
Mit blue® m steht eine neue Generation effektiver Mundp� ege zur Ver fügung, 

die nicht nur innovativ, sondern vor allem hochwirksam ist. Das  haben mehrere 

wissenschaftliche Studien sowie Auszeichnungen  bewiesen. Die in Deutschland 

und Österreich exklusiv über dentalline angebotene P� ege serie überzeugt mit 

ihrer einzigartigen Formel, welche das bakterielle Gleichgewicht und die Heilung 

oraler Erkrankungen  unterstützt.
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Hochwirksame Formel zur 
Förderung der oralen Gesundheit

Die Produkte der blue® m Mundp� e-
geserie, zu denen u. a. Zahncreme, 
Mundspülung, Mundspray, Mundgel, 
Sauerstoff-Fluid oder Mundschaum 
(Abb. 1) gehören, sind mit hoch-
konzentriertem aktivem Sauer stoff 
angereichert. Dieser stammt teils aus 
Honig enzymen und trägt durch seine 
antibakteriellen, desinfektionellen 
Eigenschaften effektiv zur Bildung 
eines Gleichgewichts der Mund� ora 
sowie zur Beschleunigung von 
Heilungsprozessen entzündlicher Er-
krankungen im Mund bei. 

Effektive Mundp� ege und 
Entzündungsheilung dank 
aktiven Sauerstoffs

blue® m kann neben der täglichen 
Mund hygiene auch zur P� ege den-
taler Implantate oder im Umfeld 
oralchirurgischer Eingriffe eingesetzt 
werden. Im Rahmen kieferorthopädi-

scher Therapien be schleunigt es z. B. 
die Osseointegration und Wundheilung 
nach Miniimplantatinsertion oder sorgt 
bei Multibandbehandlungen für ein 
schnelleres Abheilen von Gingivairri-
tationen.  

Neue Produkte ergänzen 
Mundp� ege programm

Zur Unterstützung der täglichen Mund-
hygiene bietet die Produktserie aus 
Holland auch das Nahrungsergänzungs-
mittel blue® m Zähne & Knochen Formel, 
Zahnbürsten oder Zahnp� egekaugum-
mis für unterwegs zur Stimulierung der 
Speichel produktion und Reduzierung 
von Mundtrockenheit an. Ganz neu 
dabei sind darüber hinaus die blue® m 
Schallzahnbürste, die breite und � a-
che Zahnseide blue® m Dental Tape 
(gewachst; Abb. 2) sowie die mit Minz-
geschmack versehenen Holz zahn stocher 
(blue® m Dental Sticks; Abb. 1, links), 

die für eine gründliche Reinigung der 
Zahn zwischenräume sorgen. 
Alle Produkte der blue® m Serie sind im 
 Onlineshop unter www.bluem-care.de
be  zieh bar.
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