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Fehlfunktionen der Zungen-, Lip-
pen-, Wangen- und Kaumuskulatur 
können unbehandelt zu Zahn- und 
Kieferfehlstellungen führen. Um 
diese Störungen so frühzeitig wie 
möglich zu beheben und damit ver-
bundenen Fehlentwicklungen ge-
zielt entgegenzusteuern bzw. vor-
zubeugen, hat sich der Einsatz kie-
ferorthopädischer Abschirmgeräte 
bewährt. Eines der effektivsten Ge-
räte stellt hierbei die Mundvorhof-
platte dar. Neben der logopädi-

schen oder myofunktionellen The-
rapie findet diese insbesondere im 
Vorschulalter zum Abgewöhnen 
schlechter Angewohnheiten wie 
Daumenlutschen, Lippeneinsaugen 
oder -beißen, bei offener Mundhal-
tung (Mundatmung) oder Zungen-
fehllagen Anwendung. Zudem kann 
das spezielle Behandlungsgerät bei 
schon bestehenden Zahn- und Kie-
ferfehlstellungen wie z. B. einem of-
fenen Biss oder einer Rücklage des 
Unterkiefers eingesetzt werden. 

Mit den über die dentalline GmbH 
erhältlichen zahlreichen Varianten 
der MUPPY Mundvorhofplatte so-
wie dem STOPPI® Entwöhnungs-
sauger aus dem Hause Dr. Hinz 
Dental können die Zungen-, Lip-
pen-, Wangen- und Kaumuskulatur 
gezielt stimuliert und Fehlfunktio-
nen bereits im Kindesalter beho-
ben werden. MUPPY Mundvorhof-
platten werden als starre oder 
elastische Variante in jeweils zwei 
Größen für das Milch- sowie Wech-

selgebiss angeboten. Die Größen 
sind dabei gekennzeichnet: mit 
beerenfarbigem Ring für das 
Milchgebiss (Größe I) und mit 
blauem Ring für das Wechselge-
biss (Größe II). Zudem sind die 
MUPPY Mundvorhofplatten in un-
terschiedlichen Varianten erhält-
lich. Es gibt eine Standardausfüh-
rung bzw. eine mit Einbiss-Käpp-
chen (bei Unterkieferrücklage). Da-
rüber hinaus sind die MUPPY Perle 
für das Training muskelschwacher 

Zungen sowie das MUPPY Zun-
gengitter zum Schließen frontal 
offener Bisse erhältlich. 
Der STOPPI® ist eine Mundvor-
hofplatte aus Silikon mit seitli-
chen Aufbissen für den perfekten 
Halt. Frühzeitig angewandt, wirkt 
sie der Bildung offener Bisse ent-
gegen. 
Alle elastischen Geräte sind aus 
transparentem Silikonmaterial ge-
fertigt, wobei MUPPY Perle und 
MUPPY Zungengitter lediglich in 
starr aus Kunststoff beziehbar 
und zusätzlich mit einem Drahtgit-
ter bzw. -bügel ausgestattet sind.
Bis 31.12.2022 bietet dentalline 
alle genannten KFO-Apparaturen 
mit Sonderrabatten an. 

Orthocryl® ist seit fast 60 Jahren 
eine feste Größe in den kieferortho-
pädischen Laboren. Der Dentaurum
Kunststoff verbindet seit Genera-
tionen exzellente Produkteigen-
schaften mit einfachem Handling. 
Seit der Einführung der neuen 
Neonfarben wird stetig an der Pro-
duktpalette gearbeitet. So wurde 
dem Wunsch vieler Kunden nach-

gegangen und die Farbpalette um 
die trendige Farbe Neonblau er-
weitert. 
Mit dem neuen Farbmonomer wird 
das Orthocryl® Sortiment noch 
bunter und vielfältiger und behält 
dabei seine hervorragenden Eigen-
schaften als KFO-Kunststoff der 
Medizinprodukteklasse IIa. Damit 
ist Orthocryl® auch für die festsit-
zende Technik zugelassen. Beim 
Arbeiten mit dem Orthocryl® Kunst- 
stoffsystem sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt, denn egal, 
ob schwarz, weiß oder leuchtend 

bunt, Orthocryl® bietet eine Viel-
zahl lebendiger Farben.

