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Effektive Mundpflege und Reinigung von Alignern
blue® m Oralschaum fördert die Mundgesundheit und säubert kieferorthopädische Behandlungsapparaturen.
Wer sich einer KFO-
Therapie unterzieht,
kennt das Problem: Man
ist im Büro oder unterwegs zu einem Termin
und hat zwischendurch
keinerlei Möglichkeit,
Zähne und Behandlungsapparatur zu
reinigen. Dabei sind
gerade während einer
kieferorthopädischen
Behandlung die stets
gründliche Mundraumpflege sowie Reinigung des Therapiegerätes von enormer
Bedeutung für die
Gesundheitserhaltung
von Zähnen und des
Zahnhalteapparats.

bare oder festsitzende
Behandlungsapparaturen zum Einsatz kommen, der innovative
Mundschaum gewährleistet eine rundum
effektive Reinigung von
Zähnen, Zahnfleisch
sowie Therapiegerät.
blue® m Oralschaum
hierfür einfach mit
zwei S p r ü h stö ß en
direkt in den Mund
geben, dort mindestens 60 Sekunden
einwirken lassen und
nicht wieder ausspülen. Dabei werden
nicht nur Zähne und
Zahnfleisch gründlich
gereinigt, sondern
gleichzeitig auch Bakterien, die schwer zu
gänglich z. B. an Multi
bracketapparaturen
Der blue® m Oralschaum
haften, effektiv begewährleistetauchunterwegs
eineeffektiveMundpflegeund kämpft und entfernt.

Die perfekte
Rundum-Mundpflege –
auch für unterwegs
Mit dem über dentalline
erhältlichen blue ® m
Oralschaum wird die Reinigungkieferorthopädischer
tägliche Mundhygiene Behandlungsapparaturen. Effektive Reinigung
von KFO-Patienten opti
von Alignern und
mal unterstützt – und das nicht
festsitzender Apparatur
nur zu Hause, sondern insbesonDarüber hinaus eignet sich der
dere dann, wenn diese unterblue® m Oralschaum optimal
wegs sind. Egal, ob herausnehmzur Reinigung herausnehm

NebenfestsitzendenTherapiegerätenlassensichinsbesondereAligneroptimalmitdeminnovativenSchaum
reinigen und von schädlichen Bakterien befreien.

barer Geräte, wie beispielsweise
den ebenfalls über dentalline
erhältlichen AIRNIVOL® Alignern.
Der Schaum wird einfach in die
transparente Korrekturschiene
gesprüht und darin gleichmäßig
verteilt. Anschließend wird der
Aligner wieder im Mund eingesetzt und ganz normal weiter
getragen. Neben Alignern lassen
sich auf diese Weise auch herausnehmbare Retainer, Knirscherschienen, Sportmundschutze oder
Prothesen reinigen.

Höchst wirksam dank
hochkonzentrierten
aktiven Sauerstoffs
Der blue® m Oralschaum gehört zur holländischen blue® m
Mundpflegeserie, die dentalline
exklusiv in Deutschland und
Österreich vertreibt. Die inno

vative Serie umfasst neben
einem Nahrungsergänzungsmittel diverse blue® m Produkte
(Zahncreme, Mundspülung,
Mundspray, Mundgel sowie
Sauerstoff-Fluid), die mit hoch-

konzentriertem aktiven Sauerstoff angereichert sind.
Dieser stammt zum Teil aus
Honigenzymen und beschleu
nigt die Heilungsprozesse ent
zündlicher Erkrankungen im
Mundraum. Zudem trägt er zur
präventiven Förderung der Mundgesundheit bei.
blue® m Produkte sind fluoridund alkoholfrei und höchst wirksam. Ihr Einsatz wird daher nicht
nur im Rahmen kieferorthopädischer Behandlungen empfohlen
(z. B. zur schnelleren Abheilung
von Gingivairritationen nach
Bebänderung oder nach erfolgter
Miniimplantatinsertion). Darüber
hinaus können sie z. B. im Umfeld
oralchirurgischer Eingriffe präventiv (zur Infektionsvorbeugung)
oder nach dem Eingriff (zur Beschleunigung des Heilungsprozesses) eingesetzt werden.

