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Ein gesundes und schönes 
Lächeln hängt vor allem 
von der Farbe der Zähne ab. 
Verfärbungen lassen sich 
heutzutage dank ausgereif-
ter Methoden und Wirk-
stoffe auf verschiedene 
Arten entfernen. Menschen 
mit schmerzempfindlichen 
Zähnen haben oft  ein 
Pro blem beim Zähneauf -
hellen, da gewöhnliche 
 Bleachingmittel die Zahn-
oberfläche angreifen. An-
ders als bei anderen Kohle-
zahncremes wurde Mara 
 expert Aktivkohle Plus 
 Sensitiv Himalaya-Minze 
hinzugefügt. Dadurch ent-
steht ein erfrischender Ge-
schmack. Die Zahncreme 
verbindet Schutz und Zahn-
aufhellung in einem. 
Die Zahncreme auf natür-
licher Aktivkohlebasis rei-
nigt die Zähne sanft und 

gibt ihnen ihr natürliches 
Weiß zurück. Anders als 
Bleichmittel, die häufig 
zum  Whitening verwendet 
werden, hat Aktivkohle 
keine Nebenwirkungen wie 
Schmerzempfindlichkeit 
oder Schädigung der „Soft 
Tissues“ (Weichgewebe wie 
Zahnfleisch und Zunge). 
Die Aktivkohle in Mara 
expert wird aus der Rinde 
des Babulbaums (ägypti-
scher Schotendorn) gewon-
nen, dessen Äste im Rah-
men ayurvedischer Tradi-
tionen schon immer der 
Zahnpflege dienten.
Aktivkohle entfaltet ihre 
Wirkung aufgrund ihrer 
 größeren Oberfläche. Da-
durch können sich Abla-
gerungen optimal an ihr 
 ab setzen und werden gründ-
lich entfernt. Durch das 
große Absorptionsvermögen 

ist Aktivkohle in der Zahn-
pflege in der Lage, vor allem 
unpolare Moleküle wie Fette 
und Öle an sich zu binden. Dies 
ist insbesondere wichtig bei 
den Molekülen, die sich im 
Rahmen unserer täglichen Er-
nährungs- und Trinkgewohn-
heiten an den Zähnen 
anlagern. Die Aktiv-
kohle entfernt diese fei-
nen Partikel schonend 
durch Absorption. Dies 
ist schonender als die 
traditionelle Reinigung 
über Abrasion. Zusätz-
liches Natriumfluorid 
stärkt nachhaltig die Zähne. 
Das enthaltende Caliumcitrat 
bietet Schutz vor Schmerzemp-
findlichkeit. 
Mara expert Aktivkohle Plus 
Sensitiv wird zwei- bis dreimal 
täglich angewandt. Spürbare 
Ergebnisse werden nach ca. 
einer Woche sichtbar. 

Mara expert Zahnpflegepro-
dukte wurden nach neuesten 
Erkenntnissen moderner Zahn-
medizin von internationalen 
Experten entwickelt. Zahlrei-
che Produkte werden in einer 
österreichischen Drogeriekette 
bereits in über 250 Filialen sehr 

erfolgreich vertrieben. 
Mara expert ist eine 
Marke von Health & 
 Beauty International, 
eine Tochterfirma des 
bekannten Prophylaxe-
spezialisten Hager & 
Werken, Duisburg. 

Für Träger festsitzender KFO- 
Apparaturen stellt die tägliche 
Mund- und Zahnpflege eine be-
sondere Herausforderung dar. 
Intensive Pflege und Aufmerk-
samkeit seitens des Behandler-
teams sind nötig, um das er-
höhte Risiko für Karies und 
Zahnfleischprobleme bei die-
sen Patienten so weit wie mög-
lich zu minimieren. Die GUM® 
ORTHO Linie von Sunstar ist 
ein einzigartiges Komplettsys-
tem mit spezifischen Lösungen 
für diese Zielgruppe. Es besteht 
aus Zahngel, Mundspülung, 
Zahnbürste, Büschelbürste und 
Wachs. Ein Flauschfaden und 
softe, elastische Interdentalrei-
niger aus dem GUM® Sortiment 
decken damit alle Bedürfnisse 
im Zusammenhang mit einer 
KFO-Behandlung ab.
Das GUM® ORTHO Zahngel 
enthält 1.490 ppm Fluorid  
und den Zuckeraus-
tauschstoff Isomalt für 
eine überlegene 
Reminerali-
sierung 

