DIGI TAL ER WORK FLOW
FOKUS

Neue Veranstaltungsreihe

Henry Schein und DEDICAM
vermitteln Know-how für erfolgreiche Digitalisierung
funktioniert und den
erhofften Mehrwert
bringt, müssen viele
Dinge im Zusammenspiel von Labor und
Praxis neu koordiniert
werden. Und das funk
tioniert nur, wenn alle
Beteiligten zusammenarbeiten und einen guten
Überblick über die heutigen
Möglichkeiten haben.“
Die Veranstaltungen finden jeweils von 15.00 bis
19.00 Uhr in den Dental Information Centern (DIC)
von Henry Schein statt.

Henry Schein ConnectDental, die Henry
Schein-Unternehmensplattform für digitale
Lösungen mit offener Struktur, hat gemeinsam mit DEDICAM, der CAD/CAM-Pro
thetiklösung von CAMLOG und unter dem
Titel „Digitaler Workflow: Wie geht’s? So
geht’s!“ eine neue Veranstaltungsreihe für
Zahntechniker sowie implantologisch und
prothetisch tätige Zahnärzte entwickelt, die
einen umfassenden Überblick über die
Möglichkeiten des digitalen Workflows gibt.
Dabei zeigen Spezialisten von Henry Schein
und DEDICAM, was heute interdisziplinär
von der Abformung bis zur fertigen Res
tauration durch digitalisierte Behandlungs
abläufe möglich ist.
Im Fokus stehen die Fragen, wie der digitale
Workflow für alle Beteiligten optimal gestaltet
werden kann und bei welchen Arbeitsschritten es wirtschaftlich sinnvoller ist, extern
fertigen zu lassen. Die Teilnehmer aus Praxis
und Labor erhalten vielfältige Anregungen
und Hilfestellungen zur gemeinsamen und
erfolgreichen Umsetzung im Arbeitsalltag.
„Unser Ziel ist es, den Teilnehmern ein
grundlegendes Verständnis für den Mehrwert der modernen Behandlungsabläufe zu
vermitteln und darzustellen, wie die Digita
lisierung zu einer höheren Ergebnisqualität
und zu wirtschaftlichen Verbesserungen führen kann – nicht nur in Bezug auf Abrechnungspositionen, sondern vor allem durch
Zeitersparnisse und eine gesteigerte Effi
zienz“, erläutert Jan Moecke, ConnectDentalSpezialist bei Henry Schein. „Wenn ein Zahnarzt oder Laborinhaber in die Digitalisierung
seines Betriebes investieren möchte, geht es
nicht nur darum, einfach mit einem Intra
oralscan die klassische Abformung zu er
setzen. Damit die Digitalisierung reibungslos

Termine und Anmeldung über www.henryscheindental.de/digitaler-workflow oder per E-Mail an
digitaler.workflow@henryschein.de

Infos zum Unternehmen

Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044
www.henryschein-dental.de
ANZEIGE

Abrechnung?
Liebold/Raff/Wissing!
Abrechnungshilfen gibt es viele. Aber:
Kompetenz und Qualität entscheiden!

DER Kommentar
zu BEMA und GOZ

UNSER TIPP:
www.bema-goz.de

10 Tage kostenlos online
testen: www.bema-goz.de!
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Digitale, interdisziplinäre Zahnmedizin

