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Mira-Clin hap      REF 605 654  
Bei uns und Ihrem Dentalfachhandel erhältlich.

Mira-Clin® hap

2 in 1

2 in 1

Vorteile im Überblick
» Systematische und Professionelle Reinigung

»  Basisvorsorge gegen Karies, parodontale  
und periimplantäre Erkankungen

» Aufbau von naturanalogem Zahnschmelz (HAP)

» Vermeidet unnötigen Abrieb der Zahnhartsubstanz (RDA 36)

»  Zahnschmelz, Dentin und Füllungsmaterialien behalten  
ihren natürlichen Glanz

www.miradent.de
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel: 0203-99269-24, Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
www.hagerwerken.de

entfernt biofilm  
     schonend!

  Reinigung und Polierpaste in einem (2in1) 

  Fluorid-, Gluten-und Phthalatfrei

  Mit Xylitol und Hydroxylapatit



biofilm und Säure
Spätestens nach ein bis zwei Tagen ohne Zahnpflege bildet sich ein 
Biofilm (Plaque) auf der Zahnoberfläche. Die im Verlauf entstehen-
den Säuren greifen die Zahnhartsubstanz an und können Zahnkaries, 
Gingivitis und Parodontitis verursachen. Eine ausreichend gründliche 
Reinigung – insbesondere auch der Zahnzwischenräume und Nischen 
– gelingt in der häuslichen Zahnpflege meist nicht ausreichend. Eine  
regelmäßige professionelle Zahnreinigung ist daher sinnvoll.

Wie funktioniert mira-clin HaP

Mira-Clin hap nutzt das Zusammenspiel der aktiven Bestandteile 
optimal aus. Silica und Bicarbonat fungieren als Putzkörper, wo-
bei sich letzteres während der Anwendung verkleinert. Gleichzeitig 
hat das Bicarbonat die Fähigkeit, bestehende Plaque aufzuweichen.  
Pyrophosphat verhindert effektiv die Neubildung von Zahnstein. Mit 
einem RDA-Wert von 36 geschieht dies auf eine sanfte Art, wodurch 
Zahnschmelz und Dentin nicht unnötig belastet werden. Das heißt 
optimale Reinigung bei gleichzeitig minimalem Abrieb. 
Die gründlich gereinigten Zahnflächen werden zusätzlich mit einer 
Schicht aus Hydroxyplapatit bedeckt, wodurch die Zahnoberfläche zu-
sätzlich geschützt und die Reizweiterleitung durch den Verschluss offe-
ner Dentintubuli gemindert wird. Abgerundet wird die neue Polierpaste 
Mira-Clin hap mit dem natürlichen Zuckeraustauschstoff Xylitol, der als 
nicht-kariogenes Süßungsmittel plaquehemmend wirkt und einem er-
frischendem Minzgeschmack.

daS beSondere an mira-clin HaP 
Die Reinigungskörper von Mira-Clin hap verändern sich bei der An-
wendung von fein (Reinigung) zu ultrafein (Politur).  Dieser Wechsel, 
von Reinigung zu Politur, tritt nach ca. 10 Sekunden ein. Hierdurch 
kann jeder Zahnquadrant in einem Arbeitsschritt optimal versorgt  
werden. Die Kombination aus Reinigung und Politur hinterlässt für 
den Patienten ein spürbar sanftes und seidiges Gefühl an der Zahn-
oberfläche. Zusätzlich versorgt Mira-Clin hap den Zahn mit Hydro-
xylapatit und unterstützt den Aufbau von naturanalogem Zahn-
schmelz. Hierdurch werden die Zähne besser vor Reizen wie heiß, kalt, 
süß oder sauer geschützt.

tiPPS und trickS

Wir empfehlen, vor der PZR den bakteriellen Bio-
film mit Mira-2-Ton Färbelösung (REF 605 655) 
sichtbar zu machen. Neuer und alter Biofilm 
werden in blau und rosa angezeigt und lassen 
sich rückstandslos während der Behandlung 
entfernen. Die 60 ml Flasche ist sehr kosten-
günstig und reicht für über 100 Anwen-
dung aus. Überzeugen Sie sich selbst.

Zur 
ScHonenden 
& professionellen Politur

Mit: Hydroxylapatit, Xylitol, MentholFrei von: Fluorid, Gluten, Phthalat

Reinigung

10 Sek

Politur

Hydroxylapatit (HAP) formt eine Schutz-
schicht aus naturanalogem Zahnschmelz

Gezielter Verschluss der offenen Tubuli HAP 
schützt den Zahn vor Schmerzempfindlichkeit




