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S P E Z I A L

Der war nicht nur ein viel beachtetes High-
light auf dem Messestand selbst. Auch im 
virtuellen IDS-Programm aus dem eigens 
dafür geschaffenen DMG Studio spielte 
die Innovation eine wichtige Rolle. Fach-
experten beleuchteten hier in Vorträgen 
und Symposiums-Diskussionen sehr ein-
drucksvoll die neuen 3D-Möglichkeiten.

Erster cloudbasierter 
 Bleaching-Schienen-Work� ow

Ob für einzelne Zähne, partielle Zahnbe-
reiche oder komplette Zahnreihen: Mit 
dem neuen Bleaching-Schienen-Work-
flow in der Software DentaMile connect las-
sen sich passgenaue Bleaching-Schienen 
schnell und wirtschaftlich fertigen, inklu-
sive exakter individueller Reservoir-Ge-
staltung. Das flexible Nutzungsprogramm 
der Software mit vier bedarfsorientierten 

Optionen macht es zudem leicht, vom va-
lidierten digitalen Workflow zu profitieren – 
selbst ohne eigenen 3D-Drucker. 

3D-Livestreams online verfügbar

Für alle, die zur IDS nicht direkt dabei sein 
konnten, steht das umfangreiche virtu-
elle Live-Programm von DMG jetzt auch 
als Aufzeichnung zur Verfügung. Hier 
wird nicht nur der neue Bleaching-Schie-
nen-Workflow anschaulich demonstriert. 
Experten verschiedener Fachrichtungen 
widmen sich in Vorträgen und Diskus-
sionen auch weiteren spannenden Aspek-
ten der digitalen dentalen Zukunft.
Der Themenbogen reicht von der digitalen 
Transformation als Schlüssel zur moder-
nen Zahnmedizin über das DentaMile 
Prinzip mit Software, Hardware, Resins 
und validierten digitalen Arbeitsabläufen 

für Praxis und Labor bis zur Abrechnung 
von 3D- gedruckten Schienen Innova-
tionsexperte und Trendforscher Nick 
Sohnemann gibt außerdem einen inspirie-
renden Ausblick auf die Zukunft der Dental-
industrie. Auf facebook.com/dmgdental 

oder vimeo.com/dmgdental kostenfrei 
anzusehen.

Detaillierte Infos hierzu auf    

www.dentamile.com

„3D wie ich es will“: Weltpremiere und 
neue Möglichkeiten mit DMG DentaMile
3D-DRUCK  /// Was kann 3D-Druck heute? Das war erwartungsgemäß eines der wichtigs-
ten Themen auf einer außergewöhnlichen, hybriden IDS 2021. Bei DMG hier besonders im 
Fokus: die preisgekrönte Software DentaMile connect mit dem weltweit ersten cloudbasierten 
3D-Workflow speziell für Bleaching-Schienen.

INFORMATION ///

DMG
Elbgaustraße 248, 22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon: 0800 3644262
service@dmg-dental.com
www.dentamile.com
www.facebook.com/dmgdental

Infos zum Unternehmen


