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Effektive Unterstützung täglicher Mundpflege
blue® m fördert die orale Gesundheit – insbesondere vor dem Hintergrund von COVID-19.
In Zeiten des neuartigen Corona
virus gilt es, auf andere Rücksicht
zu nehmen und einander zu unter
stützen. Doch auch auf sich selbst
und insbesondere die eigene Ge
sundheit sollte und muss dabei
verstärkt geachtet werden, so auch
auf die Mundgesundheit. Denn
gerade jetzt, wo (Fach-)Zahnarzt
praxen sich auf Notfallbehand
lungen beschränken und z. B. die
regelmäßige Durchführung einer

fachgerechten Tiefenreinigung (PZR)
entfällt, muss die häusliche Mund
pflege umso mehr Beachtung
finden.
Aufrechterhaltung des
bakteriellen Gleichgewichts
„Es ist enorm wichtig, auch unter
den aktuell gegebenen Bedingun
gen eine gute Balance der Mund
flora aufrechtzuerhalten“, rät Den
talhygienikerin Tanja Heinecke.
„Die Patienten und insbesondere
jene mit Vorerkrankungen wie
Gingivitis oder Parodontitis sind im
Augenblick auf sich allein gestellt.
Und um solchen Erkrankungen
vorzubeugen bzw. ihnen möglichst
keinen weiteren Verlauf zu er
möglichen, muss das bakterielle

Zur Unterstützung des bakteriellen Gleichgewichts im Mundraum empfiehlt Dentalhygienikerin Tanja Heinecke die Anwendung
von blue® m Pflegeprodukten. (Fotos: © Tanja Heinecke/© bluem Europe)

Gleichgewicht entsprechend sta
bilisiert werden. Eine ideale Mund
hygiene mit optimaler täglicher
Interdentalraumpflege hilft defi
nitiv, und zur Unterstützung rate
ich jedem, besonders jetzt blue® m
zu verwenden.“
Hochwirksame, sauerstoff
angereicherte Mundpflegeserie
blue® m ist eine exklusiv über
dentalline in Deutschland und

Österreich angebotene, hochwirk

same Mundpflegeserie, die auf
grund ihrer einzigartigen Formel
überzeugt. blue® m Produkte sind
mit hochkonzentriertem aktivem
Sauerstoff angereichert welcher
zum Teil aus Honigenzymen stammt.
Durch diese Sauerstoffanreicherung
werden das bakterielle Gleich
gewicht sowie Heilungsprozesse
entzündlicher Erkrankungen im
Mundraum effektiv unterstützt.
Schädliche Bakterien werden dank
blue® m selbst an schwer zugäng

lichen Stellen entfernt und somit
die Gefahr für Erkrankungen in der
Mundhöhle eingedämmt.
Effektive Vorbeugung
und Heilung entzündlicher
Erkrankungen
Die bereits mehrfach als „Produkt
des Jahres“ preisgekrönte blue® m
Mundpflegeserie umfasst Zahn
creme, Mundspülung, Mundspray,
Mundgel, Sauerstoff-Fluid und
Mundschaum. Darüber hinaus

sind Zahnpflegekaugummis sowie
das Nahrungsergänzungsmittel
blue® m Zähne & Knochen Formel
erhältlich. blue® m kann nicht nur
zur Vorbeugung und Heilung ent
zündlicher Erkankungen im Mund
eingesetzt werden. Auch im Umfeld oralchirurgischer Eingriffe, der
Insertion dentaler Implantate oder
im Rahmen kieferorthopädischer
Therapien (z. B. bei Multiband- oder
Alignerbehandlungen sowie nach
dem Setzen von Miniimplantaten)
wird die Anwendung der blue® m
Serie empfohlen. Alle Produkte sind
im Onlineshop unter der Adresse
www.bluem-care.de beziehbar.
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Intraoralscanner mit intuitivem Workflow
Der Aadva IOS 100 P von GC ist auf die Bedürfnisse kieferorthopädischer Praxen zugeschnitten.
Der Aadva-Scan-Workflow wurde
als modulares System entwickelt,
das eine Impression-Management-
Lösung bietet, die auf die An
forderungen verschiedener zahn
medizinischer Fachdisziplinen wie
Prothetik und Kieferorthopädie

