
 Nr. 12  I  Dezember 2018 www.kn-aktuell.de  I   35  PRODUKTE

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

Mit PLAQUE HDTM stellt die ODS 
GmbH einen wahren „Alleskön-
ner“ in Sachen Mundhygiene vor. 
Die ab sofort erhältliche Zahn-
creme färbt Plaqueanlagerungen 
beim Zähneputzen türkisgrün 
an, sodass Anwender ganz auto-
matisch gründlich und korrekt 
putzen. Möglich macht dies die 
TARGETOL®-Technologie, wel-
che Zahnbeläge erkennt, entspre-
chend bindet und mithilfe eines 
rein pflanzlichen Wirkstoffs visua-
lisiert. Darüber hinaus ist PLAQUE 
HDTM mit einer erfrischenden 
 Geschmacksnote versehen (Fresh 
Mint oder Berry Bubble Gum). 

Gezieltes Wegputzen 
 angefärbter Beläge
Schon eine erbsengroße Menge 
PLAQUE HDTM reicht aus, um aus 
dem täglichen Putzen der Zähne 
eine effektive Mundhygiene 
werden zu lassen. Denn durch 
die nun farbig erkennbaren 
Beläge erlernen nicht nur Kin-
der, sondern auch Erwachsene 
eine zuverlässige Putztechnik, 
um diese sorgfältig zu entfernen. 
Kommt PLAQUE HDTM dabei 
regelmäßig zur Anwendung, wird 
die Gesundheit von Zähnen und 
Zahnfleisch signifikant unter-
stützt. Denn die Wirksamkeit 
der Zahncreme wurde im Rah-
men wissenschaftlicher Studien 
mehrfach bestätigt. So entfernt 

PLAQUE HDTM fünfmal mehr Bio-
film als eine gewöhnliche Zahn-
creme.1 Zudem werden durch den 
Einsatz von PLAQUE HDTM, wie 
eine weitere Untersuchung2 
zeigt, die Entzündungsmarker 
(High Sensitivity CRP) deutlich 
reduziert, während sie sich im 
Vergleich zur untersuchten Kon-
trollzahncreme sogar erhöhten. 

Motiviert und steigert 
die Patientenmitarbeit 
Gerade im Rahmen einer kiefer-
orthopädischen Therapie ist eine 
gute Mundhygiene von elemen-
tarer Bedeutung. Nicht selten 
ist diese jedoch durch die Be-
handlungsapparatur erschwert. 
So lagern sich insbesondere bei 

Patienten mit festsitzender Spange 
Essensreste und Zahnbeläge im 
Bracketumfeld sowie in durch die 
Apparatur nur schwer zugäng-
lichen Nischen an. Mit PLAQUE 
HDTM können Eltern sich sicher 
sein, dass ihre Kids trotz Bra-
ckets im Mund ausdauernd 
und effektiv putzen. Praxistests 
haben gezeigt, dass diese dabei 
sogar äußerst motiviert agieren. 
Denn ihr Bemühen, die durch 
PLAQUE HDTM angefärbten Beläge 
wegzuputzen, wird sogleich durch 
das optisch sichtbare Ergebnis 
von gründlich gereinigten Zäh-
nen und Zahnfleisch belohnt. 
Und davon profitieren Patienten 
und Behandler gleichermaßen, 
zum Beispiel, wenn beim Kon-

trolltermin der nächste Bogen-
wechsel ansteht. 

Effektive Mundhygiene – 
zu Hause und in der Praxis
PLAQUE HDTM eignet sich für 
den häuslichen sowie praxis-
internen Gebrauch und sollte 
daher in  keinem Prophylaxe- 
Shop fehlen. Die deutschland-
weit exklusiv über die ODS 
GmbH erhältliche Zahncreme-
neuheit (Tube mit 116 g) kann 
darüber hinaus auch ein opti-
mal ergänzender Bestandteil des 
Prophylaxe- Pakets sein. Nähere 
Informa tionen unter  angegebe-
nem Kontakt. 

1 Stevens K et al., (2016): Evaluation of 
 Plaque Removal Efficacy of a Novel Dye- 
Containing Toothpaste: A Clinical Trial. 
Int J Dentistry Oral Sci. 03(1), 185–189.

2 Fasula K et al., (2017): Randomized Trial 
of Plaque-Identifying Toothpaste: Decrea-
sing Plaque and Inflammation. In: Am 
J Med. 2017 Jun; 130(6):746–749.

