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Die YDMTM Corporation ist der füh-
rende Hersteller von Dentalinstru-
menten in Japan und hat sich auf 
die Produktion von über 3.000 ver-
schiedenen Instrumenten speziali-
siert. Mit einer Firmengeschichte 
von über sieben Jahrzehnten sind 
Produkte der YDMTM Corporation 
zu einem Symbol für Präzision und 
der Einhaltung eines detaillierten 
Qualitätsstandards geworden. Durch
den Einsatz hochmoderner Produk-
tionsanlagen ist eine gleichbleibend 
sehr hohe Qualität garantiert.
Seit der Gründung arbeitet YDMTM

mit Universitäten und Anwendern 
in der Praxis zusammen, um Pro-
dukte zu entwickeln, die sich im 
täglichen Einsatz bewähren. Hier-
für kommen unterschiedlichste Me-
talle zum Einsatz, um für jedes Pro-

dukt das jeweils beste Material ein-
zusetzen. Neben Cuttern und Zan-
gen bietet YDMTM auch eine Reihe 
an professionellen Fotospiegeln 
und Wangenhaltern an.
Ein Imagevideo der YDMTM Corpo-
ration ist unter www.orthodepot.de 
einsehbar. Dort sind die neuen YDM 
Produkte auch sofort bestellbar.

Besonders für Jugendliche, die feste
Zahnspangen tragen, stellt die tägli-
che Zahnhygiene oftmals eine große 
Herausforderung dar. In der Puber-
tät leidet diese häufig, weil die Ju-
gendlichen mit ganz anderen Din-
gen beschäftigt sind. Die LISTERINE®

Clean & Fresh Mundspülung ist durch
ihr Design und ihren Geschmack 
speziell auf die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen zugeschnitten ist. Die 
Mundspülung ohne Alkohol hilft so 
dabei, schwer erreichbare Stellen 
im Mund zu reinigen und damit eine 

gute Dentalgesundheit zu etablieren 
und zu erhalten.
Um paradontalen Erkrankungen 
vorzubeugen, empfiehlt sich die 
regelmäßige und gründliche En t-
fernung des Biofilms. Idealerweise 
folgt die tägliche Mundhygiene 
dem Prinzip der 3-fach-Prophylaxe, 
bestehend aus einer mechanischen 
Mundreinigung, der Interdental-
pflege und Mundspüllösungen mit 
antibakterieller Wirkung. Das Tra-
gen einer Zahnspange führt dazu, 
dass viele Stellen nur schwer oder 
gar nicht mit der Zahnbürste er-
reicht werden können, was die Dring-
lichkeit der Verwendung von Mund-
spülungen zusätzlich erhöht. Bisher
spülen allerdings nur wenige von 
den fünf Millionen Jugendlichen in 
Deutschland.1

LISTERINE® Clean & Fresh 
Die neue LISTERINE® Formulierung
ohne Alkohol wurde von Jugendli-
chen selbst ausgewählt.2 Die Mund-
spülung überzeugt nicht nur durch 
einen milden, frischen und süßen 
Minzgeschmack, sie enthält auch 
die für LISTERINE® typischen vier 

lipophilen ätherischen Öle Euka-
lyptol, Methylsalicylat, Thymol und 
Menthol. Mithilfe dieser Inhalts-

stoffe entfernt die Mundspülung 
bis zu 97 Prozent der nach dem 
Zähneputzen verbliebenen Bakte-
rien.3 Zweimal täglich angewendet, 
reduziert LISTERINE® Clean & Fresh 
so den Zahnbelag und schützt vor 
Zahnfleischproblemen. Zudem ent-
hält die Mundspülung Fluorid, was 
zur Stärkung und Remineralisierung 
der Zähne beiträgt. 

Neue Cutter & Instrumente
OrthoDepot startet Partnerschaft mit führendem 

japanischen Instrumentenhersteller.

Jugendliche im Fokus 
Mundhygiene bei kieferorthopädischer Behandlung.

Wenn es um das passende Material 
für die Herstellung von Pre mium- 
Alignern geht, vertrauen Kieferortho-
päden seit Jahren auf ZenduraTM FLX.
Wegen seines innovativen Multi-
layer-Designs, dem damit verbunde-
nen Tragekomfort und der langfristi-
gen Effektivität wird es von Behand-
lern und Patienten gleichermaßen 
geschätzt. Ab sofort ist ZenduraTM

FLX direkt im Straumann eShop un-
ter  shop.straumann.com  erhältlich.
Anfang September gibt es zudem 
mit ClearPilot 4.0 das neue Update 

der intuitiven Behandlungs pla-
nungs- Software für ClearCorrect- 
Behandler. Die wichtigsten Neue-
rungen sind Cut-outs und Bite 
Ramps, die dann bestellt und 
auch in der 3D-Planung selbst be-
arbeitet werden können. Attach-
ments können ebenfalls direkt 
platziert werden. Weitere neue 
Funktionen ermöglichen künf-
tig noch mehr Kontrolle über 
Zahnbewegungen, und ein Über-
setzungstool macht die Hand-
habung noch einfacher. 

Produktupdate und -verfügbarkeit 
ZenduraTM FLX und Update ClearPilot 4.0 von Sraumann.
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