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Die exocad GmbH, ein Unternehmen von Align Technology, Inc. und 
einer der führenden Anbieter von dentaler CAD-Software, hat am 
22. September die Veröffentlichung von ChairsideCAD 3.0 Galway 
bekannt gegeben. Die neueste Version der benutzerfreundlichen 
CAD-Software für Single-visit-Dentistry wurde auf der diesjährigen 
Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln vorgestellt. Das neue 
Release bietet Zahnärzten Designwerkzeuge für eine Vielzahl von 
Indikationen mit einer großen Auswahl an integrierten Geräten. Der 
neue Chairside-Workfl ow ist hoch automatisiert, intuitiv und optimal 
auf den Einsatz in der Praxis zugeschnitten. Neue Nutzer von CAD/
CAM-Software profi tieren von schnellen, Wizard-geführten Work-
fl ows, während Experten für maximale Flexibilität freie Design-
sequenzen wählen können. 

Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die Software führt Anwender Schritt für Schritt durch den ge-

samten Designprozess. Zudem lassen sich offene Intraoralscanner, 
Produktionsgeräte und Implantatsysteme reibungslos integrieren. 
„Die offene Architektur von ChairsideCAD ermöglicht es Zahnärzten,
die Software ganz einfach mit ihrer bevorzugten offenen Hardware 
zu koppeln“, so Tillmann Steinbrecher, CEO und Mitgründer von 
exocad. „Dies gibt unseren Nutzern wahre Entscheidungsfreiheit und 
trägt zu einem unserer Hauptziele bei: Software zu entwickeln, die 
wirklich zukunftssicher ist.“

Das neue Release bietet verbesserte automatische Designvor-
schläge. Instant Anatomic Morphing ermöglicht effi ziente Anpassun-

gen – die Zahnanatomie passt sich automatisch in Echtzeit für eine 
dynamische Okklusion an. Smile Design mit dem fortschrittlichen 
2D-/3D-Ansatz von exocad ist jetzt dank der KI-gestützten Erken-
nung von Gesichtsmerkmalen noch schneller. dentalshare, das cloud-
basierte Tool für den Datenaustausch von exocad, vereinfacht die 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten, Zahn-
technikern und Fräszentren. ChairsideCAD 3.0 Galway integriert sich 
nahtlos mit den führenden Softwareprogrammen für Labore und die 
navigierte Implantologie, DentalCAD und exoplan von exocad.

Reibungslose Integration
Nutzer der neuen Version ChairsideCAD 3.0 Galway profi tieren 

von einem System, das sich reibungslos in ihre bestehenden Work-
fl ows integriert. Weitere Highlights:
• Hoher Automatisierungsgrad – Anwender können ein Kronen-

design mit nur wenigen Klicks fertigstellen 
• Höhere Flexibilität bei der Auswahl und Integration von Intraoral-

scannern, 3D-Druckern und Fräsmaschinen 
• Verbessertes Design von Abutments* 
• Reibungslose Anbindung zu exoplan*, exocads Lösung für navi-

gierte Implantologie
• Einfache interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und 

Dentallabor durch effi ziente Integration mit DentalCAD 
• Hoch automatisierter Situ-Workfl ow: Zahnärzte können die vorhan-

dene Zahnanatomie einfach rekonstruieren, wenn sie die exakte 
Form und Funktion des Zahns erhalten möchten

2021 wurde ChairsideCAD zum dritten Mal in Folge mit dem 
Cellerant Best of Class Technology Award ausgezeichnet. 

ChairsideCAD 3.0 Galway ist ab sofort in der EU und auf anderen 
ausgewählten Märkten verfügbar. exocad benennt seine Releases 
nach aktuellen Kulturhauptstädten Europas. In diesem Jahr 
wurde die irische Stadt Galway ausgewählt. 

exocad GmbH
Tel.: +49 6151 62948-90 · www.exocad.com/chairsidecad

*  Produkt nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
lokalen Händler nach der Verfügbarkeit.

Schnelle und intuitive Software für das Design von Kronen 
exocad veröffentlicht ChairsideCAD 3.0 Galway für Single-visit-Dentistry.

ChairsideCAD 3.0 Galway, die nächste Generation der benutzerfreundlichen 
CAD-Software für Single-visit-Dentistry. Der Workfl ow ist effi zient, intuitiv 
und für die Anwendung in der Praxis optimiert.
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Digitale Angebote können sinnvoll zur effi zienteren und die Patien-
tenbetreuung optimierenden zahnmedizinischen Versorgung einge-
setzt werden.

Hygieneoptimierung 
dank digitaler Vernetzung

In Zahnarztpraxen gelten hohe Hygienestandards. Neben regel-
mäßigem Händewaschen und chirurgischer Handdesinfektion ver-
fügt das Personal über entsprechende Schutzkleidung wie Schutz-
handschuhe und Mund-Nasen-Schutz. Darüber hinaus müssen alle 
Oberfl ächen und Einrichtungsgegenstände regelmäßig gereinigt und 
desinfi ziert werden. Vor der Behandlung empfi ehlt sich die Anwen-
dung einer Mundspülung, die z. B. Chlorhexidindigluconat oder äthe-

rische Öle enthält. Die Hygienemaßnahmen in der Praxis sind durch 
die digitale Vernetzung aller in die Hygienepläne eingebundenen 
Geräte optimierbar. Hierzu gehören die Einhaltung, Durchführung 
und Dokumentation der Pläne. Die digitale Hygieneverwaltung zeich-
net alle hygienerelevanten Vorgänge auf und prüft sie kontinuierlich.1

Mit neuen Maßnahmen soll dafür gesorgt werden, dass die Patienten 
sowie das zahnmedizinische Personal keinem erhöhten Infektions-
risiko ausgesetzt sind und Behandlungen sicher ausgeführt werden 
können.

