
Wie entsteht ein Bakterien-Ungleichgewicht 
und was sind die Folgen?
Auch mit vorbildlicher Mundhygiene ist unser  
Mundraum dicht mit Bakterien besiedelt – die 
Mundflora. In der Regel leben die „guten“ und 
„schlechten“ Bakterien in Balance und bilden eine 
ausgeglichene Mundflora. Diese ist nicht nur wich-
tig für Mund und Zähne, sondern beeinflusst auch 
unsere gesamte Gesundheit. 
Nehmen die schlechten Bakterien überhand und 
 lagern sich als „Plaque“ an Zähnen und Zahnfleisch 
an, kommt das Miniatur-Ökosystem Mundflora aus 
dem Gleichgewicht.
Auslöser hierfür sind beispielsweise: 
•  Veränderungen der Immunaktivität durch  

Krankheit oder Stress
•  hormonelle Umstellungen, wie z. B. Wechseljahre 

oder Schwangerschaft
•  Störungen der Schleimhautbarrieren durch  

z. B. Nikotin oder Alkohol
Auch die Desinfektion des Mundraums, wie nach 
zahnmedizinischen Eingriffen oder bei der Verwen-
dung antiseptischer Mundspülungen, können nega-
tive Auswirkungen auf das Bakteriengleichgewicht 
haben. Denn hierbei werden alle – also nicht nur 
„schlechte“, sondern auch „gute“ – Bakterien abge-
tötet und bieten viel Platz für die Wiederbesiedelung 
des Mundraums. Jetzt haben die schädlichen Kei-
me die Möglichkeit, den Mundraum zu dominieren 
und ein Ungleichgewicht herbeizuführen. Mund-
geruch, Zahnfleischentzündungen, Parodontitis und 
andere Mundhöhlenerkrankungen sind meist auf 
ein Ungleichgewicht der Bakterien zurückzuführen.

Welche speziellen Funktionen übernehmen 
Lactoferrin CLN™ und Probiotika in der  
besonderen Kombination von FLORAL?
Als Probiotika werden spezielle Milchsäurebakterien 
bezeichnet, die uns Menschen „gut gesinnt“ sind. 

Anders als krankheitsauslösende Keime, wie Strep-
tococcus mutans (Karies) oder Porphyromonas gingi-
valis (Parodontitis), schädigen diese Bakterien keine 
Strukturen des menschlichen Körpers. Sie nehmen 
den „schlechten“ Bakterien den Lebensraum und 
besiedeln diesen selbst. Die Dysbiose (Ungleich-
gewicht) kann so wieder ausgeglichen werden. 
Lactoferrin ist ein körpereigenes Eiweiß und eine 
Ur-Substanz unseres Immunsystems. Es dient als 
Wachstumsförderer der „guten“ Milchsäurebak-
terien und kann so die Verdrängung der schlech-
ten Bakterien unterstützen. In der Folge wird das 
gesunde Gleichgewicht der Mundflora gefördert, 
Mundhöhle und Zähne gepflegt und vor Karies, 
Zahnfleischentzündungen und Parodontitis ge-
schützt. Auch Bakterien in tiefer liegenden, schwer 
zugänglichen Zahnfleischtaschen werden erreicht, 
was Zahnbürste und Zahnseide nicht immer leisten 
können. Als natürliches Immunprotein kann Lacto-
ferrin auch Entzündungsprozesse dirigieren und auf 
Wundheilungsprozesse positiv Einfluss nehmen.
Das menschliche und das bovine (aus Kuhmilch) 
Lactoferrin sind nahezu identisch und können 
daher die gleichen Funktionen im menschlichen 
Körper übernehmen. Für FLORAL wird das Protein 
Lactoferrin aus Kuhmilch extrahiert und in einem 
schonenden Purifikationsprozess aufgereinigt. Erst 
durch das Entfernen von Bakterien und deren Be-
standteilen gewinnt Lactoferrin CLN™ seine sehr 
hohe Reinheit und Qualität.

FLORAL ist glutenfrei, vegetarisch und frei von 
Laktose, Fructose und Farbstoffen.

