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blue® m – die neue Generation  
effektiver Mundpflege – ist um  
eine Innovation erweitert worden. 
Ab  sofort ergänzen blue® m Zahn
pflegekaugummis die einzigartige, 
mit hochkonzentriertem aktivem 
Sauerstoff angereicherte Produkt
serie, zu der u. a. die preisgekrönte 
blue® m Zahncreme gehört. 
Die neuen blue® m Zahnpflege
kaugummis ergänzen die tägliche 
Mundhygiene optimal, indem sie  
z. B. die Speichelproduktion stimu
lieren und somit Mundtrockenheit 
reduzieren. Nach dem Essen für 
etwa dreißig Minuten gekaut, ent
fernen sie nicht nur Nahrungsreste, 
sondern neutralisieren Säuren und 
Bakterien und stärken darüber hi
naus den Zahnschmelz. 

Hochqualitative Wirkstoffe  
für Ihre Mundgesundheit
Die spezielle Formel basiert auf 
hochqualitativen Wirkstoffen wie 
z. B. dem aus ManukaHonig ge
wonnenem aktiven Sauerstoff so
wie ätherisches ManukaÖl. Die  
seit Jahrhunderten von den Maoris 
in Neuseeland als Naturheilmittel 
genutzte Manuka Pflanze ist u. a. 
für ihre desinfektionellen, antibak
teriellen Eigenschaften bekannt. 
Gegen dutzende Arten von Keimen 

und Bakterien sind die ätherischen 
ManukaÖle nachweislich wirksam 
und agieren damit effektiv gegen 
Karies und dentalen Plaque. Auch 
das enthaltene Xylitol verfügt  
über einen antikariogenen Effekt. 

Zudem sind Natriumkarbonat, das 
u. a. zur Reduzierung von Gingivitis 
beiträgt, sowie Lactotransferrin Be
standteile der einzigartigen Wirkfor
mel. Bei diesem handelt es sich um 
eine Art natürliches Antibiotikum, das 
sich im Speichel sowie in Kuh milch 
oder Muttermilch findet und vor Pilzen, 
Bakterien und Viren schützt.  

Lang anhaltende Wirkung  
und Mundfrische
Die in Packungen zu 30 Stück be
ziehbaren blue® m Zahnpflegekau
gummis bieten einen angenehmen 
Geschmack, der dank einer beson
deren, in Italien entwickelten Ge
schmackstechnologie für eine lang 
 anhaltende Wirkung und Frische  
im Mund sorgt. Einmal oder sogar 
mehrmals täglich (bis zu dreimal) 
zwischen den Mahlzeiten gekaut, 
gewährleisten sie einen optimalen 
Schutz, wenn im Berufsalltag oder 
unterwegs kein Zähneputzen mög
lich ist. Die perfekte Ergänzung für 
all diejenigen, denen ihre Mund
gesundheit am Herzen liegt. 

Hochwirksam dank  
aktiven  Sauerstoffs
Die blue® m Produktserie, welche in 
Deutschland und Österreich exklu 
siv über dentalline vertrieben wird, 
umfasst neben den neu erhältlichen 
Zahnpflegekaugummis Zahncreme, 
Mundspülung, Mundspray, Mundgel, 
SauerstoffFluid oder Mundschaum. 
Letzterer wird neben den bisherigen 
100 ml jetzt auch in einer zweiten, 
kleineren Packungsgröße zu 50 ml 
angeboten. Alle Produkte sind mit 
hochkonzentriertem aktivem Sauer
stoff angereichert, der zu beschleu

nigten Heilungsprozessen entzünd
licher Erkrankungen im Mund bei
trägt. So kann blue® m nicht nur ef
fektiv im Umfeld oralchirurgischer 
Eingriffe eingesetzt werden. Auch  
im Rahmen kieferorthopädischer 
Therapien zeigt sich blue® m als 
höchst wirksam und beschleunigt 
z. B. die Osseointegration und Wund
heilung nach MiniimplantatInsertion 
oder sorgt bei Multibandbehandlun
gen für ein schnelleres Abheilen von 
Gingivairritationen.  
Alle Produkte der blue® m Serie sind 
inklusive des Nahrungsergänzungs

mittels blue® m Zähne & Knochen 
Formel im Onlineshop unter 
 www.bluemcare.de beziehbar.

