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Über die ODS GmbH ist ab sofort 
eine preiswerte Alternative zu auf-
wendig im Labor gefertigten Mund-
schutzen erhältlich. opro® – so der 
Name der von DB Orthodontics zur 
IDS vorgestellten und nun deutsch-
landweit exklusiv über ODS bezieh-
baren Mundschutz-Innovation – 
kann vom Patienten selbst ange-
passt werden. Und das auf schnelle 
und vor allem einfache Art und 
Weise. 

Mehrmalige Anpassung 
 entsprechend  dem 
Behandlungsfortschritt
opro® (oral protection) sorgt für 
einen umfassenden Schutz von 
festsitzender Apparatur und Zäh-
nen und begleitet seinen Träger 
während dessen kieferorthopädi-
scher Behandlung. So kann der 
Mundschutz aufgrund seines ein-
zigartigen, flexiblen Materials mehr-
mals der vorliegenden Zahnsitua-
tion angepasst werden (d. h. zu 
 Therapiebeginn sowie zwei weitere 
Male nach jeweils erfolgten Zahn-
bewegungen). Dies stellt einen gro-
ßen Vorteil gegenüber bisherigen, 
laborgefertigten Mundschutzen 
dar, welche stets nur einer Moment-
aufnahme der Behandlungssitua-
tion entsprechen. 

Antibakterielle Innenschicht 
beugt Keimbildung vor
Der extra für Bracketpatienten ent-
wickelte Mundschutz ist aus einem 
speziellen Material gefertigt, das 

während sportlicher Aktivitäten 
(insbesondere Kontaktsportarten) 
einen hervorragenden Stoßschutz 
gewährleistet. Das der jeweiligen 
anatomischen Zahnbogenform von 
Ober- und Unterkiefer sowie der 
Lage der Zunge entsprechende 
 Design basiert auf 15 oralen Kon-
taktpunkten, die den Tragekomfort 
unterstützen und eine genaue Pass-
form ermöglichen. Eine antibakte-
rielle Innenschicht beugt darüber 
hinaus Keimwachstum vor.   

Optimales Design 
für besten Komfort   
und Stoßschutz
opro® schützt die festsitzende kie-
ferorthopädische Apparatur, ohne 
sich dabei in den Unterschnitten 
der Bracketflügel zu verfangen und 
so deren Ablösen herbeizuführen. 
Zudem verfügt der Oberkiefer- 
Mundschutz auf der Innenseite 
über spezielle Bracketaussparun-
gen für einen optimalen Aufprall-
schutz.

In kochendes Wasser legen, 
 anformen, erkalten lassen, fertig
Die Anpassung des Mundschutzes 
erfolgt mithilfe von heißem Wasser 
und eines mitgelieferten kleinen 
Griffs. Dieser wird in dafür vorge-
sehene, vorn sowie seitlich befind-
liche Löcher eingesteckt und der 
Mundschutz anschließend für 
zwanzig Sekunden in kochendes 
Wasser gelegt. Danach ist opro® 

kurz (eine Sekunde) kalt abzuspülen 
und im Mund einzusetzen. Sobald 

opro® auf den Zähnen sitzt, kann 
der Mundschutz aufgrund seiner 
durch die vorherige Erhitzung her-
vorgerufenen Flexibilität 30 Sekun-
den lang mit den Fingern durch 
 Andrücken bzw. Massieren sowie 
entsprechendes Draufbeißen an-
gepasst werden. Ist die Anpassung 
erfolgt, sollte ein kaltes Getränk zu 
sich genommen bzw. der Mund mit 
kaltem Wasser ausgespült werden, 
sodass das Material vollständig er-
härtet. Anschließend kann der Griff 
entfernt werden. Es wird empfohlen, 
dass die Helferin die erste Anpas-
sung gemeinsam mit dem Patien-
ten in der Praxis realisiert, sodass 
dieser die späteren Anpassungen 
problemlos allein zu Hause umset-
zen kann.  
Der rund um den Globus von 
 diversen Sportgesellschaften (z. B. 
Deutsche Kampfkunst-Föderation e.V., 
DKKF) empfohlene opro® Mund-
schutz ist sowohl für den Ober- als 
auch Unterkiefer verfügbar und wird 
in den Farben Schwarz, Blau, Pink 
sowie Rot inklusive Dose zur siche-
ren Aufbewahrung angeboten. 

