahnschmelzes bedroht. 

Fluoridhaltige Zahncremes – wie z.B. Theramed 2in1 – haben 

eine remineralisierende Funktion und machen die Zähne wi-

derstandsfähiger. Zwischendurch können auch Nahrungsmittel 

helfen, welche die Speichelbildung anregen (z.B. zahnfreundliche 

Kaugummis) und die Säuren im Mund verdünnen.

Zahnstein

Als Zahnstein bezeichnet man eine gehärtete Plaque, die durch 

die Einlagerung von Mineralien aus dem Speichel entsteht. Da 

Zahnstein fest am Schmelz haftet und viele Bakterien beheima-

tet, kann er zu Zahnfleischentzündungen und schlechtem Atem 

führen. Zahnstein ist an einer gelben oder braunen Farbe zu 

erkennen und kann nur durch einen Zahnarzt entfernt werden.

Rund um Gebiss und Zahnpflege verwenden wir häufig 

Fremdworte, doch was bedeuten die eigentlich genau? In 

unserem kleinen Lexikon können Du und Deine Freunde 

diesen Begriffen einmal auf den Zahn fühlen – außerdem 

gibt’s einige Tipps und Tricks zur Zahngesundheit.

Halitosis 

Halitosis ist der Fachbegriff für Mundgeruch oder unangeneh-

men Atem – eine nahezu alltägliche Situation. Schlechter Atem 

entsteht durch Schwefelverbindungen, die sich unter die ausge-

atmete Luft mischen. Produziert werden diese von Bakterien, die 

sich in Schlupfwinkeln wie beispielsweise Zahnzwischenräumen 

oder Zahnfleischtaschen ansiedeln.

Die Ursachen lassen sich oft schon durch angemessene 

Ernährungsweise (weniger geruchsintensive Lebensmittel 

wie Knoblauch, Zwiebeln oder Käse) und gute Mundhygiene 

beseitigen. Ungünstige Faktoren sind allerdings Rauchen, Stress 

oder Fasten. 

Karies

Karies ist eine Erkrankung der Zähne, die durch Bakterien verur-

sacht wird. Diese ernähren sich von zuckerhaltigen Lebensmit-

teln und wandeln sie in Säuren um. Diese Säuren „weichen“ den 

Zahnschmelz auf. Karies bewirkt also einen Zahnschmelzzerfall, 

der sich über die weichere Zahnsubstanz Dentin (dem Zahnbein), 

ins Zahninnere und sogar bis zu den Wurzeln ausbreiten kann – 

und letztendlich zu einem Loch im Zahn bis hin zu Zahnverlust 

führt.

Neben einer sorgfältigen Mundhygiene mit einer fluoridhaltigen 

Zahncreme und Zahnseide ist es wichtig, dass die Zähne Pausen 

zwischen den Mahlzeiten haben, um sich zu remineralisieren. Bei 

zuckerhaltigen Lebensmitteln kommt es also neben der Menge, 

auch auf die Dauer des Konsums an, da das Kariesrisiko sich ohne 

„Zucker-Pausen“ erhöht. Ergänzt werden sollte die tägliche Mund-

hygiene immer mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen beim 

Zahnarzt, um auch Vorstufen von Karies frühzeitig zu behandeln.

Das Zahnpflege-Lexikon.

Tipp: Angemessene 
Ernährungsweise 

und die Verwendung 
von Zahnseide kann 
Halitosis vorbeugen.

Tipp: Zweimal am Tag 
mindestens zwei Minu-
ten Zähneputzen und 
regelmäßig Zahnseide 
benutzen.

Tipp: Vitamine können 
Entzündungen des Zahn-
fleisches vorbeugen.

Tipp: Zwischendurch 
kann das Kauen 
zahnfreundlicher 
Kaugummis die Remine-
ralisierung fördern.

Tipp: Die regelmäßige 
professionelle Zahn-
reinigung beim Arzt 
entfernt Zahnstein.Tipp: „Zucker-Pausen“ 

senken das Kariesrisiko.



Zahlen und Fakten.

Theramed 2in1.

Einzigartige Formel mit Zahncreme und Mundspülung in einem.

Bietet wirksamen Rundumschutz vor Karies, Plaque und Zahnstein.

Für frischen Atem, gesunde Zähne und gesundes Zahnfl eisch.

In fünf verschiedenen Varianten erhältlich:

•  Theramed 2in1 Original – der Klassiker mit Fluorid für eine umfassende Mundhygiene.

•  Theramed 2in1 Atem-Frisch – schützt vor Mundgeruch und sorgt für einen angenehmen 

Geschmack im Mund.

•  Theramed 2in1 Interdental – für eine intensive Reinigung an schwer erreichbaren Stellen im 

Mund.

•  Theramed 2in1 Sofort-Weiß – stärkt das Weiß der Zähne mit dem 2-fachen Whitening-Eff ekt.

•  Theramed 2in1 OxyWhite – entfernt Verfärbungen und sorgt für strahlend weiße Zähne.

Erhältlich mit verbesserter Formel seit November 2013.

Unverbindliche Preisempfehlung:*

Theramed 2in1 (à 75 ml), alle Varianten: 1,99 Euro

*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.
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