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Die neue IvoSmile® Orthodontics 
App für die kieferorthopädische  
Praxis ist seit März 2020 erhältlich. 
Durch die exklusive Anbindung der 
App an den 3Shape TRIOS® Treat
ment Simulator kann der Kiefer
orthopäde potenziellen Patienten in
nerhalb von Minuten das mögliche 

Behandlungsergebnis an ihrem eige
nen Spiegelbild präsentieren. Das 
bietet im Vorfeld einer kieferortho
pädischen Therapie eine unverbind
liche und beeindruckende Entschei
dungshilfe für Patienten. Eine kos
tenlose 30TageTestphase ermöglicht 
es,  IvoSmile  Orthodontics  unver
bindlich kennenzulernen! Jetzt auch 
erhältlich für das iPhone.

Behandlungsergebnis  
vorab präsentierbar

Die Patientin blickt auf ein iPad 
und in ihr eigenes virtuelles Spiegel
bild, völlig realistisch und in Bewe
gung. Sie lächelt, sie spricht, dreht 
ihr Gesicht zur Seite. Was sie sieht, 
ist sie selbst, nur in einer verbesser
ten Version – nach einer kiefer
orthopädischen  Korrektur  ihrer 
Zahnfehlstellung. Das ermöglicht es 
ihr, sich statt für eine abstrakte Idee 
für ein konkretes Behandlungsziel 
zu entscheiden. Dafür nutzt der Kie
ferorthopäde „IvoSmile Orthodon
tics“, die innovative App mit Aug
mented  RealityTechnologie:  Die 
iPadKamera nimmt das Patienten

gesicht auf und gibt es in Echtzeit 
auf dem Bildschirm wieder, sodass 
alle Be wegungen des Originals in
teraktiv  mitgemacht  werden.  Die  
erweiterte Darstellung der Realität 
entsteht dadurch, dass die Software 
die  bestehende  Kiefersituation 
durch Zähne in  computergenerier

ter  Idealstellung überlagert. Infor
mationen zu Zeit und Kostenauf
wand treten in den Hintergrund, 
der  Kommunikationsfokus  liegt 
klar auf dem individuellen Opti
mierungspotenzial.

So einfach geht das!
Mit dem TRIOS Treatment Si

mulator das kieferorthopädische Be
handlungsziel berechnen und per 
3Shape Communicate™ Portal au
tomatisch in die IvoSmile Ortho
dontics App laden – schon ist der 
virtuelle Spiegel bereit. Beim 3Shape 
TRIOS 3 und 4 ist die Simula
torSoftware bereits vorinstalliert. 
Benötigt wird dann nur noch ein 
iPad ab dem Jahr 2015 und iOS 12 
oder höher. DT

IvoSmile® ist ein eingetragenes Waren
zeichen der Ivoclar Vivadent.

Ivoclar Vivadent AG
Tel.: +43 1 26319110
www.ivoclarvivadent.at

Appetizer  
für ein neues Lächeln

Die neue IvoSmile® Orthodontics App von Ivoclar Vivadent.

Mit der IvoSmile Orthodontics App das idealisierte Patientenlächeln präsentieren = der 
perfekte Patientenmotivator!

„Ich fühle mich als Patient verstan
den“ – diese Wahrnehmung ist eine 
zentrale Voraussetzung für die 
Mundgesundheit Ihrer Patienten. 
Nur wenn diese sich ernst genom
men fühlen, können Zahnarzt und 
Praxisteam auch erfolgreich agieren. 
Das Gespräch mit dem Patienten 
bietet die Chance, Falschannahmen 
zu berichtigen, Wissen zu vermitteln 
und Vertrauen zu gewinnen.

Wir haben für Sie „Patienten 
FAQ“ zur häuslichen Prophylaxe 
und mögliche Antwortoptionen auf 
wissenschaftlicher Basis zusammen
gefasst:

Soll ich eine Hand- oder  
eine elektrische Zahnbürste 
verwenden?