opro® Sportmundschutz
Ohne teure Laborkosten sowie nach Behandlungsfortschritt mehrmals anpassbar.
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Das professionelle Zahnaufhel-
lungssystem permawhite bringt 
jedes Lächeln zum Strahlen: indi-
viduell und schonend lassen sich 
Zahnverfärbungen entfernen und 
natürliche, aber als zu dunkel emp-
fundene Zahnfarben aufhellen. 

Mit permawhite beginnt das 
 Bleaching immer in der Praxis  
Unabhängig davon, ob in einer 
 Zahnarzt- oder KFO-Praxis einzelne 
Zähne, partielle Zahnreihen oder die 
kompletten Zahnreihen aufgehellt 

werden sollen, mit permawhite be-
ginnt das Home-Bleaching grund-
sätzlich in der Praxis. Das profes-
sionelle Zahnaufhellungssystem mit 
dem Omni White Smile 10 % Gel 
kombiniert durch seine spezielle 
Formel eine schonende Aufhellung 
der Zähne mit optimiertem Ergeb-
nis. Durch die Gel-Konzentration 
aus 10 % HP Carbamid Peroxid und 
3,5 % HP Wasserstoffperoxid wer-
den Dehydrationen und Sensibili-
täten während der Behandlung ver-
mieden. 

Erst nach der instruierenden Einfüh-
rung in das Zahnaufhellungssystem 
durch den Behandler oder unter Auf-
sicht durch einen eingewiesenen 
Mitarbeiter können Patienten die 
weiteren Anwendungen zu Hause 
durchführen und dabei sowohl die 
Anwendungszeit pro Tag als auch 
die Anwendungsdauer ganz nach 
ihren Wünschen bestimmen. Das 
entspricht auch der geltenden 
EU-Kosmetikverordnung 1, nach der 
Zahnaufheller- oder Bleichprodukte 
nur von Zahnärzten an Patienten ab-
gegeben werden und die erste An-
wendung nur von ihnen oder unter 
ihrer Aufsicht erfolgen dürfen. 

Easy to do and easy to smile 
Für das Praxisteam ist mit der 
Pa tientenaufklärung und einem 
Kieferabdruck zur Anfertigung der 
individuellen Bleaching-Schiene auch 
alles Weitere ebenso einfach wie 
zeit- und kostensparend: Abdruck 
oder ein Modell werden zusammen 
mit dem Auftrag an  PERMADENTAL 
geschickt und nach rund neun Tagen 
liegt das Bleaching-Set in der Praxis 
vor: die nach Vorgaben individuell 

angefertigte und si-
cher verpackte  Bleaching- 
Schiene und das Bleaching-Gel 
Omni White Smile 10 %.  
Das permawhite Zahnaufhellungs-
system beinhaltet je eine indivi-
duelle Behandlungsschiene und 
2 x 3 ml Omni White Smile 10 % Gel. 
Das Bleaching-Set für einen Kiefer 
kostet 54,99 € und für beide Kiefer 
99,99 €; ein Nachfüllpack mit 2 x 3 ml 
Omni White Smile 10 % Bleaching- 
Gel 19,99 € (alle Preise inkl. MwSt., 
zzgl. Versand). Zu diesen smarten 
Preisen erfolgt der Verkauf exklu-
siv an Zahnarzt-, KFO-, MKG- und 
Implantologie-Praxen. Patienten-
informationen sowie Praxisdisplays 

enthalten keine Preisangaben, 
 sodass praxisrelevant kalkuliert 

werden kann.

1   EU-Richtlinie 2011/84/EU zum Ein-
satz von kosmetischen Zahnaufhel-
lern und Bleichmitteln
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Der opro® Mundschutz wird sowohl für den Ober- als auch Unterkiefer angeboten und ist exklusiv über ODS in vier Farben erhältlich.
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Für das schönste Sommerlächeln
Strahlend weiße Zähne mit permawhite.
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