Schöne Apparaturen hochwertig 
verpackt
Auch das umfangreiche Spangen-
boxensortiment wurde um fünf 
knallige Farben erweitert. Neben 
Spangenboxen in Neongrün, Neon-
koralle und Neongelb haben auch 
die trendigen Farben Türkis und Ru-
binrot Einzug gehalten. Damit bie-
tet Dentaurum für jeden Geschmack 
die passende Farbe. 
Bunte Apparaturen und leuchtende 
Spangenboxen: Nie war es einfa-
cher, Patienten für die Behandlung 
mit einer herausnehmbaren Zahn-
spange zu begeistern!

Ob abgerundete Slotwände, die me-
chanische Retention der Basis oder 
die bewährte Robustheit: Das inno-
vative Chic.mini vereint alle Leis-
tungsvorteile seines bewährten Vor-
gängers Chic. Es ist dabei jedoch 
wesentlich kleiner, damit unauffäl-
liger im Erscheinungsbild und noch 
angenehmer im Tragekomfort!

Mehr Ästhetik und 
Patientenkomfort
Das neue Chic.mini von GC Ortho-
dontics ist ein konventionelles Ke-
ramikbracket ohne Kompromisse. 
Dessen sichtbar kleinere Form er-
füllt die ästhetischen Anforderun-
gen von Patienten, die nach einer 
möglichst unauffälligen Behand-
lungsmöglichkeit suchen. Das ver-
färbungsresistente polykristalline 
Bracketmaterial bietet dabei lang 
anhaltende Ästhetik. 

Minibracket mit optimaler 
Passform, Haftung und Ästhetik
Trotz der geringeren Größe des Chic.
mini ist ein doppeltes Ligieren mög-

lich. Neu geformte Häkchen gewähr-
leisten einen noch besseren Halt 
von Gummizügen und damit mehr 
Kontrolle während der Behandlung. 
Für das leichte und sichere Entfer-
nen sorgt die eingearbeitete Kerbe 
an der Basiskante. Diese ermöglicht 
auch das problemlose Repositio-
nieren von Chic.mini.
Kombiniert man das neue Chic.mini 
Keramikbracket mit den Bögen von 
GC Orthodontics in der unauffälli-
gen Rhodiumvariante, vollendet dies
den ästhetischen Gesamteindruck. 
Die deutsche Markteinführung er-
folgte auf der DGKFO 2022 in Berlin 
am Stand C07.
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Chic.mini Keramikbracket
GC Orthodontics präsentiert bewährte Ästhetik und 

Funktionalität in neuem Format. 

Chic.mini. Sichtbar kleiner als Chic. (Bilder: © GC Orthodontics) 

Mit den zahlreichen Varianten der MUPPY Mundvorhofplatte sowie dem STOPPI® Entwöhnungssauger können die Muskulatur im Zungen-, Kiefer- 
und Gesichtsbereich gezielt stimuliert und Fehlfunktionen frühzeitig behoben werden. (Fotos: © Dr. Hinz Dental)

Abb. 1: Orthocryl® neonblau vervoll-
ständigt das Orthocryl® Neonfarben- 
Portfolio. Abb. 2: Perfekt kombiniert: 
Sechs Kunststoffe und Aufbewahrungs-
boxen sind farblich aufeinander abge-
stimmt. (Fotos: © Dentaurum)

Orthocryl®-Farbpalette erweitert
Laborkunststoff jetzt auch in Neonblau erhältlich!
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DENTAURUM Orthocryl®

Sonderaktion Mundvorhofplatten 
Bis 31. Dezember 2022 bietet dentalline KFO-Geräte der Serie MUPPY sowie den STOPPI® Entwöhnungssauger von Hinz Dental zu attraktiven Sonderkonditionen an. 
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