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Bislang war IvoSmile insbesondere für 
die Beratung des Patienten durch den 
Zahnarzt beliebt. Die App unterstützt 
Zahnärzte bei der Lead-Generierung und 
trägt zu einer erhöhten Behandlungs-
akzeptanz bei. Die Funktionen wurden 
nun stark erweitert. Ab sofort werden 
Zahnarztpraxen und Dental labore durch 
eine umfassende CAD-Integration ver-
knüpft. Damit löst Ivoclar Vivadent ein 
weiteres Problem von Zahnärzten: die 
Kommunikation mit dem Labor.

Patienten begeistern und 
Behandlungsakzeptanz erhöhen

IvoSmile ist eine innovative App, 
die es dentalem Fachpersonal ermög-
licht, ihren Patienten schnell und unver-
bindlich ästhetische Behandlungsoptio-
nen zu zeigen. Mithilfe von Augmented 
Reality wird das iPad oder iPhone zu 
einem virtuellen Spiegel. Der Patient 
sieht sich bereits während des Bera-
tungsgesprächs mit einem neuen Lä-
cheln. Mittels der virtuellen Darstellung 
einer möglichen ästhetischen Versor-
gung lässt sich das Behandlungsziel 
einfacher kommunizieren und wird für 
den Patienten besser verständlich. Ivo-
Smile ist ein überzeugendes Beratungs-
instrument, das die Patienten invol-
viert, Emotionen weckt und die Akzep-
tanz einer Behandlung deutlich erhöht.

CAD-Integration 
ins 3Shape Dental System

Dank des neuen Add-ons von Ivo-
Smile für das 3Shape Dental System ist 
mit der neuen Version der App eine 
vollständige CAD-Integration möglich. 
Durch die Schnittstelle können Daten 
von IvoSmile unkompliziert zum Labor 
und Design-Daten aus dem 3Shape 
Dental System zurück an die Praxis 
gesendet  werden.  Dadurch  können 
Behandlungsvorschläge dem Patienten 
eindrucksvoll  gezeigt  und  zwischen 
Labor und Zahnarzt effektiv abge-
stimmt werden. Dies vereinfacht und 
verbessert  die  Kommunikation  zwi-
schen Praxis und Labor und hilft Zahn-
ärzten und Zahntechnikern, gemeinsam 
das neue Lächeln eines Patienten zu 
entwickeln. 

„Ich war schon immer ein großer 
Fan des starken Patientenengagements, 
das durch die innovative und einzig-
artige Augmented Reality-Technologie 
von IvoSmile ermöglicht wird. Mit der 
neuen Version von IvoSmile, zusammen 
mit  dem  IvoSmile-Add-on  für  die 
3Shape Dental System Software, kön-
nen wir nun das visualisierte Lächeln 
durch eine vollständige Integration in 
den digitalen CAD/CAM-Prozess exakt 
nachbilden. Die Daten werden nicht nur 
von IvoSmile in unser Dentalsystem im-

portiert, sondern auch vom Labor zu-
rück in IvoSmile importiert“, sagt Rune 
Fisker, Vice President for Product Stra-
tegy bei 3Shape.

Gemeinsam zu 
einem neuen Lächeln 

Der Patient sieht sich nicht nur mit 
dem Behandlungsvorschlag aus einer 
Zahnformen-Bibliothek, sondern kann 
die designte Restauration des Labors 
virtuell Probe tragen – in 3D und in 
Echtzeit. Der Zahnarzt kann dadurch 

die Beratungsqualität und die Behand-
lungsakzeptanz erhöhen. Durch die 
CAD-Integration wird es für Zahnarzt-
praxen  und  Dentallabore  einfacher, 
Missverständnissen  vorzubeugen  und 
Nachbesserungen oder Mehrfachanfer-
tigungen von Restaurationen zu ver-
meiden. 

