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Die Digitalisierung hat die kieferor-
thopädische Welt erreicht! Sie bricht
bestehende Abläufe und Strukturen
im Praxis- und Laboralltag auf, bietet
dem Anwender aber gleichzeitig
schnelle, einfache und umsetzbare
Lösungen an, die momentan
noch als revolutionär in
der KFO-Praxis gese-
hen werden. 

Der neue 3-D-Mo-
dellscanner orthoX©

scan mit der integrier-
ten Archivierungs-
software orthoX© file
wurde speziell für
die Kieferortho -

pädie entwickelt und spricht
aufgrund seiner intuitiven, leicht ver-
ständlichen Anwendung Einsteiger
wie auch versierte Techniker gleicher     -
 massen an. Der Scan-Vorgang wird
mit nur wenigen Handgriffen und
Einstellungen durchgeführt. Dabei
erreicht die ausgereifte Streifenlicht-
projektionstechnologie eine Scan -
genauigkeit von < 20 µm bei einer

Scandauer von nur 45 Se-
kunden je Einzelkiefer. 

Die Archivierungssoft-
ware orthoX© file eignet sich zum
Scannen, Archivieren und bei Bedarf
zum dreidimensionalen Sockeln von
Zahnkränzen, Einzelkiefer- sowie
Gipsmodellen. Sie bietet dem An-
wender zusätzlich die Möglichkeit,
die Modelle vor dem Sockeln lage-
richtig zur Okklusions-, Raphe-Me-
dian- und Tuberebene zu orientieren.

Mit der integrierten VDDS-
Schnittstelle wird zudem die Über-
nahme von Patientendaten aus der
Patientenverwaltungssoftware und
somit das patientenindividuelle Per-
sonalisieren der gescannten und ar-
chivierten Daten unterstützt.

Die Erfassung der Patientenmo-
delle im offenen STL-Datenformat
erlaubt neben der digitalen Modell-
archivierung die freie Verwendung
der Daten. Hierbei spielen die Ortho-
Alliance© Partner eine wichtige Rolle.
Sie decken den kompletten Ablauf
von Diagnostik, Behandlungspla-
nung (Image Instruments), Patien-
tenberatung, Falldokumentation

und Archivierung (Dentaurum)
in offenen Systemen mit aufein-

ander abgestimmten Komponen-
ten und Lösungen ab – für einfache
Prozesse und grösstmögliche Effi-
zienz im Labor- und Praxisalltag.

Die erstellten STL-Daten können
zur Analyse und zur Anfertigung von
Modellen im 3-D-Druckverfahren
(Individua by Elident) verwendet
werden. Zudem besteht die Möglich-
keit, digitale Behandlungslösungen

wie eine Alignerthera-
pie (CA Digital) oder

ein digital geplantes,
hochpräzises indirektes Klebeverfah-
ren von Brackets (Individua by Eli-
dent) zu nutzen. Auch für künftige
Entwicklungen in der digitalen KFO
bieten die STL-Daten eine optimale
Ausgangsbasis.

In Zusammenarbeit mit den 
OrthoAlliance© Partnern werden ab
Januar 2015 Fortbildungen zur „Digi-
talen KFO“ sowohl für Kieferorthopä-
den als auch für Zahntechniker in ver-
schiedenen deutschen Städten ange-
boten, in denen die digitalen Wege der
Kieferorthopädie anhand von Work -
shops vorgestellt werden. Online fin-
den Sie unter www.dentaurum.de
weiterführende Informationen zu
dem 3-D-Modellscanner orthoX©

scan sowie zu den neuen kieferortho-
pädischen Fortbildungen.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7231 803-0
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Digitale Kiefer -
orthopädie pur!

orthoX© 3-D-Modellscanner für Einsteiger und Versierte.
Seit zehn Jahren bietet das Schweizer
Unternehmen ACAD WRITE the
ghostwriter erfolgreich Text-Services
für Akademiker an, darunter natür-
lich auch für Zahnärzte. „Unser Prin-
zip ist sehr einfach“, erklärt Firmen-
gründer und Geschäftsführer Dr.
Thomas Nemet. „Wir arbeiten aus-
schliesslich mit graduierten Autoren
aller Fachrichtungen. Bei uns schrei-
ben Zahnärzte für Zahnärzte, denn
nur wer vom Fach ist, versteht,
worum es geht und findet die richti-
gen Worte.“ 

Die Palette der Spezialisten ist so
umfangreich wie die der Themen 
und Aufträge, die sie bearbeiten: Von
klassischen Ghostwriter-Aufgaben,
dem Verfassen von Reden und Prä-
sentationen, spannt sich der Bogen
über wissenschaftliche Publikatio-
nen oder Veröffentlichungen, Fach-
vorträge sowie Patienten- und Pro-
duktbroschüren bis hin zur Konzep-
tion wissenschaftlicher Erhebungen
sowie der Analyse und Interpretation
von Forschungsergebnissen. 

„Zunehmend gefragt im Bereich
der Naturwissenschaften wird unser
Service für wissenschaftliche Arti-
kel“, so Dr. Nemet weiter. „Dazu ge-
hört auch die Anpassung englischer
Texte an das Niveau akademischer
Muttersprachler für internationale
Publikationen.“ 

Egal, worum es geht, der Service
ist stets persönlich, präzise und ver-

traulich – dazu Dr. Nemet lachend:
„Erstens ist unser Firmensitz nicht
von ungefähr in der Schweiz, zweitens
folgen wir unserer IDEE: innovativ,
diskret, effektiv, effizient.“

ACAD WRITE
Tel.: +41 44 500 31 84
www.acad-write.com
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Hier schreiben Zahnärzte für Zahnärzte 
Text-Services für alle akademischen Berufe und Forschungszweige.

Dr. Thomas Nemet
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