DSD und Invisalign: „Are you ready for the future?“
Am 10. März 2018 lud Align Technology in Kooperation
mit Digital Smile Design (DSD) zu einer Weiterbildungsveranstaltung in das Münchner Literatur
haus am Salvatorplatz ein. Etwa 150 Teilnehmer
folgten der Einladung und erlebten einen Tag,
der im Kern hauptsächlich von einer übergreifenden Message der Referenten an das zahn
ärztliche Fachpublikum gekennzeichnet war:
Zahnärzte sollten die Zeichen der Zeit erkennen,
sich mit den verfügbaren Dentaltechnologien zukunftssicher positionieren und so vom Zahnarzt, den
keiner besuchen will, zum souveränen „orofacial artist“
mit einer Vision werden.
Unter dem Titel „Digitale, interdisziplinäre Zahnmedizin“ stellten
ausgewählte Referenten – allen voran Zahnarzt, Zahntechniker und
Entrepreneur Dr. Christian Coachman (São Paulo) (Foto) – Aspekte
einer ganzheitlichen, digitalen und emotionalen Zahnheilkunde vor
und veranschaulichten dabei die, nach einstimmiger Referenten
meinung, überdeutlichen Vorteile eines digitalen, interdisziplinären
Workflows. Denn, so der Tenor aller Beiträge, der Patient von heute
(und damit auch von morgen) verlangt nach einer wertschätzenden
Behandlung, die über eine althergebrachte Zahnfüllung hinaus –
und, im Idealfall, auf ganzheitliche Bedürfnisse eingeht.
Digital Smile Design
Im Zentrum der Veranstaltung stand das von Dr. Christian Coachman
entwickelte Digital Smile Design (DSD), das eine optimale Behandlungsplanung für ästhetischen Zahnersatz möglich macht. Philosophie und Software zugleich, ermöglicht DSD Zahnärzten, modernste
zahnmedizinische Vorgehensweisen mit wirtschaftlichen Zielset
zungen zu verknüpfen und sich somit zukunfts- und einkommens
sicher zu positionieren. Im Sinne eines „emotional dentistry“Ansatzes werden mit dem DSD-Workflow Patienten gezielt in den
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Langjährige Zusammenarbeit: DSD und Invisalign
Die über die letzten Jahre gereifte Zusammenarbeit zwischen DSD
und Align Technology als Anbieter transparenter Schienen (auch
Aligner genannt) für die unsichtbare Zahnbegradigung hat ihre
Hauptschnittstelle in einer gemeinsamen Zielsetzung. Beide machen
sich kieferorthopädische Bewegungen beim Patienten – Coachman
nennt es „the beauty of the teeth movement“ – sowie die Mittel
der digitalen Diagnostik gezielt zunutze, um die zahnmedizinische
und zahnästhetische Behandlung von Patienten zu einem sicher
planbaren Erfolgserlebnis zu erheben. Noch sind die Angebote von
DSD und Invisalign sehr weit entfernt von einer Kassenleistung und
bedürfen größerer finanzieller Ressourcen, weisen aber in Ansatz
und Einsatz der gewählten Mittel (Aligner anstelle fester kiefer
orthopädischer Apparaturen) letztlich den Weg der allgemeinzahnärztlichen wie kieferorthopädischen Versorgung.
Veranstaltungsausklang
Neben Dr. Coachman referierten am Samstag zudem Zahnarzt Dr.
Mark Sebastian aus München zu den Möglichkeiten des InvisalignSystems in der täglichen Praxis sowie, in einem Joint-Vortrag,
Dr. Ingo Baresel (Cadolzburg) und ZTM Florian Schmidt (Ansbach) zu
den konkreten Schrittfolgen des digitalen Workflows, angefangen
von der digitalen Abformung mit dem Intraoralscanner iTero bis hin
zur tatsächlichen Umsetzung der Restauration im Labor.
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Prozess ihrer Behandlung mit einbezogen. Über die
visuelle und somit patientengewinnende Aufbereitung von Informationen wird eine Verbindung zum
Patienten hergestellt, die Vertrauen schafft und
für Patient wie Zahnarzt gleichermaßen im
Resultat eine Win-win-Situation darstellt. Der
Patient verlässt die Praxis nach nur wenigen
Sit
zungen mit einem bisher nie gekannten,
selbstbewussten Lächeln, das ihm über die reine
zahnmedizinische Versorgung hinaus mehr Lebensqualität beschert. Und der Behandler hat sich, indem
er die Möglichkeiten heutiger Technik und interdisziplinärer Zusammenarbeit nutzt, für zukünftige Herausforderungen
seiner Profession sicher positioniert, hat einen überaus dankbaren,
zufriedenen und wertschätzenden Patienten gewonnen und so ganz
entscheidend sein Unternehmen „Zahnarztpraxis“ weiter gestärkt.

Align Technology GmbH
Infos zum Unternehmen

Zum exklusiven Interview mit
Dr. Coachman bitte einfach
den QR-Code scannen.

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990 • www.invisalign.de
DSD Digital Smile Design
info@digiotalsmiledesign.com • www.digitalsmiledesign.com