Perfekte Ergänzung der Mundpflege
Die neuen blue® m Zahnpflegekaugummis – hochwirksamer Schutz für zwischendurch.
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Die neuen blue® m Zahnpflegekau
gummis unterstützen die Zahnpflege und 
beugen effektiv der Bildung von Karies 
sowie der Entstehung von Mundkrank
heiten vor. (© Bluem Europe BV)

Die blue® m Mundpflegeserie ist in Deutschland und Österreich exklusiv über 
 dentalline erhältlich.

Patienten mit Kronen, Implantaten 
oder kieferorthopädischen Appa
raturen benötigen „besondere“ 
Pflege für die vielen schwer  
erreichbaren Stellen im Mund.  
Interdentalbürsten mit ergono mi
schem Griff, flexi blem Bürs ten  
kopf und antibakteriellen Filamen
ten erfüllen die nötigen Vorau s
setzungen. GUM® TRAVLER®  
weist genau diese Eigenschaf 
ten auf: Der Griff ist flexibel, der 

Hals aus Kunststoff kann um bis  
90 Grad gebogen werden, der 
Draht ist ummantelt und für den 
antibakteriellen Schutz sind die 
Borsten mit Chlorhexidin ver
sehen. Die innovative Drei ecks
Borsten struktur sorgt für eine 
deutlich verbesserte Plaque
entfernung. 
Es stehen neun verschie dene  
Größen und zwei Formen (Kerze: 
Frontzähne, Tanne: Seiten und 
 Backenzähne) zur Verfügung, um 
die bestmögliche Patienten com
pliance zu gewährleisten.
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Für die „spezielle“ Pflege
GUM® Interdentalbürsten.

Im letzten Jahr startete die  
Adenta GmbH eine ServiceOffen
sive für mehr Wirtschaftlichkeit  
von KFOPraxen bei deren Material
versorgung. Neben der gemeinsam 
mit den Praxen erfolgenden Er
mittlung tatsächlicher Bedarfe, der 
Realisierung maßgeschneiderter 
Bestellmengen oder der Lieferung 
gängiger Verbrauchsmaterialien 
ohne Mindestbestellmenge (z. B. 
Bänder, Drähte, Kleberöhrchen,  
Elastics) profitieren AdentaKunden 
hierbei u. a. auch von den „Wechsel
zonen“ für Brackets, Bänder oder 
Bögen. 
Bei den „Wechselzonen“ handelt  
es sich um Umtauschaktionen,  
in deren Rahmen Adenta jene 
KFOPraxen unterstützt, die bei 
 bestimmten Behandlungsmateria
lien einen Wechsel ihres Lieferanten 
anstreben. Damit Praxen dabei so 
wenig Aufwand wie möglich haben, 
können sie bei entsprechender 
Neubestellung aus dem aktuellen 
AdentaProduktkatalog ihre nicht 
mehr benötigten Restbestände des 
bisherigen Lieferanten an Adenta 
schicken und gegen die Neuware 
tauschen. 

Soziale Projekte sollen profitieren
Da sich diese Umtauschaktionen 
seit ihrer Einführung uneinge
schränkter Beliebtheit erfreuen, 

haben sich im Laufe der Zeit beacht
liche Mengen originalverpackter 
KFOProdukte diverser Hersteller 
angesammelt. Diese Behandlungs
materialien möchte das Gilchinger 
Unternehmen im Rahmen seiner 
Aktion „Adenta Big Little Smiles“ 
gern einem oder mehreren guten 
Zwecken zukommen lassen. Zwar 
werden von Adenta selbst bereits 
im In und Ausland diverse soziale 
Projekte unterstützt, z. B. Waisen
häuser in Rumänien oder Israel,  
jedoch ist der Umfang der Materia
lien mittlerweile so groß geworden, 
dass gut und gern weitere Pro 
jekte davon profitieren können und  
sollten. 

Adenta ist dankbar für jeden Tipp
Welche Praxis oder welcher Kiefer
orthopäde ist hierzulande in soziale 
Projekte involviert, die auf Material

spenden dieser Art angewiesen 
sind? Wer hat Kenntnis von einem 
sozialen Engagement, in dessen 
Rahmen Bedürftigen eine kosten
lose kieferorthopädische Behand
lung zugutekommt, oder kennt 
einen entsprechenden Namen oder 
Kontakt? Zögern Sie nicht und un
terstützen Sie die Aktion „Adenta 
Big Little Smiles“ mit Ihrem Tipp an 
uns. Vielen Dank! 

Adenta Big Little Smiles
Kieferorthopädische Behandlungsmaterialien warten auf ihren Einsatz für den guten Zweck.
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