Grundsätzlich müssen Patienten 
wissen, dass mindestens zwei Minu
ten lang geputzt werden sollte – un
abhängig von der Zahnbürste. Basie
rend auf der S3Leitlinie „Häusliches 
mechanisches Biofilmmanagement 
in der Prävention und Therapie der 
Gingivitis“ kann die Verwendung 
von elektrischen Zahnbürsten emp
fohlen werden. Gegenüber Hand
zahnbürsten führen sie zu einer –  
geringfügigen, aber statistisch signi
fikant größeren – Reduktion von 
Gingivitis.1

Was soll ich zur Reinigung der 
Zahnzwischenräume verwenden?

Ob sich für die Zahnzwischen
raumreinigung eine Zahnseide oder 
doch die Interdentalbürste (IDR
Bürste) eignet, hängt von den anato
mischen Voraussetzungen jedes Ein
zelnen ab. Gemeinsam mit dem Pa
tienten sollte daher herausgefunden 
werden, ob eine Reinigung mit 
Zahnseide oder eher mit IDRBürste 
angezeigt ist.

Welche Hilfsmittel sind sonst 
noch empfehlenswert?

Zusätzlich zur mechanischen 
Reinigung ist die Anwendung einer 
Mundspüllösung mit antibakteriel
ler Wirkung ratsam – auch als 
3fachProphylaxe bekannt. Hier 
sind die verschiedenen Listerine® 
Produkte zu empfehlen, in denen 
ätherische Öle zum Einsatz kom
men. Die S3Leitlinie „Häusliches 
chemisches Biofilmmanagement in 
der Prävention und Therapie der 
Gingivitis“ bestätigt den zusätzli
chen Nutzen der Mundspülung mit 
ätherischen Ölen.2 DT

1  DG PARO, DGZMK. S3Leitlinie (Kurz
version): Häusliches mechanisches Bio
filmmanagement in der Prävention und 
Therapie der Gingivitis. 2018.

2  DG PARO, DGZMK. S3Leitlinie (Lang
version): Häusliches chemisches Bio
filmmanagement in der Prävention und 
Therapie der Gingivitis. AWMFRegis
ternummer: 083016. Stand: November 
2018.
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Patienten-FAQ zur Prophylaxe
Kompetente Antworten schaffen Vertrauen und die Grundlage für eine nachhaltige Prophylaxe.

ComposiTight® 3D Fusion™ wurde 
entwickelt, um die Behandlungszeit 
zu verkürzen und die Ergebnisse der 
Klasse IIKompositrestaurationen 

zu verbessern.  „Garrisons Engage
ment für Innovation und konti
nuierliche  Verbesserung  hat  die 
Branche erneut bestärkt, dass das  

ComposiTight® 3D Fusion™Sys
tem das ideale Teilmatrizensystem 
für Kliniker auf der ganzen Welt ist“, 
sagte Sara Zuelke, Produktmanage
rin bei Garrison. 

Garrison  revolutionierte  den 
Prozess der Klasse IIKompositres
taurationen mit der Einführung des 
ComposiTight®Teilmatrizensys
tems in der Dentalindustrie im Jahr 
1996 und verzeichnete in den letzten 
zehn Jahren einen stetigen Strom an 
Teilmatrizeninnovationen. Das 2017 
eingeführte 3D Fusion™Teilmatri
zensystem bietet gegenüber anderen 
auf dem Markt erhältlichen Syste
men deutliche Vorteile, da es distal 
zum Eckzahn, bei kurzen Zähnen, 
bei  pädiatrischen  Anwendungen 
und, mit dem neuen Wide Prep
Ring, auch bei extrem breiten Kavi
täten verwendet werden kann. DT

Garrison  
Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971409
www.garrisondental.com

Bestes Teilmatrizensystem 2020
Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental Solutions.
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