
tomas® – jede Menge Vorteile.
 Kein Headgear nötig

  Meist kein Ziehen gesunder Zähne mehr 
notwendig

 Unsichtbar und angenehm zu tragen

 Schneller Behandlungserfolg und meist 
kürzere Behandlungszeit

 Keine Beeinträchtigung beim Sprechen

 Made in Germany – sicher und erprobt

DE

temporary orthodontic micro anchorage system

Einfach. 

Schnell. 

Unauffällig.

Unsichtbare Zahnkorrektur ...

Ihr Praxisteam

www.dentaurum.com
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... für ein schönes Lächeln.



Wirkung rund um die Uhr. 
Durch die feste Verankerung des eingesetzten tomas®-pin im Kiefer 
wirkt die Kraft 24  Stunden. Dadurch verkürzt sich meist die Dauer 
der Behandlung – und das ganz ohne Mithilfe! Außerdem muss man 
nicht immer daran denken, die Apparatur einzusetzen. Auch beim 
Sport oder Essen stört der Pin nicht, während ein Headgear dabei 
abgenommen werden müsste.

Das tomas® System unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem 
schönen Lächeln!

Unsichtbarer, schneller Therapieansatz. 
tomas® ist eine echte Alternative zu Headgears und dem 
Ziehen von Zähnen. 

Das tomas® System besteht aus den sogenannten Mini-Pins 
und verschiedenen dazu gehörigen Aufsätzen, mit denen der 
Kieferorthopäde die Apparaturen anfertigt. Die Insertion der Pins in 
den Kiefer ist im Allgemeinen einfach und schnell erledigt – ebenso die 
Entfernung der Pins nach der erfolgreichen Behandlung. 

Innerhalb einer kiefer ortho  pä dischen 
Behan dlung muss in den meisten Fällen 
Platz geschaffen werden, um einen stö-
ren den Engstand der Zähne zu korri-
gieren. Engstände sehen nicht nur 
unschön aus, sondern können 
auch das Kauen und Sprechen 
behindern. 

Herkömmliche 
Therapiewege.
Die Behandlung von Engstän den 
erfolgt nicht selten durch das Ziehen 
völlig gesunder Zähne. Alternativ kann 
ein Headgear oder eine Gesichtsmaske 
zum Einsatz kommen. 

 Tragen des Headgears ist unangenehm, 
zeitaufwändig und unschön

  Ziel der Behandlung wird nicht 
erreicht, wenn das Headgear nicht 
getragen wird

Ausgangssituation: Engstand.
Engstand beheben – Platz schaffen.

Patientenfreundliche Therapiemöglichkeit.


