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Ein

Bewahren Sie Ihr

Lächeln

und sorgen für einen

gesunden

Zahnschmelz

Ihre Praxis

perfektes
strahlendes
Lächeln
durch

OpalSeal™ gibt
während der
gesamten
Behandlung
Fluorid an den
Zahnschmelz ab.

Gesunder Zahnschmelz nach Anwendung von Opal Seal

Beispiel einer kieferorthopädischen Behandlung
mit Opal Seal.

Entkalkung

Entkalkung aufgrund einer falschen Mundhygiene
während der kieferorthopädischen Behandlung.

Entkalkung zeigt sich als weißer Bereich dort, wo der Zahnschmelz aufgrund unzureichender Mundhygiene irreversibel geschädigt wurde. Wenn die
in der Plaque enthaltene Säure längere Zeit auf den Zahn einwirkt, entzieht
sie dem Zahnschmelz das Kalzium. Allmählich weicht der Zahnschmelz aufgrund des Kalziumverlustes auf und die
äußere Zahnschicht wird permanent
geschwächt.

Warum betrifft mich das ?
Schützen Sie Ihre Zähne während der Behandlung mit Opal Seal™. Es dient die Gesundheit
Ihres Zahnschmelzes.
Bei der KFO Behandlung mit Multiband kommt

es nicht selten vor, dass während des Tragens oder nach dem Entfernen von Brackets
Entkalkungen auftreten. Wenn die Zähne
nicht wirklich regelmäßig, wie vom Behandler empfohlen, gründlich gereinigt werden
oder vielleicht eine Veranlagung besteht,
kommt es zu Entkalkungen und Demineralisierungen der Zähne.
Das bedeutet für den Patienten, es können
weiße Flecken und Ränder auf den Zähnen
zurückbleiben. Das ist sehr auffällig, sieht
nicht schön aus und bildet sich nicht wieder
zurück.
Unterstützt der Patient seine Mundhygiene
durch Opal Seal™, einen sogenannten „GlattFlächen-Versiegler“, trägt er einen großen
Teil zur Verbesserung seiner Mundhygiene
bei und vermindert das Risiko der Entkalkung
um ein Vielfaches. Opal Seal™ wird vor oder
während der Behandlung auf die Zähne aufgetragen. Es bildet einen dauerhaft Fluoride
abgebenden dünnen Schutzfilm aus Kunststoff. Dadurch soll die Zahnoberfläche vor
dem Angriff von Speiseresten oder Plaque
geschützt werden.
Wir verwenden in unserer Praxis ausschließlich Opal Seal™ für unsere Patienten und
nicht die einfachen in der Zahnmedizin verwendeten Versiegler. Wir stehen für höchste
Qualität in der Patientenversorgung und verwenden nur Produkte, welche nachweislich –
aber vor allem langfristig – zu Ihrer Gesundheit beitragen.

