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Parodolium® ist eine hochwirksame Mischung aus antibak- 
teriell wirkenden ätherischen Ölen zum Zweck der Mund- 
spülung. Als ergänzende, tägliche Maßnahme zur Unter- 
stützung bei häufig auftretendem Zahnfleischbluten und zur 
begleitenden Behandlung bei einer Parodontitis-Therapie.

Grundvoraussetzung für die langfristige Erhaltung der Zahn- 
und Mundgesundheit, ist eine gründliche und effektive tägliche 
Mundhygiene. Ziel ist es, die sichtbaren und unsichtba- 
ren bakteriellen Beläge (medizinisch bakterieller Biofilm  
genannt) auf dem Zahnfleisch und den Zähnen zu entfernen.

  Eine gute Nachricht – Beläge können effektiv 
durch Mundspülungen reduziert werden.

�Hier bietet sich die natürliche alternative Mundspülung 
      mit ätherischen Ölen aus Lemongras, Thymian 

und Rosmarin an.
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Die clevere, natürliche Mundspülung



Die Mundhöhle und 
die darin befindlichen Mikroorganismen

Die Mundhöhle ist ein wichtiges Tor zum menschlichen Körper. 
Im Mundraum finden wir die Zunge und die Zähne. 

  Mit der Zunge können wir die Nahrung unterscheiden 
und schmecken.

  Die Zähne und der Zahnhalteapparat dienen dazu,  
die Nahrung zu zerkleinern, bevor sie mit der Speichel- 
flüssigkeit vermischt, abgeschluckt und der Verdauung 
zugeführt werden kann. Dies passiert dann im Magen 
und den unterschiedlichen Darmabschnitten.
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Plaque Biofilm

Sichtbare Beläge und bakterieller Biofilm



Der gesamte Verdauungstrakt, zu dem auch der Mundraum 
gehört, ist nicht steril, sondern wird von Milliarden Bakterien, 
Viren und Pilzen besiedelt. Alle Mikroorganismen des Men- 
schen zusammen bilden die menschliche Mikrobiota (Lebens- 
gemeinschaft aus unterschiedlichen Mikroorganismen). 

Analog zu den unteren Verdauungsabschnitten, in denen wir 
die Lebensgemeinschaft „Darmflora“  nennen, finden wir solch 
eine mikrobielle Lebensgemeinschaft ebenso im Mundraum. 

Auch hier sind die meisten Bakterien für uns nützlich und  
wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern. 

Es ist bekannt, dass andere Mikroorganismen aus der Mund- 
höhle eine Anzahl von Erkrankungen im Mundraum hervor-
rufen können. 

  Dazu gehören z.B. Karies, aber auch die Parodontitis.
Wird diese nicht behandelt, kommt es zu einem Rück- 
gang des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparates. 
Hier droht neben sehr häufigem, lästigen Zahnfleisch- 
bluten vor allem auch der Verlust von Zähnen. 
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Aber auch Krankheiten, die wir auf den ersten Blick nicht 
direkt in Verbindung mit Infektionen aus dem Mundraum 
bringen, können durch diese hervorgerufen werden. 

  So können bei der Entstehung einer Mandelentzün- 
dung auch Bakterien aus dem Mundraum eine wichtige 
Rolle spielen. Es häufen sich auch Hinweise, die insbe- 
sondere Bakterien, die mit einer Pardontitis assoziert sind, 
mit einer Reihe von schweren systemischen Erkrankun- 
gen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, 
Frühgeburten, Diabetes und Lungenentzündungen in 
Verbindung bringen. 

Gesunder 
Zahn   

beginnende 
Parodontitis Parodontitis

Zahnfleisch-
entzündung

Abb.: Entwicklung der Parodontitis
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  Regelmäßige Zahn- und Mundhygiene wirkt  
sich nicht nur positiv auf Mund und Zahnhalte- 
apparat aus, sondern der gesamte Körper wird 
entlastet, wenn die bakteriellen Entzündungs- 
herde im Mundraum bekämpft werden. 

Genau hier greift Parodolium® ein!

Die in Parodolium® enthaltenen ätherischen Öle wirken 
sich bei täglich zweimaliger Anwendung positiv auf das 
Zahnfleisch und die Mundflora aus. Durch die ätherischen 
Öle können bestimmte Bakterien verringert werden, die 
Mundschleimhaut wird gepflegt und so üblem Mundgeruch 
entgegengewirkt.

Parodolium® - die innovative, natürliche 
Mundspülung mit verschiedenen ätherischen Ölen 
(Lemongras, Thymian und Rosmarin)

•  Zur unterstützenden Anwendung bei Parodontitis und 
Aufrechterhaltung einer physiologischen Mundflora.

•  Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Die clevere, natürliche Mundspülung
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gibt es in ausgewählten Zahnarzt-Praxisshops, direkt bei uns 
im Internetshop unter www.parodolium.de und in jeder 
Apotheke (PZN-Nr.: 10110557).

Wir wünschen Ihnen gute Besserung
Ihr SymbioPharm-Team

Besuchen Sie uns auch im Internet 
unter www.parodolium.de

Lemongras Thymian Rosmarin
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Ein Produkt der

SymbioPharm GmbH
Auf den Lüppen 10
35745 Herborn
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