 Schutz vor Karies 

  Unterstützung zur Reduktion  
von Mundgeruch

 Reduktion von Zahnbelag

  Schutz vor Parodontitis und  
Zahnfleischentzündungen

L A C T O F E R R I N  C L N™

Laktosefrei Vegetarisch Ohne Gentechnik



Wie und wie lange ist FLORAL einzunehmen? 
Sofern nicht anders empfohlen, eine Lutschtablette 
morgens nach der häuslichen Zahnpflege langsam 
im Mund zergehen lassen (nicht im Ganzen 
 herunterschlucken). Wir empfehlen die Einnahme 
über mindestens vier Wochen. Bei Bedarf kann die 
Einnahme verlängert oder wiederholt werden. 

Welches sind die Inhaltsstoffe von FLORAL? 
Eine Lutschtablette enthält 500 Millionen  probiotische 
Milchsäurebakterien und 50 mg Lactoferrin CLN™.
Ingredients: Sorbitol, Lactobacillus, Hydrolyzed Guar, 
Lactoferrin, Aroma, Hydrogenated Cottonseed Oil.

Inhaltsstoff Bezeichnung und Funktion
Lactoferrin Immunprotein: pflegend und  

schützend; Wachstumsbeschleuniger 
der „guten“ Bakterien im Mundraum

Lactobacillus AB-Dentalac® Milchsäurebakterien:
zur Anreicherung der Mundflora  
mit „guten“ Bakterien; enthält die 
patentierten Stämme
Lactobacillus brevis CECT 7480
Lactobacillus plantarum CECT 7481

Sorbitol Sorbit: Trägermaterial
Hydrolyzed Guar & 
Hydrogenated
Cottonseed Oil

Guarkernmehl & Baumwollsamenöl:
bindend; ermöglichen, dass die  
Pulverbestandteile zu einer Lutsch-
tablette gepresst werden können

Aroma Minzaroma: für einen angenehm-
frischen Geschmack

Welche weiteren Hinweise sind noch  
wichtig zu wissen?
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kann bei 
übermäßigem Verzehr abführend wirken. Bei Raum-
temperatur, trocken und lichtgeschützt lagern. 
FLORAL erhalten Sie in Ihrer Apotheke in einer  
Packungsgröße mit 30 Lutschtabletten
(PZN DE: 161 691 26, PZN AT: 509 529 3).

Gibt es weitere Produkte mit Lactoferrin CLN™?
LFERRIN 400 Nahrungsergänzung mit 400 mg 
hoch aufgereinigtem Lactoferrin CLN™ je Kapsel. 
IRON zum Diätmanagement bei erhöhtem Bedarf 
an Eisen bei entzündlichen Darmerkrankungen und 
Unverträglichkeit von Eisensalzen.

Die Produkte von art’gerecht enthalten über-
wiegend Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, Pflanzenextrakte, Aminosäuren und 
andere Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen. 

Was kann ich noch tun, um mich den Heraus-
forderungen der heutigen Zeit zu stellen?
Generell ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung 
die Basis für eine gute Nährstoffversorgung und 
kann dazu beitragen, sich ausgeglichen und in Ba-
lance zu fühlen. Manchmal gibt es allerdings Phasen 
im Leben, in denen dies nicht ausreicht. Mit einigen 
natürlichen, einfachen und gesundheitsfördernden 
Strategien haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben zu 
(r)evolutionieren und positiv zu beeinflussen. Hoch-
wertige, auf die menschliche DNA abgestimmte 
Produkte können ergänzend hierzu die nötigen Bau-
steine für ein gesundes Leben liefern. Um sich den 
Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen und 
so Stress, Abgeschlagenheit und Müdigkeit ade zu 
sagen – und: um artgerecht Mensch zu sein.

Was bedeutet artgerecht für den Menschen?
Für jedes Lebewesen gibt es eine artgerechte 
 Lebensweise – so auch für uns Menschen. Artgerecht 
bedeutet „dem Menschen entsprechend“ und ist kein 
Trend, sondern vielmehr ein Lebensstil, der zu jedem 
Menschen passt. Unsere Philosophie basiert auf dem 
Wissen aus der Evolution, welches wir mit neuen 
 wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpfen.

Unter www.artgerecht.com finden Sie wissens-
werte Informationen über unser Unternehmen und 
unsere Philosophie sowie weitere evolutionäre 
 Gesundheitsmittel für Menschen, die auf natürliche 
Lösungen setzen.

Haben Sie weitere Fragen?
Antworten finden Sie unter www.ag-floral.de oder kontaktieren Sie uns gerne telefonisch 
unter +49 69 24445730 oder per E-Mail an service@artgerecht.com

artgerecht gmbh
Börsenstraße 2 – 4
60313 Frankfurt