Neue, intuitive 
Benutzeroberfl äche

Die neue Oberfl äche der App op-
timiert die Benutzerfreundlichkeit und 

hilft Nutzern beim Navigieren und 
Gestalten. Ein Schritt-für-Schritt-Guide 
führt durch die App und erklärt alle 
wichtigen Funktionen, Features und 
Neuheiten. Des Weiteren haben User 
mit der neuen Version auch die Mög-
lichkeit, Fotos von Patienten zu impor-
tieren. IvoSmile deckt zudem ab sofort 
die volle Funktionalität auf dem iPhone 
ab.

Kostenlose 30-Tage-Testphase
IvoSmile ist im App Store für iPad 

und iPhone zum Download erhältlich. 
Um  die  App  kennenzulernen,  kann 
IvoSmile mit vollem Funktionsumfang 
30 Tage lang unverbindlich getestet 
werden. Die 30-Tage-Testphase ist 
kostenlos und endet automatisch. Das 
Add-on von IvoSmile ist über Ivoclar 
Vivadent- und 3Shape-Händler erhält-
lich. 

IvoSmile® ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der Ivoclar Vivadent.
Dental System ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der 3Shape A/S.

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

Verbesserte Kommunikation zwischen Zahnarzt und Labor
Die App IvoSmile von Ivoclar Vivadent ermöglicht erstmals eine unmittelbare 3D-Echtzeit-Visualisierung ästhetischer Zahnbehandlungen. 

Garrisons neues Slick Bands™ Margin Elevation-
Band ermöglicht eine optimale Adaptation und 
Abdichtung tief liegender Präparationsränder, so-
dass eine Ver lagerung des Randbereichs mit Com-
posite durchgeführt werden kann.

Die „Deep Margin Elevation“-Technik ist eine 
nützliche, nicht operative Herangehensweise für 
die  Behandlung  von  tief  liegenden  Rändern. 
Mit dem Slick Bands™ Margin Elevation-System 
konnte die Technik erheblich verbessert werden, 
da die Applikation nun leichter, schneller und bes-
ser planbar ist.

Klinische Indikation für die Technik
Ein tief liegender Präparationsrand erschwert 

die Isolierung während des Füllens und macht sie 
schlechter planbar. Die Margin Elevation-Technik 
ermöglicht eine optimale Adaptation und Ver-
lagerung tiefer Randbereiche vor der indirekten 
Restauration (Inlay oder Onlay).

Die neuen Slick Bands™ Margin Elevation-
Bänder werden in einer Packung mit 50 der neuen 
Margin Elevation-Matrizen geliefert, die eine opti-
male Adaptation und Abdichtung tiefer Präpara-
tionsränder ermöglichen, sodass eine Verlagerung 
des Randbereichs mit Composite durchgeführt 
werden kann. Sie können das Margin Elevation-
Band  in  Verbindung  mit  dem  hochwertigen 
Toffl emire-Retainer verwenden. So erhalten Sie die 
bestmögliche Zahnfl eischadaptation und -kontur 
für die tiefen Randbereiche. Die Höhe der Margin 
Elevation-Matrize kann so angepasst werden, dass 
eine verbesserte Anpassung an die tiefen Rand-
bereiche möglich ist. 

Garrison Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute 
möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 
Verabreichen von Lokal anästhetika. CALAJECT™ 
kontrolliert die Fließ geschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindigkeit der Injektion und die  anschlie-
ßende  Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch 
glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache 
Programmwahl mit nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Programm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier 
Betrieb sind durch das Handstück bei allen Ein-

stellun gen mit Sichtbar keit der Zylinder ampulle 
während der gesamten Injektion gegeben. Alle 
Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 
CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken ein-
setzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für 
die Infi ltrations-, Leitungs- und intra liga mentäre 
(sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwen-
dung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Optimale Adaptation 
und Abdichtung
Slick Bands™ Margin Elevation-Band.

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Margin Elevation Band

Infos zum Unternehmen

Neues IvoSmile Add-on für eine 100-prozentige CAD-Integration.

Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.dewww.calaject.de