des Zahnschmelzes und eine 
bessere Prävention vor Initial-
lä sionen und Karies. Cetylpyri-
diniumchlorid (CPC; 0,05 %) 
ist antibakteriell wirksam und 
 verhindert Plaqueansammlung. 
Die natürlichen, reizmindern-
den Inhaltsstoffe Bisabolol, 
 Ingwerextrakt, Aloe Vera und 
Vitamin E tragen zur Beruhi-
gung des Zahnfleischs bei. 
Das Gel schäumt nur leicht, 
um ein längeres Putzen zu 
ermöglichen, und verteilt sich 
aufgrund seiner Textur optimal 
rund um die Brackets. Es ist 
zudem frei von Natriumlauryl-
sulfat, das Schleimhäute und 
Weichgewebe reizen kann. Ein 
sanftes Minzaroma sorgt für 
einen angenehm frischen Ge-
schmack.
Die GUM® ORTHO Mundspü-

lung besitzt im Vergleich 
zu „normalen“ Mund-
spülungen einen höhe-
ren Fluoridgehalt von 
400 ppm. Dieser setzt 
sich aus Natrium-
fluorid und Olaflur 
zusammen. Letz te-
res zählt zur Stoff-
gruppe der Amin-

fluoride, wirkt als 
  Tensid und 

 sorgt 
 durch 

seine 
Ober f lä-

chen   akti vität 
für eine  optimale 

Benetzung aller schwer 

zugänglichen 
Oberflächen 
in der Mund-
höhle. Auch die 
Mundspülung 
enthält CPC so-
wie natürliche 
reizmindernde 
I n h a l t s s t o f f e 
und ein sanftes 
Minz aroma.
Das GUM® ORTHO 
Wachs schützt 
vor Läsionen und 
lindert Reizungen 
an Wangen und 
Zahnfleisch, die 
durch  schar fe 
Drähte und Bra-
ckets verursacht 
werden können. 
Für hygienisches 
und praktisches 
Auftragen sind die 
Wachsstücke be-
reits zugeschnitten. Auf der 
Rückseite der Aufbewahrungs-
box befindet sich ein Spiegel, 
der auch unterwegs für eine ein-
fache Anwendung sorgt.
Mit der GUM® ORTHO 
Zahnbürste lassen sich 
die Bereiche entlang der 
Metallbänder der KFO- 
Apparaturen dank ihres 
v-förmigen Bürsten-
schnitts besonders gut 
erreichen. Die spezielle 
zusammenklappbare GUM® 
ORTHO Reisezahnbürste be-
sitzt zudem einen Zungenrei-
niger sowie mit CHX beschich-
tete Borsten. Der kleine runde 
Kopf der GUM® Büschelbürste 
eignet sich besonders zur Rei-
nigung von großen Interdental-
räumen, an Brackets und Im-
plantaten sowie an schwer er-

reichbaren Stellen. Der Flausch-
faden der GUM® ACCESS Floss 
dient zur gründlichen Plaque-
entfernung auch unter dem 

Zahnfleischrand. Eine 
Einfädelhilfe auf beiden 
Seiten sorgt für ein 
problemloses Einführen 
un ter kiefer ortho pädi-
schen Bögen.
Mit den metallfreien 
Interdental reinigern 
GUM® SOFT-PICKS® 

Advanced lassen sich auch die 
Interdentalräume der Mo laren 
sowie Implantate, Brücken oder 
KFO-Apparaturen gut errei-
chen. Der konisch geformte 
Reini gungs be reich sorgt dafür, 
dass verschieden breite Zwi-
schenräume gereinigt werden 
können. Neben der Größe „Re-
gular“ sind auch die Größen 

„Small“ und „Large“  erhältlich. 
Die Reiniger enthalten kein 
Hartplastik, sind holz-, metall-, 
latex- und silikonfrei und kön-
nen so von Menschen mit sen-
siblem Zahnfleisch wie auch 
von Allergikern problemlos an-
gewendet werden.
Alle Produkte des GUM® ORTHO 
Systems sind in Deutschland 
und Österreich in Apotheken 
 erhältlich. 

Schutz und Zahnaufhellung in einem
Mara expert Aktivkohle Plus Sensitiv – die Innovation von Hager & Werken.

GUM® ORTHO – Rundumpflege und -schutz für KFO-Patienten
Effektive Mundhygiene bei kieferorthopädischer Behandlung.
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Die neue Mara expert Aktivkohle Plus Sensitiv Zahncreme.

GUM®  ORTHO Wachs

GUM® ORTHO Zahngel und Mundspülung.                        GUM® ACCESS Floss


