ADVERTORIAL

Nr. 12 I Dezember 2020

www.kn-aktuell.de I 35

Zukunftskonzepte
schonheute
Heute
Zukunftskonzepte für
für die
die digitale
digitale Kieferorthopädie
Kieferorthopädie schon
do digital
orthodontics
begleitet
mit
zukunftsweisenden
Lösungen
do digital
orthodontics
begleitetdie
dieKFO-Praxis
KFO-Praxis mit
zukunftsweisenden
Lösungen.
DigitaleLösungen
Lösungen
verändern
Digitale
verändern
wei 
weiter
das Praxiskonzept
der
ter
das Praxiskonzept
der KieferKieferorthopäden
in Deutschorthopäden
in Deutschland.
Ein
land. EinderWandel,
Wandel,
tiefgreifder
endetiefgreiRefor
fende
Reformen
mit
sichgleich
bringt
men mit sich bringt und
und
gleichzeitig
vielversprezeitig vielversprechende Optionen
chende Optionen bietet.
bietet.
Das
Unternehmen
do digiDas Kölner
Kölner
Unternehmen
tal
begleitet Kieferdo orthodontics
digital orthodontics
beorthopäden
mit einem Produktgleitet Kieferorthopäden
mit
und
Dienstleistungsportfolio,
das
einem
Produkt- und Dienstneueste
technologische
Stanleistungsportfolio,
das neueste
dards
mit langjähriger
KFO-Expertechnologische
Standards
mit
tise
vereint. „Wir unterstützen
Kie
langjähriger
KFO-Expertise
ferorthopäden
und deren Patienten
vereint. „Wir unterstützen
Kiefermit
innovativen
Ansätzen
ihrem
orthopäden
und
deren auf
Patienten
Weg von der analogen zur digital ge
mit innovativen Ansätzen auf
stützten Behandlung“, so Dirk Wolihrem Weg von der analogen zur
ter, Geschäftsführer von do digital
digital gestützten Behandlung“, so
orthodontics.
Dirk Wolter, Geschäftsführer von
Das Angebot ist vor allem deshalb
do digital orthodontics.
interessant, weil es nicht nur als
Das Angebot ist vor allem deshalb
eine Insellösung, sondern als inteinteressant,
nicht
nur als
griertes
und weil
auf es
den
gesamten
eine
Insellösung,
sondern
als inBehandlungs-Workflow ausgetegriertes
und
auf
den
gesamten
richtetes variables System zu verBehandlungs-Workflow
stehen
ist. „Unsere tägliche ausgePraxis
richtetes
variables System
zu
zeigt, dass Kieferorthopäden
Digital

verstehen ist. „Unsere tägliche

Praxis zeigt,
dassplanvoll
Kieferorthoprojekte
besonders
ange
päden
Digitalprojekte
besonders
hen. Das passt zu unserem
praxis
planvoll
angehen. Das
passt
zu
nahen
ganzheitlichen
Konzept
ebenunserem
praxisnahen,
ganzheitso wie zu unserer partnerschaft
lichen Beratung
Konzept rund
ebenso
wie ge
zu
lichen
um den
unserer
partnerschaftlichen
Besamten Digitalisierungsprozess“,
ratung Dirk
rund Wolter,
um den
erklärt
dergesamten
ab 2021
Digitalisierungsprozess“,
als Partner der Straumann erklärt
Group
DirkAktivitäten
Wolter, der
abKieferortho2021 als
die
in der
pädie
in Deutschland
betreut.
Partner
der Straumann
Group
die Aktivitäten in der Kieferortho-

Die
KFO-Zukunft
ist digital
pädie
in Deutschland
betreut.

Eine
verbesserte Qualität
und optiDie KFO-Zukunft
ist digital
mierte Patientenbetreuung, mehr
Effizienz
in den Praxisprozessen
–
Eine verbesserte
Qualität und
das
sind die Patientenbetreuung,
zentralen Erfolgskri
optimierte
terien der digitalen Kieferortho
mehr Effizienz in den Praxispropädie. In der Summe sind genau
zessen – das sind die zentralen
diese Aspekte auch der Garant für
Erfolgskriterien der digitalen
die breite Zustimmung auf PatienKieferorthopädie. In der Sumtenseite.
me sind genau diese Aspekte
„Unser Anspruch ist es, mit digitalen
auch der Garant für die breite
Lösungen echte und vor allem nach
Zustimmung
auf Patientenseite.
haltige
Mehrwerte
zu schaffen.
„Unser
Anspruch
ist betreuten
es, mit
Nicht nur für die von uns
digitalen
Lösungen
echte
Kieferorthopäden, sondern auchund
für
vor allem
nachhaltige Ein
Mehrwerte
deren
Patientenklientel.“
Novum
zu schaffen.
Nicht nur für die
rund
um die Aligner-Behandlung,

von uns betreuten Kieferortho-

päden,
sondern
auch gefertigten
für deren
mit den in
Deutschland
Patientenklientel.”
Ein
Novum
ClearCorrectTM-Schienen stellt
der
rund
um
die
Aligner-Behandlung,
Telemonitoring-Dienst DenToGoTM
mit
dar. den in Deutschland gefertigten ClearCorrect™-Schienen,
stellt
der können
Telemonitoring-Dienst
Mit ihm
Patienten noch
DenToGo™
stärker in diedar.
Kontrolle des eigenen
Behandlungsverlaufs einbezogen