zugeschnitten ist. Der kieferortho 
pädische Workflow des IOS 100 P
wurde in Zusammenarbeit mit
Kieferorthopäden entwickelt und
umfasst neben dem Intraoralscan
zwei zusätzliche Module: Modell
scan und Abdruckscan.

der Bisslage in zentraler Relation (CR)
und zentrischer Okklusion (CO),
integrierte KFO-Modellerstellung für
unkompliziertes 3D-Drucken von
Modellen (die für einen optimalen
3D-Druck hohl sind), die Möglich
keit, ein PDF-Dokument mit allen
erforderlichen Patientendetails zu
erstellen, einschließlich Bildern
verschiedener Bisse (CR und CO),
um die anfängliche Behandlungs
planung und Verwaltung von Pa
tientenakten zu erleichtern, sowie
integrierte Kommunikationsmög
lichkeiten mit Dritten (VDDS-
Schnittstelle).
Der Aadva IOS 100 P bietet nicht nur
ein reibungsloses Scan-Erlebnis,

sondern zudem einen intuitiven und
maßgeschneiderten KFO-Workflow,
der den routinemäßigen Anforde
rungen einer kieferorthopädischen
Praxis entspricht.
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Module zur Digitalisierung von
Gipsmodellen und Abdrücken
Im Modul „Modellscan“ können
Gipsmodelle digitalisiert und mit
Perfekt auf die Bedürfnisse von KFO-Praxen zugeschnitten – der Aadva IOS 100 P
Aadva Xchange in der Cloud-
Intraoralscanner von GC.
Lösung von GC gespeichert wer
den. Das Modul „Abdruckscan“
bietet die Möglichkeit, herkömmli
Im Vergleich zu den derzeit erhältli
einfacher Aufnahmefunktion und
chen Intraoralscannern verfügt der
Anzeigen eines kleinen Live- che Alginat- oder Silikonabdrücke
zu digitalisieren. In speziellen
Aadva IOS 100 P von GC über eines
Scan-Fensters auf dem Monitor
Situationen erhält der Behandler
der leichtesten (120 g) und kleinsten
während des Scannens. Darüber
z. B. die Möglichkeit, einen extra
(20 cm) Handstücke. Dies ermög
hinaus bietet eine Start-Stopporalen Scan eines herkömmlichen
licht eine einfache und ergono
Taste direkt am Handstück eine
Abdrucks mit einem intraoralen
mische Handhabung beim intrabessere Kontrolle über den Scan
Biss-Scan des Patienten zu kom
oralen Scannen, was besonders bei
vorgang. Der Aadva IOS 100 P ge
binieren.
Kindern von Vorteil ist.
neriert offene Dateien (STL/PLY),
die flexibel für die weitere digitale
KFO-relevante Funktionen
Offene Dateien für flexible
Behandlungsplanung verwendet
für optimalen Workflow
digitale Behandlungsplanung
werden können. Mit Aadva X
 change
Darüber hinaus bietet der kiefer
Die Aadva IOS 100 P Scan-Soft
bietet GC auch eine Dateiaus
ware ermöglicht einen reibungs
tauschplattform sowie eine Cloud- orthopädische Workflow eine Reihe
weiterer einzigartiger Funktionen:
losen Intraoralscan mit Funktio
Lösung zur Archivierung der digi
Mit seinem Gewicht von nur 120 g ist das 20 cm kleine Handstück ein wahres
Leichtgewicht. (Fotos: © GC Orthodontics)
die Möglichkeit zur Aufzeichnung
nen wie Positionsfarbverfolgung,
talen Abdrücke.