Speisereste, Bakterien und 
Zahnbeläge siedeln sich beson-
ders schnell und geschützt in den 
Zahnzwischenräumen sowie an 
Brackets, Spangen und Brücken 
an. Zur professionellen Zahn-
reinigung sind deshalb Produkte 
zur Zahnzwischenraumreini-
gung unverzichtbar.
Mara expert Premium Interden-
talbürsten verfügen über viele 
Vorteile gegenüber anderen 
Bürsten. Die Kunststoffumman-
telung und der chirur-
gische Edelstahl sorgen 
für eine sichere Zahn-
reinigung, ohne dabei 
die Zahnoberflächen zu 
verkratzen. Die weichen 
Premiumborsten (mit 
Minz aroma) sind extra 
stark und reißfest. Auch 
schwer zugängliche Stellen 
werden durch den ergonomisch 
geformten Griff und den flexi -
blen Bürstenhals optimal erreicht. 
Zudem sind alle Bürsten mit 
einer Schutzkappe ausgestattet, 

die auch als Griffverlän-
gerung genutzt werden 

kann. So bleibt jede einzelne 
Bürste hygienisch und lange 
verwendbar. Alle Borsten sind 
zusätzlich mit Fluorid und Chlor-
hexidin imprägniert. Die wieder-
verschließbaren Verpackungen 

der Interdentalbürs-
ten können durch 
die Standverpackung 
und gleichzeitige 
Eurolochung opti-
mal überall platziert 
werden.

Mara expert ist eine Marke von 
Health & Beauty International, 
eine Tochterfirma des bekann-
ten Prophylaxespezialisten 
Hager & Werken, Duisburg. 

Revolution in der Mundhygiene
Die neue PLAQUE HDTM färbt Plaqueanlagerungen beim Zähneputzen türkisgrün an und unterstützt somit effektiv die Mundhygiene. 

ODS GmbH 
Dorfstraße 5 
24629 Kisdorf
Tel.: 04193 965840
Fax: 04193 965841
info@orthodent.de
www.orthodent.de

 Adresse

Gehen Sie dazwischen! 
Mara expert Premium Interdentalbürsten – die professionelle Zahnzwischenraumreinigung. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg 
Tel.: 0203 99269-0
Fax: 0203 299283 
info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

 Adresse

Die ab sofort und deutschlandweit exklusiv über die ODS GmbH erhältliche PLAQUE HDTM Zahncreme färbt 
Plaqueanlagerungen beim Putzen an und unterstützt somit effektiv die Mundhygiene. 

Patienten mit fester Zahnspange profitieren ganz besonders von PLAQUE HDTM. Nach dem Wegputzen der 
 angefärbten Beläge können sie sicher sein, Zähne und Zahnfleisch trotz Bracketapparatur im Mund gründlich 
gereinigt zu haben. 

Mara expert Premium Interdentalbürsten.

Pola Luminate ist ein 
direkt auftragbarer, fluo-
ridfreisetzender Zahn auf-
heller mit Minz ge schmack, 
der in kür zester Zeit für 
ein strahlend weißes 
Lächeln sorgt. Es müssen 
keine Schienen ange-
fertigt werden. In einem 
Einführungsgespräch in 
der Praxis wird die 
Technik erklärt, und 
die Pa tienten wenden 
dann das Produkt ein-
fach je nach Bedarf 
selbst an. 
Pola Luminate passt 
leicht in Jacken- oder 
Handtaschen und lässt 
sich an jedem beliebi gen 
Ort ver wenden, wann 
immer sich die Ge le gen-
heit ergibt. Das niedrig-
viskose Gel trocknet sehr 
schnell zu einem Film 
auf der Zahnoberfläche. 
Die Pa tienten können je 
nach Wunsch einzelne 
Zähne oder die gesamte 
Dentition auf-
hel len.  Mit 
einer Wasser-
stoffperoxid- 
Konzentration 
von 6 % setzt 

das Gel unverzüglich die 
Per oxid-Ionen frei und 
startet so die Zahnauf-
hellung. 
Pola Luminate wirkt 
schnell und effizient. Das 
Produkt ist sehr gut 
geeignet für Pa tienten, 
die schon einmal die 
Zähne aufgehellt haben 
und ihr strahlend weißes 
Pola- Lächeln erneuern 
möchten. Pola Luminate 
enthält  Fluorid zur 
Remi neralisation der 
Zahnoberfläche und Lin-
derung postoperativer 
Überempfindlichkeit. 

SDI Germany GmbH
Hansestraße 85
51149 Köln
Tel.: 02203 9255-0
Fax: 02203 9255-200 
info@sdi.com.au
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

 Adresse

Strahlend weißes Lächeln 
Pola Luminate – der Zahnaufheller für unterwegs.

Hager & Werken
[Infos zum Unternehmen]


