
ANBIETER VON A BIS Z

�  Anästhetika
�  Behandlungseinheiten
�  Bleachinggel
�  Bleachinglampen
�   Diagnostikgeräte

(Karies/Speichel)
�  Elektrische Zahnbürsten
�  Fluoridierungsmittel
�  Handzahnbürsten

�    Karies-/Parodontitis- 
Diagnostika

�  Kombigeräte (Ultraschall/
Pulverstrahl)

�  Lokale Desinfektionsmittel
�  Medizinische 

Halitosis-Produkte
�  Munddusche
�  Mundspülung

�  Parodontitis-/Periimplantitis-
Therapeutika

�  Polierer/Polierpasten
�  Polymerisationslampen
� Prophylaxepasten
� Prophylaxepulver
�  Pulverstrahlgeräte 
�  Scaler/Küretten
�  Schallzahnbürsten 

�  Ultraschallgeräte
�  Ultraschallzahnbürsten
�  Versiegelungsmaterialien
�  Zahncreme
�  Zahnpfl egekaugummi
�  Zahnzwischen-

raumreinigung
�  Zungenreiniger

�  Pulverstrahlgeräte 
�  Scaler/Küretten
�  Schallzahnbürsten 

raumreinigung
�  Zungenreiniger

die blue®m-Mission

blue®m ist eine internationale Firma 
mit Sitz in den Niederlanden. Wir hel-
fen Menschen, ihre Zahngesundheit auf 
eine andere, neue Weise aufrechtzuer-
halten und zu verbessern. Der Mund ist 
der Anfang des Verdauungssystems und 
deshalb maßgeblich für unser ganzes 
Wohlbefi nden und unsere Gesundheit: 
gesunder Mund, gesunder Körper.

Der Wirkmechanismus

blue®m nutzt einen speziellen Mechanis-
mus, der den aktiven Sauerstoff (H2O2) 
kontrolliert und direkt am Wirkungsort 
freisetzt. Die kleineren Sauerstoffmole-
küle (O2) können sehr viel tiefer in den 
Biofilm eindringen, um anaerobe Bak-
terien zu töten, als die wesentlich größe-
ren Chlorhexidinmoleküle (C22H30CI2N10) 
und sind dadurch viel effektiver.
Eine weitere Besonderheit von blue®m 
ist, dem Körper durch Aktivsauerstoff 
im Wundbereich das Biosignal zur 
Wundheilung zu geben. Diese verlangt 
eine Erhöhung der Stoffwechselaktivität 
einer Vielzahl von Zellen. Die blue®m 
Sauerstofftechnologie beschleunigt die 

Wundheilung, Implantatintegration und 
den Knochenaufbau in einem sicheren, 
effektiven und nichtinvasiven Vorgehen.
Schon seit Hunderten von Jahren weiß 
man, dass der Sauerstoff eine Schlüssel-
rolle in fast allen Phasen des Wundhei-
lungsprozesses spielt. Mit diesem Wissen 
hat ein Team von Implantologen, Kiefer-
chirurgen und Zahnärzten um Dr. Peter 
Blijdorp die blue®m-Formel entwickelt. 

Oxygen for health – 
Zähneputzen allein reicht nicht!

Das Geheimnis der Formel ist die lang-
same Freisetzung von aktivem Sauerstoff 
aus u. a. biologischem Honig. Es reicht 
nicht aus, die Zähne zu putzen und zu 
spülen, um den Mund gesund zu erhalten. 
Die blue®m Zahncreme ohne Fluorid ist 
hervorragend zur Pfl ege von Implantaten 
geeignet. Fluorid greift die Titanschicht 
von Implantaten an. Aus diesem Grund 
empfehlen wir, fluoridfreie Zahncreme 
zu benutzen. Unsere ist pH-neutral und 
enthält keine abrasiven Bestandteile. So 
werden Schäden an Implantaten und 
Kronen vermieden.
Die blue®m Mundspülung wurde speziell 
entwickelt, um Ihren gesamten Mund-

raum gesund zu halten. Die einzigartige 
Formel dringt tief in Ihr Mundgewebe ein 
und entfernt alle schädlichen Bakterien. 
Das blue®m Mundgel wurde gezielt zur 
Behandlung spezieller Mundprobleme 
entwickelt. Es dient zur Verbesserung der 
Wundheilung durch Erhöhung des Sauer-
stoffniveaus in den Zahnfl eischtaschen, 
bei Zahnfl eischbluten und Wunden, die 
von Extraktionen, Implantationen, Che-
motherapie oder Zahnersatz hervorge-
rufen sein können. Deshalb nennen wir 
unser Produkt Wundunterstützung! Un-
ser Mundgel ist aufgrund des hohen Ge-
halts an aktivem Sauerstoff einzigartig.

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47, 75217 Birkenfeld
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 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung
Mundraumpfl ege blue®m; Zahncreme/Mundwasser/Mundgel
Verankerungssysteme benefi t; skelettale Verankerung
Drähte NiTi SE, Thermally, TMA, COLOURED
Aligner AIRNIVOL
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