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ANZEIGE

Immer mehr KFO-Praxen entschei-
den sich für Behandlungskonzepte 
auf Grundlage digitaler Techno-
logien. Diesen aktuellen Trend spie-
gelte auch das Fachsymposium  
„Digitale Kieferorthopädie“ der  
Kieferorthopädischen Interessenge-
meinschaft (KFO-IG) in Fulda wider. 
Ob die Digitalisierung vorhandener 
Gipsmodelle, der Einsatz von Intra-
oralscannern, 3-D-Druckern oder 
die Anwendung digital geplanter  
und gefertigter Behandlungsappara-
turen – der Praxisworkflow durch-
läuft heutzutage eine wahre Technik-
revolution. Eine Entwicklung, der 
sich kaum ein modern behandelnder 

Kieferorthopäde mehr entziehen 
kann. 

FORESTADENT bietet mit  
Accusmile® Praxen einen Service, 
der sich wachsender Beliebtheit er-
freut. Er ermöglicht Kieferortho-
päden den Einsatz der digitalen  
Alignertherapie bei vollständiger 
Kontrolle aller Behandlungsphasen. 
Vom dreidimensionalen Scan des 
Abdrucks und der Erstellung des  
digitalen Set-ups mithilfe der  
Accusmile® 3D Software bis hin  
zur Alignerfertigung – der Behand-
ler entscheidet auf Grundlage der 
vorhandenen technischen Ausstat-
tung selbst, welche Arbeitsschritte 

bei ihm stattfinden und wel-
che FORESTADENT über-
nimmt. Er nutzt somit  
die Möglichkeiten der Wert-
schöpfungskette in der eige-
nen Praxis optimal aus. 

Mit Accusmile® können 
Behandlungsvorschläge zur 
detaillierten  Fallberatung 
und Planung mit dem Pa-
tienten auf anschauliche und 
einfache Art und Weise reali-
siert werden. Gehen dem Pa-
tienten die Korrekturschie-
nen verloren oder werden 
beschädigt – kein Pro blem. 
Binnen weniger Minuten 
sind in der Praxis neue Alig-
ner herstellbar, die Tief-
ziehmodelle sind ja vor Ort. 
Zudem können jederzeit 
kurzfristige Änderungen der 
Behandlungsabläufe umge-
setzt werden, falls sich der 
Therapiefortschritt einmal 
nicht so schnell einstellen 
sollte. 

Parallel zum Accusmile® Service 
steht Behandlern und Patienten ein 
hilfreiches Informationstool zur 
Verfügung. So kann sich auf der 
Website www.accusmile.de umfas-
send über die Therapie mittels un-

sichtbarer Korrekturschienen bzw. 
Accusmile® informiert werden. Kie-
ferorthopäden erhalten in einem se-
paraten Login-Bereich die Möglich-
keit, Musterfälle oder Schulungsvi-
deos einzusehen. Darüber hinaus 
stehen ihnen Formulare, Preislisten 
sowie Software-Downloads zur Ver-

fügung. Mithilfe eines Fall-
kostenrechners können zu-
dem Fälle unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Umfangs 
sowie eigener Praxis rabatte 
genau kalkuliert und die Kos-
ten mit derzeitig genutzten 
Herstellern direkt verglichen 
werden. 

Die erforderlichen Zu-
gangsdaten erhält jeder In - 
te ressierte nach vorheriger  
Re gis trierung. Sie ermögli-
chen ihm das kostenfreie Ken-
nenlernen von Accusmile® für 
eine Woche. Bucher des Star-
tersets erhalten hingegen den 
unbefristeten Zugang in den 
Login-Bereich inklusive voll-
umfäng licher Accusmile® 3D 
Software, Zugang zu einem  
geschützten Bereich für den 
sicheren Datenaustausch so-
wie individuelle Unterstüt-
zung bei der Erstellung der 
ersten fünf Set-ups. Auch ein 

Accusmile® Training des Praxisteams 
ist buchbar. ST

FORESTADENT 
Tel.: +49 7231 459-0
www.forestadent.de

Voll im Trend: Digitale Alignertherapie
Accusmile® 3D Software von FORESTADENT erobert kieferorthopädische Praxen.

FORESTADENTs Service Accusmile® bietet Kieferorthopä-
den den individuell nach ihren Bedürfnissen gestaltbaren 
Einstieg in die digitale KFO.

Dass der Workflow kieferorthopädischer Praxen eine zunehmende Digitalisierung 
erfährt, machte das Symposium „Digitale Kieferorthopädie“ der KFO-IG in Fulda 
deutlich.


