
Die Mundpfl egeserie Oroben von 
Aboca umfasst Medizinprodukte der 
Klasse IIa auf der Basis von RESINOX FP, 
einem Molekülkomplex aus Polysaccha-

riden, bestehend aus Aloe vera und 
Eibisch, Harzen aus Myrrhe sowie Fla-
vonoiden aus Kamille. Darüber hinaus 
entfaltet das ätherische Pfefferminzöl 
eine erfrischende Wirkung und hinter-
lässt ein angenehmes Frischegefühl im 
Mund. Oroben bildet eine multiaktive 
Barriere, welche die Mundschleim-
haut befeuchtet und dabei schützend, 
antioxidierend sowie schmerzlindernd 

wirkt und die Wundheilung bei häu-
fi g wiederkehrender Stomatitis, Zahn-
fl eischentzündungen und kleineren
Verletzungen im Mundraum fördert. 

Mundgel 
Oroben Mundgel ist für die lokale 
Anwendung in der akuten Hei-
lungsphase sowie über einen län-
geren Zeitraum geeignet. Es ver-
ursacht kein Brennen und verleiht 
ein angenehmes Frischegefühl, 
ist leicht aufzutragen, ideal auch 
für Zahnspangenträger, geeignet 
für Kinder ab drei Jahren, biolo-
gisch und frei von Erdölderivaten, 
Parabenen, PEG sowie syntheti-
schen Farb- und Duftstoffen und 
daher unbedenklich bei Ver-
schlucken.

Mundspülung
Oroben Mundspülung gelangt 

durch Spülen und Gurgeln in jeden 
Bereich der Mundhöhle. Sie entfernt 
Reizstoffe und fördert die Kontrolle 
der Mikro umgebung, die tägliche Hy-
giene und den Schutz des Mundraums. 
Sie eignet sich zum präventiven Schutz 
der Mundschleimhaut in besonderen 
Stresssituationen, erhält bei täglicher 
Anwendung das Zahnfl eisch gesund 
und fördert die Mundhygiene, redu-
ziert Mundgeruch, der oft mit Zahn-
fl eischentzündungen einhergeht, und 
hinterlässt ein angenehmes Frische-

gefühl. Die Mundspülung ist für Kin-
der ab sechs Jahren geeignet, enthält 
keine Konservierungsmittel und keinen 
Zuckerzusatz. Die Formulierung basiert 
zu 100 Prozent auf natürlichen Inhalts-
stoffen und ist daher unbedenklich bei 
Verschlucken.

Hilfe für das Fachpersonal

Zur Unterstützung einer kompeten-
ten Beratung kann das Fachpersonal 
unter www.aboca.com/de in einem 
Professional Compendium mehr über 
die Produkte erfahren und z. B. Video-
kurse ansehen. Oroben Mundspülung 
ist als 150 ml-Flasche (PZN: 14211947; 
9,90 Euro) erhältlich, Oroben Mundgel 
als praktische, auch für die Mitnahme 
geeignete, 15 ml-Tube (PZN: 14211930; 
10,90 Euro). Im Rahmen einer aktuellen 
Aktion können Kunden mit dem Erwerb 
einer Oroben Mundspülung zusätzlich 
eine Mundspülung im „Pocket-Format“ 
erhalten (75 ml / PZN: 16677638), ideal 
für die Mundhygiene unterwegs.

Mundpfl egeserie: Schnelle Wirkung 
bei Erkrankungen des Mundraums 

Oroben, die innovative Produktlinie für die tägliche Mundhygiene, 

wirkt schnell bei Aphthen, Zahnfl eischentzündungen und klei-

nen Läsionen im Mund. Durch den natürlichen  Molekülkomplex 

 RESINOX FP mit indirekt entzündungshemmender Wirkung 

lindert Oroben die Schmerzen und fördert die Gewebe-

regeneration sowie Heilung. Der folgende Artikel stellt die 

Medizinprodukte der Serie vor.
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Klasse IIa auf der Basis von RESINOX FP, fl eischentzündungen und kleineren
Verletzungen im Mundraum fördert. 

Mundgel 
Oroben Mundgel ist für die lokale 
Anwendung in der akuten Hei-
lungsphase sowie über einen län-
geren Zeitraum geeignet. Es ver-
ursacht kein Brennen und verleiht 
ein angenehmes Frischegefühl, 
ist leicht aufzutragen, ideal auch 
für Zahnspangenträger, geeignet 
für Kinder ab drei Jahren, biolo-
gisch und frei von Erdölderivaten, 
Parabenen, PEG sowie syntheti-
schen Farb- und Duftstoffen und 
daher unbedenklich bei Ver-
schlucken.

Mundspülung
Oroben Mundspülung gelangt 

durch Spülen und Gurgeln in jeden 
Bereich der Mundhöhle. Sie entfernt 
Reizstoffe und fördert die Kontrolle 
der Mikro umgebung, die tägliche Hy-
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