Adresse
dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: 07231 9781-0
Fax: 07231 9781-15
info@dentalline.de
www.bluem-care.de

Bonding noch präziser & schneller

Flach und vierkant

DISCREET TM Ästhetik Brackets mit optionaler Platzierungshilfe.

Der Retainerdraht rematain® flat.
DENTAURUM

Adenta’s beliebte Ästhetik Brackets DISCREET TM sind jetzt
wahlweise mit einer farbigen
horizontalen Platzierungshilfe
beziehbar. Diese ermöglicht
dem Anwender während des
Bondings ein noch genaueres
sowie schnelleres Ausrichten
der Brackets am Zahn. Ist der
Klebevorgang erfolgt, kann die
Referenzlinie, z. B. mithilfe einer
Pinzette, leicht wieder entfernt
werden.

Die in einem Stück gefertigten
DISCREET TM Brackets sind aus
einer monokristallinen Keramik sowie innovativen Mate
rialzusätzen gefertigt, die eine
maximale Präzision hinsichtlich
Design und zuverlässiger Bracketwerte gewährleisten. Durch
die extrem glatte Oberflächenstruktur werden darüber hinaus
beste Gleiteigenschaften ermöglicht, die denen von Metallbrackets entsprechen und somit einen

ästhetisch störenden Metallslot
obsolet werden lassen. Das
besonders dichte Gefüge der
Keramikmischung bewirkt zudem
eine mit Metallbrackets vergleichbare hohe Bruchstabilität, wodurch ein splitterfreies
Debonding ohne die Gefahr
von Schmelzausrissen realisiert
werden kann.
DISCREET TM Brackets bieten
dank ihres extrem flachen sowie
stark abgerundeten Korpus
einen hohen Tragekomfort. Aufgrund ihrer Transluzenz passen
sie sich optisch der natürlichen
Zahnfarbe an, sodass sie im
Mund des Patienten kaum wahrnehmbar sind. Kommen sie in
Kombination mit Adenta’s zahnfarbenen Bögen zum Einsatz,
ist der ästhetische Eindruck einfach perfekt.
DISCREET TM Brackets sind
mit .0180er und .0220er Slot
in den Systemen Roth sowie
McLaughlin/Bennett/Trevisi
beziehbar.

Adresse
Adenta GmbH
Gutenbergstraße 9–11
82205 Gilching
Tel.: 08105 73436-0
Fax: 08105 73436-22
info@adenta.com
www.adenta.de

[Infos zum Unternehmen]

Superflach: Der neue rematain® flat Retainerdraht.

Nur 0,25 mm flach, sechsfach
geflochten und aus Edelstahl:
Dieser neue Retainerdraht von
Dentaurum ergänzt das bestehende
Sortiment (Titan Grade 1 und 5
sowie Gold) in Form und Material.
Anschmiegsam, flach und glatt –
das sind die wichtigsten Merkmale von rematain® flat. Für den
Patienten bedeutet dies zunächst
ein en hoh en Tragekomfort.
Zudem bietet er einen besseren
Schutz vor Re
zidiven. Kiefer
orthopäden und ihre Zahntechniker werden die leichte Adaptation schätzen, da die Rückstellkräfte des Edelstahldrahts zu
vernachlässigen sind.
Die nur halb so dicke Ausführung im Vergleich zu herkömmlichen Retainerdrähten, der recht-

eckige Querschnitt und die Verseilung ermöglichen eine sichere
Retention bei geringerer Adhäsiv
menge. Die Zahnstellung nach
der kieferorthopädischen Behandlung könnte nicht einfacher
gesichert werden!
Der neue Retainerdraht rematain®
flat ist ab sofort als Stangendraht
in 10er-Packungen verfügbar.

Adresse
DENTAURUM
GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.com
www.dentaurum.com
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