Digitale Services und bessere Behandlungsergebnisse
Der zahnärztliche Besuch kann nicht nur durch umfassende Hy-

gienekonzepte sicherer, sondern auch durch Digitalisierungsmaßnah-
men effi zienter und effektiver gestaltet werden. Laut Experten benö-
tigen Zahnarztpraxen sinnvolle Digitalisierungsmaßnahmen, um eine 
optimale Behandlung zu gewährleisten, welche die Patientenbedürf-
nisse in den Mittelpunkt stellt.2 Grundlegend ist eine ansprechend 

gestaltete Website der Praxis mit der Möglichkeit zur Online-Termin-
buchung. Ein digitaler Terminerinnerungsservice – per Mail oder 
SMS – unterstützt Patienten dabei, ihren Termin nicht versehentlich 
zu verpassen.

Bei den Praxisbesuchen fördern digitale Tools die Patienten-
erfahrung: Bewegte 3D-Bilder wie in einem virtuellen Spiegel simu-
lieren mithilfe von Tools wie Virtual-Reality-Brillen, Intraoralscanner 
und Dental-Apps anschaulich und unterhaltsam die Behandlungs-
ergebnisse.3 Auch Maßnahmen wie die Videosprechstunde tragen 
dazu bei, Patienten zu begeistern und Behandlungsresultate zu opti-
mieren. Eine Untersuchung ersetzt die Videosprechstunde zwar 
nicht, aber zahnmedizinische Beratungen können auch online ziel-
führend eingesetzt werden. Schnelleren Zugriff auf Informationen 
ermöglicht eine vollständig digitalisierte Patientenakte. Für die Kom-
munikation zwischen Laboratorien, Behandelnden oder Überweisen-
den ergeben sich digital auch neue Möglichkeiten zur besseren Be-
handlung der Patienten.4

Gute Mundhygiene dank Prophylaxe
Auch wenn sich der Einsatz effi zienter digitaler Strategien positiv 

auf die Patientenbehandlung auswirkt, ist ein umfassendes Mund-
hygienekonzept für den Erhalt der Mundgesundheit unerlässlich. Ein 
Grundpfeiler ist die häusliche Prophylaxe. Die mechanische Mundrei-
nigung mit einer Zahnbürste und das Pfl egen der Interdentalräume 
mit speziellen Bürstchen oder Zahnseide erreicht häufi g nicht das 
Niveau, welches notwendig ist, um parodontalen Erkrankungen vor-
zubeugen.5 Ergänzend empfi ehlt sich deshalb die Verwendung von 
Mundspülungen mit antibakterieller Wirkung, wie z. B. Listerine®. 
Zweimal täglich angewendet, trägt Listerine® mit bis zu vier ätheri-
schen Ölen zur Bekämpfung des dentalen Biofi lms bei. Zusätzlich ist 
der regelmäßige Gang in die Zahnarztpraxis unabdinglich. 

Johnson & Johnson GmbH
Listerine®

Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
www.listerineprofessional.at
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Sicher und digital zur Mundgesundheit
Neue Chancen für die Zahnarztpraxis.
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Conseal f ist ein Fissurenversiegler von niedrigster Viskosität. Durch 
diese ideale Eigenschaft fl ießt Conseal f schnell und tief in die zu 
behandelnden Grübchen und Fissuren. Viele Fissurenversiegler ver-
sagen, weil aufgrund ihrer hohen Viskosität keine gleichmäßige Ver-
siegelung erfolgen kann. Mit Conseal f wird eine bessere Versiege-
lung erreicht, welche erhöhte mechanische Haftungswerte aufweist 
und gleichzeitig Nischen für bakterielles Wachstum verhindert.

Conseal f – ohne BIS-GMS 
Die Versiegelung durch Conseal f wird noch besser durch das 

einzigartige UDMA-Resin, das eine geringe Schrumpfungsrate auf-
weist. Die Kontroverse zum Thema Bisphenol A wird ausgeklammert, 
weil Conseal f kein BIS-GMS enthält.

Conseal f kombiniert SDI’s bewährte Technologie für Fissuren-
versiegler mit einer anfänglich intensiven Fluoridfreisetzung, welche 
kontinuierlich anhält. Die einzigartige Füllstoffkomponente von 
Conseal f, die Mischung aus verschiedenen Partikeln und das Ver-
hältnis der Oberfl äche zum Volumen ermöglichen eine hohe Fluorid-
abgabe. Fluoride fördern die Kariesprävention und Remineralisierung 
und verhindern die Demineralisierung des Schmelzes.

Applikationsformen
Conseal f ist in Spritzen und Complets erhältlich. Beide Applika-

tionsformen bieten vorgebogene, sehr feine Applikationstips, die 
eine kontrollierte, direkte und somit schnellere Applikation, auch in 
vormals schwer zu erreichenden Bereichen, ermöglichen. Conseal f 
ist zu 7 Prozent mit Submikron-Füllstoffpartikeln mit 
einer Größe von 0,04 Mikron gefüllt, um die Abrieb-
beständigkeit zu erhöhen. 

SDI Germany GmbH 
Tel.: +49 2203 9255-0 · www.sdi.com.au

Niedrige Viskosität, 
optimale Versorgung
Conseal f fl ießt schnell und dringt tief ein.
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