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ANZEIGE

PRODUKTE

Die digitale Zukunft ist jetzt.
Dentsply Sirona präsentiert neue Softwareplattform und komplettiert den digitalen
Workflow in der KFO-Praxis.

Reine Formsache
Bahnbrechende Innovationen, digitale Highlights
– die DGKFO-Jahres
tagung 2018 schien überall Neuigkeiten für die
Kieferorthopädinnen
und Kieferorthopäden
bereitzuhalten. Besonderen Anklang jedoch erfuhr die Neupräsentation
am Stand von Dentsply
Sirona: Mit der digitalen Softwareplattform
Die Daten aus FRS, OPG, Scan, intra- und extraoralen Bildern können mit dem therapeutischen Modell in einer Übersicht
SureS mile Ortho, ehe- zusammengebracht und visualisiert werden.
mals Elemetrix, kom
plettiert das Unternehmen den
zugegriffen werden kann, überzu welchem Ergebnis führen –
digitalen KFO-Workflow und
zeugte nachhaltig. Ein weiterer,
und hat von Anfang an die volle
liefert ein Tool zur digitalen
großer Vorteil aus Sicht der BeKontrolle.
Behandlungsplanung – das dem
handler: Die Software gestattet
Behandler alle weiteren Mögjederzeit einen vollständigen
Indirektes Kleben –
lichkeiten bietet. Entsprechend
Blick auf den Patienten, da die
der (in)direkte Weg
groß war der Andrang am Stand
Daten von FRS, OPG, Scan, inzur Präzision
von Dentsply Sirona, entspretraorale und extraorale Bilder
Das IDB-System von SureSmile
chend positiv das Feedback.
sowie das therapeutische Modell
Ortho kombiniert die GenauigDas bislang fehlende Element in
in einer Übersicht zusammen
keit eines Positionsschlüssels
der digitalen Kieferorthopädie
gebracht und angezeigt werden
mit der Anwenderfreundlichwar die digitale Behandlungskönnen.
keit eines IDB-Trays. Seit über
planung – bis jetzt. Das CAD-
15 Jahren wird die Technologie
Modell bildet hier die Grundlage
Transparente Schienen –
von SureSmile zur Bestimmung
für digitale Apparaturdesigns.
selbst hergestellt
der Bracketpositionierung mitoder komplett geliefert
tels Scan eingesetzt. Jetzt bietet
Modernste Diagnostik –
Im weiteren Verlauf ist es die
Dentsply Sirona erstmals ein
Ihre Vision, einfach umgesetzt
Entscheidung eines jeden Praxis
System an, mit dem Brackets
Dank der derzeit modernsten
inhabers, ob er die gesamte
digital auf einem CAD-Modell
Palette diagnostischer CADWertschöpfung in der eigenen
positioniert und anschließend
Tools kann SureSmile Ortho
Praxis behält, den KFO-Workflow
mit nie dagewesener Genauigkeit und Effizienz auf
die Zähne übertragen
werden können. Bereits
in der Software plant der
Behandler die perfekte
Positionierung jedes Brackets und legt schon hier
die Anzahl der gewünschten Tray-Segmente fest.

Digital geplanter Tray für das indirekte Bracketkleben, Ansicht von gingival.

allein zur Beurteilung komplizierter Fälle jeder Art oder auch
zusammen mit der Designsoftware für Schienen und indirektes Kleben eingesetzt werden. Der
digitalen Behandlungsplanung
in Ihrer Praxis sind sozusagen
keinerlei Grenzen mehr gesetzt:
Egal, ob es sich um eine Routinebeurteilung handelt oder ob nichtchirurgische Alternativen für
einen Patienten gesucht werden
sollen: Die SureSmile Ortho Tools
bilden das derzeit leistungsstärkste System im Markt.
Diese Einschätzung bestätigten nun auch die Besucher der
DGKFO-Jahrestagung: Vor allem
die Tatsache, dass es sich um eine
cloudbasierte Lösung handelt, auf
die jederzeit und von jedem Ort

mit einem 3D-Drucker vervoll
ständigt und die transparenten
Schienen selbst erstellt – oder
ob er das Komplettsystem des
SureSmile Aligner Schienen
systems nutzt. Grundlage hierfür ist eine stabile, klinisch bewährte digitale Plattform: Die
einzigartige Analyse von der
Wurzel bis zur Krone ermöglicht
vorhersagbare klinische Ergebnisse, die digital erstellten Behandlungspläne enthalten eine
automatisierte Beurteilung des
Finishings nach ABO-Kriterien.
Mithilfe moderner Softwarefunktionen und der klinischen
Kompetenz des SureSmile TechCenters wird jede Schiene indivi
duell angefertigt. Der Behandler
entscheidet, wie viele Schienen

Aligner-Folien in 3 Stärken.
DIE Technologie für kosmetische, sanft-schonende
Kieferorthopädie: Aligner. Besonders geeignet für
Patienten mit hohem ästhetischem Anspruch, wenig
Zeit und leichten Fehlstellungen. Mit Biolon erhalten
Sie ein bewährtes Komplettprogramm für AlignerBehandlungen. Die Schienenherstellung wird so zur
reinen Formsache.
• 3 Schichtstärken (weich, mittel, hart)
für jede Behandlungsphase
• etablierte Biolon-Folien
für passgenaue Ergebnisse
• hochtransparent und zäh-elastisch

Der digitale Weg –
weitergedacht
Vom digitalen Röntgen
mit Orthophos SL in 2D
oder 3D über das Scannen mit CEREC Omnicam bilden die Lösungen
von Dentsply Sirona die
ideale Basis, um den digitalen KFO-Behandlungsprozess
vorzubereiten. SureSmile Ortho
setzt den Weg konsequent fort
und bietet dem Praxisinhaber alle Möglichkeiten: modernste Diagnostik, Erstellung
von Schienen sowie indirektes
Kleben.
Dentsply Sirona ist bereit für
die digitale Zukunft der Kieferorthopädie. Sind Sie es auch?
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