
 

Biorepair Zahncreme Plus 

 

    Repariert mikroskopisch kleine Defekte in der Zahnschmelzoberfläche 

    Beugt der Abnutzung des Zahnes vor 

    Neubildung von Zahnbelag und Zahnstein wird reduziert 

    Zahnfleischentzündungen wird vorgebeugt 

 

Warum Biorepair Zahncreme Plus? 

 

Biorepair Zahncreme Plus bietet einen erweiterten Zahnfleischschutz. Normalerweise schützt unser 

Speichel mit seiner antimikrobiellen Wirkung das Zahnfleisch vor Entzündungen. Häufig setzen sich 

dennoch Bakterienkolonien an der Zahnfleischkante fest. Die unangenehme Folge sind Entzündungen 

an der kritischen Stelle, an der Zahnfleisch und Zahn fest miteinander verbunden sind. Lockert sich 

diese Verbindung entstehen kleine Furchen, später sogar Taschen, in denen sich weitere Bakterien 

einnisten können. Mit der Zahnbürste sind diese Stellen nur noch schwer zu erreichen. 

 

Die Biorepair Plus Zahnpasta unterstützt Sie dabei, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Mit 

der Plus-Variante von Biorepair werden nicht nur mikrokleine Defekte in der Zahnschmelzoberfläche 

repariert に aufgrund eines erweiterten Schutzes können bakteriellen Zahnfleischentzündungen 

effektiv vorgebeugt werden. 

Wie beugt Biorepair Zahncreme Plus einer Zahnfleischentzündung vor? 

 

Die Biorepair Plus Zahnpasta geht neue Wege mit innovativen Lösungen aus der Biomimetik. Der 

künstliche Zahnschmelz glättet die Zahnschmelzoberfläche, sodass Bakterien nur noch sehr schwer 

Halt finden. Zusätzlich enthält Biorepair Plus mit Lactoferrin und Hyaluron zwei Wirkstoffe, die für 

ihre Schutzfunktion vor Bakterien bekannt sind: 

 

    Lactoferrin ist ein natürlicher antimikrobieller Wirkstoff, der auch im Speichel enthalten ist. Er ist 

biologisch aktiv, indem er der Bakterien-Plaque das lebensnotwendige Eisen (lat. ferrum) entzieht. 

    Hyaluron ist ein bekannter und bewährter biologisch aktiver Wirkstoff. Er unterstützt die gesunde 

Feuchtigkeit der Mundhöhle. Medizinisch betrachtet ist diese Feuchtigkeit sehr wichtig, da der 

menschliche Speichel eine wichtige Barriere gegenüber Bakterien bildet. 

 

DｷW ずRWヮ;ヴ;デ┌ヴさ-Funktion von Biorepair Zahncreme Plus 
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Der künstliche Zahnschmelz in Biorepair besitzt eine ähnliche Struktur und Zusammensetzung wie die 

Grundbausteine des natürlichen Zahnschmelzes. Er lagert sich an der Zahnoberfläche ein und 

verschließt so mikroskopisch kleine Defekte. Auch erste Verluste im Zahnschmelz, zum Beispiel durch 

Säuren in Speisen oder Getränken (sog. Erosion), werden durch den künstlichen Zahnschmelz 

ausgeglichen. Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich eine Schutzschicht, die den natürlichen Zahn 

vor der Abnutzung und der Besiedelung mit Bakterien schützt. 

 

Erzielen Sie diese Wirkung ganz einfach mit dem täglichen Zähneputzen に morgens und abends für 

zwei Minuten. 
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