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Der Praxisbetrieb kann nur dann  
reibungslos laufen, wenn die be
nötigten Materialien und Appara
turen zur Stelle sind. Das gelingt, 
wenn rechtzeitig nachbestellt wird. 
Lästige Sache? Nicht bei Nutzung 
des OnlineShops von 3M, in dem 
Bestellungen mit wenigen Klicks  
erledigt sind.
Übersichtlich strukturiert und in
tuitiv zu bedienen – das ist der 3M 
Shop Ortho. Nutzen kann ihn jede 
kieferorthopädische Fachpraxis, 
die unter 3M.de/orthostore ein Kun
denkonto erstellt – ganz gleich, ob 
sie bereits Anwender kieferortho
pädischer Produkte von 3M ist oder 
nicht. Innerhalb von 48 Stunden 
nach der Anmeldung erhält die 
Praxis ihre Zugangsdaten und es 
kann losgehen.

Einzigartiges Einkaufserlebnis
Nutzer finden sich dank der klaren 
Struktur im rund um die Uhr er
reichbaren OnlineShop auf Anhieb 
zurecht: Wer möchte, kann im Ka
talog stöbern. Produkte lassen sich 
jedoch auch effizient über die Such
funktion aufrufen. Angezeigt wer
den sie mit allen notwendigen An
gaben inklusive zugehöriger Preise. 
So können die verfügbaren Vari
anten mühelos verglichen werden. 
Was benötigt wird, landet per Klick 
im Warenkorb. Bestellt wird – wie 
gewohnt – zu den individuell mit 
3M vereinbarten Konditionen.

Den Überblick behalten
Dabei stets den Überblick über be
stellte und benötigte Ware, Liefer
termine etc. zu behalten, hilft die 
Kontoübersicht. Sie gibt Auskunft 
über den aktuellen Bestellstatus. 
Zudem ist es möglich, Rechnun
gen jederzeit aufzurufen und he
runterzuladen. Dabei lässt sich die 
Form der Rechnungen festlegen: 
Großpraxen oder Zahnmedizini
sche Versorgungszentren erhal
ten auf Wunsch beispielsweise 
Sammelrechnungen.

Einführungsrabatt
Der 3M Shop Ortho ist unter  
shoportho.3m.com erreichbar. Kun
den, die bis zum 15. August 2022 

über den OnlineShop ihre Bestel
lungen aufgeben und im Kommen
tarfeld „5 %-Aktion“ vermerken, er
halten zusätzliche fünf Prozent  
Rabatt auf Metall und Keramik
brackets sowie Tubes.* Die Anzahl 
der Bestellungen ist im genannten 
Zeitraum unbegrenzt, der Rabatt 
wird demnach mehrfach gewährt.

*  Angebot gültig in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz bis 
15.8.2022. Rabatt mehrfach an-
wendbar. Alle Rechte vorbehalten.

3M Shop Ortho:  
Ordern leicht gemacht

Bis 15. August 2022: Bei Online-Bestellung fünf Prozent  
Zusatzrabatt auf alle Brackets und Tubes.*
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Das in bisher drei abgeschlosse
nen klinisch kontrollierten Studien 
mit erwachsenen Probanden, Se
nioren und Dialysepatienten er
folgreich getestete essbare Mund
pflegeGel Orofan zeigte in der 
selbst durch geführten, der assis
tierten und der professionellen täg
lichen Mund hygiene eine hohe Ak
zeptanz, eine deutliche Reduzie
rung der Zahl der Gingivitiszähne 
und eine spürbare Verbesserung 
der Xerostomie. In Zusammen
arbeit mit Dr. Hinz Dental haben die 
Forscher Prof. Dr. Peter Gängler 
und Dr. Tomas Lang vom ORMED 

Institute for Oral Medicine an der 
Universität Witten/Herdecke das 
MundpflegeGel als Alternative zur 
täglichen Zahnpasta mit neuem 
Geschmack und längerer Biover
fügbarkeit in der Mundhöhle und  
im Rachenraum weiterentwickelt, 
um die Schutzwirkung auf den  
oropharyngealen Schleimhäuten 
zu stabilisieren. 
Die Dr. Hinz Dental bringt das  
Orofan MundpflegeGel jetzt mit 
einer verbesserten Rezeptur und 
gemeinsam mit Orofan Lippen
balsam auf den Markt. Der präven
tive Wirkungs mechanismus die

ses oralen Kosmetikums beruht 
auf Biopolymeren wie ChitoClear, 
Hydroxyethylcellulose, Aloe vera 
und einem Thymolderivat zusam
men mit Xylitol, um neben dem  
biologischen Schleimhautschutz 
eine milde antibakte rielle Eigen
schaft zu entwickeln. Der fruch
tige Geschmack und ein niedriger 
pHWert unterstützen die Speichel
sekretion, und der Natrium flu o rid
gehalt bei langer Bioverfügbarkeit 
in Speichel und Plaquefluid fördert 
die Remineralisation. 
Die Anwendung in der zahnärzt li
chen Praxis geht von der Koffer
damApplikation (Gleitmittel) über 
die postoperative Versorgung der 
Wundflächen (nach PATherapie 
oder Extraktionen und Gingiva
Chi rurgie) bis zur Milderung der 
Beschwerden bei bakteriellen und 
vi ralen Infektionen (Aphthen, Her
pes).

Orofan – die Alternative  
zur täglichen Zahnpasta

Balsam für Mund, Lippen und Zähne aus dem Hause Hinz Dental.
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Das MundpflegeGel Orofan wurde mit neuem Geschmack und längerer Biover
fügbarkeit in der Mundhöhle und im Rachenraum weiterentwickelt, um die Schutz
wirkung auf den oropharyngealen Schleimhäuten zu stabilisieren. Die OrofanPflege
zahnbürste ist separat erhältlich. (© Dr. Hinz Dental)

Jederzeit erreichbar, einfach und effizient zu nutzen: Der 3M Shop Ortho. (Bild: © 3M)


