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Digitalisierung

Digitale Abdrücke
der nächsten Generation
3Shape bietet Praxen und Kliniken eine Lösung zum Erstellen intraoraler digitaler Abdrücke, mit
der die Abformung schneller und besser als bei traditionellen Verfahren erfolgt. Geschwindigkeit, Genauigkeit und Bedienungsfreundlichkeit sowie Scannen ohne Sprayen und OnlineLaborkommunikation sorgen für eine hohe Erfolgsrate.

D

igitale Abdrücke werden in
Zahnkliniken weltweit zum
Standard, da neue digitale
Technologien auch anspruchsvolle klinische Fälle behandeln und konsistente
Ergebnisse erbringen können. 3Shape
TRIOS® ist eine Komplettlösung zum
Erstellen intraoraler Abdrücke, die
intraorales Scannen, intelligente Software und ungehinderte Kommunikation mit dem Labor vereint. Zu den
innovativen Features gehören unter
anderem Scannen ohne Sprayen, voll-

ärzte keine erneuten Abdrücke erstellen müssen. Sie können digitale Abdrücke gleich validieren, um ihre Qualität
vor dem Absenden ins Labor sicherzustellen. Zahnärzte können die Scans
bearbeiten und sogar einzelne Bereiche
erneut einscannen, statt von vorn zu
beginnen, wenn die ersten Ergebnisse
mangelhaft sind. „Mit TRIOS bereitet
das Erstellen von Abdrücken einfach
weniger Stress“, erklärt Dr. Jan Bjerg
Andersen von der Just Smile Dental
Clinic in Kopenhagen.

ständige Bewegungs- und Positionierungsfreiheit beim Scannen, sofortige
Auswertung des Abdrucks sowie eine
intuitive Smart-Touch-Benutzeroberfläche.

Eine Lösung, die Arbeitsabläufe
Praxis/Klinik-Labor optimiert

Hilfreiche Edit-Scan-Tools
3Shape TRIOS® verfügt über eine Vielzahl von Werkzeugen, sodass Zahn-
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Labore können TRIOS®-Abdrücke schon
einige Minuten nach dem Scannen bekommen und sofort mit der Restaurationsarbeit beginnen. Zahnärzte nutzen
die gesamte Palette an vom Labor angebotenen Dentalindikationen, technische Fachkenntnisse und flexible Aus-

wahl an Materialien aus. Modelle können nach dem Abdruck angefertigt
werden und Zahnärzte sowie Labore
können sich frei für Modelltypen und
Modellanbieter entscheiden.

TRIOS®-Technologien
zweimal ausgezeichnet
TRIOS® hat kürzlich zwei Auszeichnungen in zwei verschiedenen Ländern gewonnen. Beide Auszeichnungen wurden für die einzigartigen Technologien
verliehen, die 3Shape TRIOS® der Zahnmedizin bereitstellt. „Wir sind natürlich
stolz darauf, dass wir zweimal unter
so vielen prominenten Technologieunternehmen ausgezeichnet wurden,
die um dieselbe Auszeichnung konkurrierten“, so Flemming Thorup, CEO bei
3Shape. „TRIOS® stellt viele spannende Innovationen und einzigartige
Marktfortschritte vor, wie Scanning
ohne Sprayen und schnelle optische
Schnitttechnologie. TRIOS® ist bereits
als die zukunftsweisende Lösung zum
Erstellen der Abdrücke und als Spitzenspieler auf dem Markt anerkannt.“
TRIOS® durchläuft zurzeit abschließende Phasen der Vermarktung und
ist in bestimmten Regionen seit Beginn des Jahres 2012 erhältlich.
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