Mit
ihm und
können
Patienten
noch
werden,
das Appund Smartphone-basiert.
einer persön
stärker
in die Mit
Kontrolle
des eilichen Scan-Box
werden die Zähne
genen
Behandlungsverlaufes
durch den Patienten
außerhalb
der
einbezogen
werden
und das
Praxisund
regelmäßig
mit dembasiert.
SmartAppSmartphonephone
„gescannt“
und der
Patient
Mit
einer
persönlichen
Scan-Box
erhält danach
ein durch
Feedback
werden
die Zähne
den des
Pabehandelnden
Kieferorthopäden.
tienten
außerhalb
der Praxis reDadurch wird
Begelmäßig
mit der
demkomplette
Smartphone
handlungs-Workflow optimiert
„gescannt“ und der Patient erhält
und eine erweiterte Kontrolle der
danach ein Feedback des beBehandlungsverläufe erlaubt.
handelnden Kieferorthopäden.
Dadurch wird der komplette
Präzision im Detail
Behandlungs-Workflow optimiert
und eine erweiterte Kontrolle der
Der 3D-Intraoralscanner 3Shape
Behandlungsverläufe
erlaubt. mit
TRIOS ® ermöglicht Scannen
einer sehr hohen Genauigkeit.

Präzision
Detailbei jedem BePatienten im
können
such gescannt werden, um Ände-

Der
3D Intraoralscanner
rungen
im Zahnbereich 3Shape
festzu
TRIOS® ermöglicht Scannen mit

einer
Genauigkeit.
stellensehr
und hohen
Anzeichen
von un
Patienten
können
bei jedem Beerwünschten
Entwicklungen
im
such
gescannt werden,
um ÄnBehandlungsverlauf
frühzeitig
zu
derungen
erkennen. im Zahnbereich festzustellen
und Anzeichen
von
Es ist beispielsweise
bereits eine
unerwünschten
Entwicklungen
ClearCorrect-Behandlungsoption
im
Behandlungsverlauf
im TRIOS-Intraoral
scannerfrühvor
zeitig
zu
erkennen.
ist bspw.
installiert, die eineEsintegrierte
Schnittstelle
Abgerundet
bereits
eine bietet.
ClearCorrectBewird das Sortiment durch
neuhandlungsoption
im die
TRIOSeste Generation vonvorinstalliert,
3D-Druckern
Intraoralscanner
® P series, der für
der einen
CARES
die
integrierte
Schnittsteldiebietet.
Herstellung
von individuellen
le
Abgerundet
wird das
Dentalmodellen
die neueste
kieferorSortiment
durchfür die
thopädischevon
Behandlung
optimal
Generation
3D-Druckern
der
geeignet
® ist.
CARES
P series, der für die Herstellung von individuellen Den„Im Verbund aller unserer digitalen
talmodellen für die kieferorthoLösungen können wir ein komplettes
pädische Behandlung optimal
digitales Ökosystem für die Kiefer
geeignet ist.
orthopädie anbieten. Wir gehen aber
auch mit Augenmaß an die Digitali
„Im Verbund aller unserer digisierung und mit Nachdruck an die
talen
Lösungen können wir ein
Qualität. Es ist unser vorrangiges
komplettes
digitales Ökosystem
Ziel, das kieferorthopädische
Praxis
für
die
Kieferorthopädie
anbieten.
konzept stimmig zu ergänzen
und
Wir
gehen aber
auch
mit Augendie digitale
Zukunft
unserer
Kunden
maß
an die
Digitalisierung
und
und deren
Patienten
mit zu beglei
mit
Nachdruck
an
die
Qualität.
ten“, fasst Dirk Wolter zusammen.

Es ist unser vorrangiges Ziel, das

Gemeinsamer Weg zur Kieferorthopädie 4.0
Zunehmende Digitalisierung bringt tiefgreifende Veränderungen – auch im zahnmedizinischen Umfeld.
do digital orthodontics hat sich darauf spezialisiert, innovative digitale Lösungen für kieferorthopädische
Praxen, sowie deren Patienten in einem sich ständig verändernden Umfeld anzubieten.
Sprechen Sie mit uns über die digitale Zukunft Ihrer Praxis.

Kostenfreie Service-Hotline: 0800 4540 134
E-Mail: info@do-digitalorthodontics.de

kieferorthopädische Praxiskonzept
stimmig zu ergänzen und die digitale Zukunft unserer Kunden und
deren Patienten mit zu begleiten“,
fasst Dirk Wolter zusammen.
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