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Einfach, sicher, zuverlässig – OrthoDots® CLEAR
dentalline stellt clevere, MDR-konforme Alternative zu herkömmlichem Zahnwachs vor.

Einfache Anwendung, zuverlässiger Halt – mit den neuen OrthoDots® CLEAR
gehören durch KFO-Apparaturen verursachte Druckstellen sowie Reizungen der
Mundschleimhaut der Vergangenheit an.

Um Patienten mit festsitzenden
KFO-Apparaturen das Tragen ihrer
Apparatur zu erleichtern bzw. Reizungen der Mundschleimhaut sowie
Druckstellen vorzubeugen, kommen
bislang Dentalwachse zum Einsatz.
Zahnspangenträger reißen hierfür
ein kleines Stück des in einer kleinen
Box befindlichen Wachses ab und
formen es zwischen den Fingern, um
es anschließend an die Schmerzen
verursachende Stelle ihrer Apparatur zu drücken. Leider ist die Linderung dann oft nur von kurzer Dauer,
da der Halt des Wachses aufgrund
des feuchten Milieus im Mund sehr

begrenzt ist. Das Wachs löst sich
von der Apparatur und
alles beginnt von vorn.
Feuchtaktive
Klebeschicht für
optimalen Halt
Mit OrthoDots ®
CLEAR des amerikanischen Dental anbieters OrVance®
LLC (deutschlandweiter
Vertrieb über dentalline)
steht ab sofort eine einfache und schnell anzuwendende sowie lang

haltende Alternative zu dentalem
Wachs zur Verfügung. Die hygienisch
einzeln verpackten, portionierten
„Punkte“ bestehen aus medizinischem Silikon und weisen eine einseitige Beschichtung mit Kleber auf.
Das Adhäsiv wird durch die Feuchtigkeit im Mund aktiviert, wodurch es
eine hervorragende Haftung an der
Behandlungsapparatur (auch während
des Essens und Trinkens) ermöglicht.
OrthoDots® CLEAR sind transparent,
gewährleisten daher eine gute Ästhetik, und eignen sich für alle Arten von
kieferorthopädischen Apparaturen
(von Brackets und Bögen über Aligner
bis hin zu Klasse II-Apparaturen).
Latexfrei, nicht toxisch
und MDR-konform
OrthoDots® CLEAR entsprechen
den aktuellen Qualitäts- und Si-

cherheitsstandards sowie den ab
26. Mai 2020 verpflichtend anzuwendenden Bestimmungen der
neuen EU-Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation,
MDR). Sie sind latexfrei und nicht
toxisch, sodass selbst ein versehentliches Verschlucken kein Problem darstellt.
Einfache und schnelle Anwendung
in der Praxis sowie zu Hause
OrthoDots ® CLEAR werden in
hygienischen, manipulationssicheren Einzeleinwegverpackungen (inklusive Kennzeichnung zur
Produktrückverfolgbarkeit) zur sicheren und komfortablen Anwendung in der Praxis sowie zu Hause
angeboten. Sie sind in Praxispackungen zu 48 Stück (ca. zehn
Sekunden Stuhlzeit erforderlich) so-

Sichtbarer Unterschied: links generisches Dentalwachs, rechts die neuen,
transparenten OrthoDots® CLEAR.

wie in Patientenpackungen zu vier
oder zwölf Stück über die dentalline
GmbH erhältlich.
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Und so einfach funktioniert’s: Einzelverpackung öffnen (Schritt 1), OrthoDots® CLEAR herausnehmen (Schritt 2) und mit der kleberbeschichteten Seite (welche durch die Packung sichtbar ist) auf
die entsprechende Stelle der KFO-Apparatur setzen und fest andrücken (Schritt 3).
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Wie aus Mauerblümchen Rockstars werden

Neuer Palatinalbügel

Nicht vergessen: Happy Metal Smiles mit Metallbrackets von 3M – bis zu 53 Prozent Rabatt.

Modifizierte Variante mit verlängerter Retention für leichteres
Einführen und Anpassen.

Zahnspangen, die rocken, versüßen Teenies garantiert den
Alltag. Metallbrackets
von 3M rocken aus verschiedenen Gründen:
Sie passen beispielsweise präzise, sind
leicht sauberzuhalten
und bieten einen hohen
Tragekomfort. Auf Anwenderseite zählen ein
einfaches Einligieren,
besonders schnelle Bogenwechsel und eine optimale Kontrolle der
Torque- und Angulationswerte zu
den Argumenten für ihren Einsatz. Derzeit sind sie besonders
günstig zu haben – dank der lau-

fenden „Happy Metal
Aktion“.
Noch bis zum 31. Mai
2019 erhalten Anwender der 3M Victory Series Low Profile Metallbrackets und 3M SmartClip SL3 Selbstligierende
Metallbrackets bis zu
53 Prozent Rabatt auf
ihre Bestellung. Die
Höhe des Rabatts orientiert sich am Ordervolumen. Auch Bänder, Bukkalröhrchen und Bögen sind zu rekordverdächtig günstigen Preisen (um
50 bzw. 67 Prozent reduziert) erhältlich. Detaillierte Informationen sind
dem Angebotsflyer zu entnehmen,

kontakt
3M Deutschland GmbH
ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 08152 700-1777
Fax: 08152 700-1666
info3mespe@mmm.com
www.3M.de/OralCare
3M Deutschland

Angebotsflyer

Der Gilchinger Dentalanbieter Adenta bietet ab sofort
einen modifizierten Palatinalbügel nach Goshgarian
an. Im Gegensatz zu den
am Markt erhältlichen Standard-Palatinalbügeln ist die
neu über Adenta erhältliche
Variante mit beidseits deutlich verlängerter Retention
ausgestattet. Dadurch wird
dem Anwender nicht nur ein
leichteres Einführen in die
Adenta’s Palatinalbügel nach Goshgarian –
links die neue Variante mit verlängertem
Lingualschlösser der MolaSchlossteil, rechts die bisherige, nicht weiter
renbänder ermöglicht. Daerhältliche Version mit kürzerer Retention.
rüber hinaus kann auch eine
bessere individuelle Anpassung des biegbaren RetentionsDer neue Palatinalbügel kann in zwölf
teils gewährleistet werden. Ein weiverschiedene Größen (34 bis 57 mm)
in Packungen zu je zehn Stück über
terer Vorteil, der mit der Verlängerung des geraden Schlossteils
Adenta bezogen werden.
einhergeht, ist das einfachere Anbringen zusätzlicher Hilfsmittel wie
z. B. intraoraler Gummizüge oder
Stahlligaturen.
Der modifizierte Palatinalbügel mit verlängerter Retention ist aus 0,9 mm
Adenta GmbH
starkem, rostfreiem Edelstahldraht
Gutenbergstraße 9–11
gefertigt und verfügt in der Gaumen82205 Gilching
mitte über einen u-förmigen distaTel.: 08105 73436-0
len Loop zur Ermöglichung von AktiFax: 08105 73436-22
vierungen. Er ersetzt die bisherige
info@adenta.com
Variante mit kürzerem Schlossteil.
www.adenta.de
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der über unten stehenden QR-Code
aufgerufen werden kann.
Es lohnt sich für eingefleischte
Fans der 3M-Produkte ebenso wie
für Neuanwender, schnellstens
eine Bestellung aufzugeben. Möglich ist dies telefonisch unter der
Rufnummer 08191 9474-5000.
Dann können sie schon bald #happymetalsmiles kreieren und aus
Mauerblümchen strahlende Stars
machen – ganz zur Freude aller
jungen Patienten.
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