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Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Wer sich einer KFO- 
Therapie unterzieht, 
kennt das Problem: Man 
ist im Büro oder unter-
wegs zu einem Termin 
und hat zwischendurch 
keinerlei Möglichkeit, 
Zähne und Behand-
lungsapparatur zu  
reinigen. Dabei sind 
gerade während einer 
kieferorthopädischen 
Behandlung die stets 
gründliche Mund-
raumpflege sowie Rei-
nigung des Therapie-
gerätes von enormer 
Bedeutung für die  
Gesundheitserhaltung 
von Zähnen und des 
Zahnhalteapparats. 

Die perfekte  
Rundum- Mundpflege – 
auch für unterwegs
Mit dem über dentalline 
erhältlichen blue® m 
Oralschaum wird die 
tägliche Mundhygiene 
von KFO-Patienten opti-
mal unterstützt – und das nicht 
nur zu Hause, sondern insbeson-
dere dann, wenn diese unter-
wegs sind. Egal, ob herausnehm-

bare oder festsitzende 
Behandlungsapparatu-
ren zum Einsatz kom-
men, der innovative 
Mundschaum gewähr-
leistet eine rundum  
effektive Reinigung von 
Zähnen, Zahnfleisch 
sowie Therapiegerät. 
blue® m Oralschaum 
hierfür einfach mit 
zwei  Sprühstößen  
direkt in den Mund 
geben, dort mindes-
tens 60 Sekunden  
einwirken lassen und 
nicht wieder ausspü-
len. Dabei werden 
nicht nur Zähne und 
Zahnfleisch gründlich 
gereinigt, sondern 
gleichzeitig auch Bak-
terien, die schwer zu-
gänglich z. B. an Mul ti-
bracketapparaturen  
haften, effektiv be-
kämpft und entfernt.  

Effektive Reinigung  
von  Alignern und  

festsitzender Apparatur
Darüber hinaus eignet sich der 
blue® m Oralschaum optimal 
zur Reinigung herausnehm-

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 einge-
setzt und ganz normal weiter-
getragen. Neben Alignern lassen 
sich auf diese Weise auch heraus-
nehmbare Retainer, Knirscher-
schienen, Sportmundschutze oder 
Prothesen reinigen. 

Höchst wirksam dank 
 hochkonzentrierten  
aktiven Sauerstoffs
Der blue® m Oralschaum ge-
hört zur holländischen blue® m 
Mundpflegeserie, die dentalline 
exklusiv in Deutschland und 
 Österreich vertreibt. Die inno-
vative Serie umfasst neben 
einem Nahrungsergänzungs-
mittel diverse blue® m Produkte 
(Zahncreme, Mundspülung, 
Mundspray, Mundgel sowie 
Sauerstoff- Fluid), die mit hoch-

konzentriertem aktiven Sauer-
stoff 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 Mund-
gesundheit bei.  
blue® m Produkte sind fluorid- 
und alkoholfrei und höchst wirk-
sam. Ihr Einsatz wird daher nicht 
nur im Rahmen kieferorthopädi-
scher 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 prä-
ventiv (zur Infektionsvorbeugung) 
oder nach dem Eingriff (zur Be-
schleunigung des Heilungspro-
zesses) eingesetzt werden. 

Effektive Mundpflege und Reinigung von Alignern
blue® m Oralschaum fördert die Mundgesundheit und säubert kieferorthopädische Behandlungsapparaturen.
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Adenta’s beliebte Ästhetik Bra-
ckets DISCREETTM 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 
DISCREETTM Brackets sind aus 
einer monokristallinen Kera -
mik sowie innovativen Mate-
rialzusätzen gefertigt, die eine  
maximale Präzision hinsichtlich 
Design und zuverlässiger Bra-
cketwerte gewährleisten. Durch 
die extrem glatte Oberflächen-
struktur werden darüber hinaus 
beste Gleiteigenschaften ermög-
licht, die denen von Metallbra-
ckets entsprechen und somit einen 

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

Bonding noch präziser & schneller
DISCREETTM Ästhetik Brackets mit optionaler Platzierungshilfe.
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Neben festsitzenden Therapiegeräten lassen sich insbesondere Aligner optimal mit dem innovativen Schaum 
reinigen und von schädlichen Bakterien befreien. 

Flach und vierkant 
Der Retainerdraht rematain® flat.

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 Merk-
male von rematain® flat. Für den 
Patienten bedeutet dies zunächst 
ei nen ho hen Tragekomfort. 
Zudem bietet er einen besseren 
Schutz vor Re zidiven. Kiefer-
orthopäden und ihre Zahntech-
niker werden die leichte Adapta-
tion schätzen, da die Rückstell-
kräfte des Edelstahldrahts zu 
vernachlässigen sind. 
Die nur halb so dicke Ausfüh-
rung im Vergleich zu herkömmli-
chen Retainerdrähten, der recht-

eckige Querschnitt und die Ver-
seilung ermöglichen eine sichere 
Retention bei geringerer Adhä siv -
menge. Die Zahnstellung nach 
der kieferorthopädischen Behand-
lung könnte nicht einfacher  
gesichert werden! 
Der neue Retainerdraht rematain® 
flat ist ab sofort als Stangendraht 
in 10er-Packungen verfügbar. 
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Superflach: Der neue rematain® flat Retainerdraht.  

DENTAURUM
[ Infos zum Unternehmen]

Der blue® m Oralschaum 
 gewährleistet auch unterwegs 
eine effektive Mundpflege und 
Reinigung kiefer  ortho pädischer 
Behandlungsapparaturen.


