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DentalMonitoring hat einen bahnbrechenden Ser-
vice für Zahnmediziner und Industriepartner auf 
den Markt gebracht: Die DM Intelligent Platform 
ist jetzt der einzige digitale Workfl ow, der sich mit 
allen heute auf dem Markt erhältlichen digitalen 
Dentallösungen verbinden und integrieren lässt.

Diese branchenweit erste Errungenschaft un-
terstreicht die Vision von DentalMonitoring, die 
Zahnmedizin intelligenter zu machen, die klini-
schen Ergebnisse und das Patientenerlebnis zu 
verbessern sowie Praxiswachstum und Effi zienz zu 
ermöglichen.

Einzigartig und patentiert
Seit 2014 hat DentalMonitoring das Manage-

ment der klinischen Versorgung und der Praxis-
abläufe durch seine KI-gestützten Lösungen revo-
lutioniert und setzt sich für die Nutzung von Daten 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität ein. 

Die einzigartige patentierte Plattform von 
DentalMonitoring wird die Handlungsfreiheit und 
die Auswahl an Partnern für alle zahnmedizini-
schen Fachkräfte deutlich erhöhen und Anbietern 
digitaler Lösungen die Möglichkeit geben, die 
einzigartige KI-Technologie des Unternehmens zu 
nutzen.

Die DM Intelligent Platform umfasst die fol-
genden Lösungen:
• DataHub, ein Datenanalysetool, das Ärzten, 

Praxen und Partnern kontinuierliches und un-
mittelbares Feedback und Informationen zur 
klinischen Wirksamkeit und betrieblichen Effi -
zienz liefert

• Export von STL-Dateien aus Überwachungs-
scans, ohne dass ein Termin in der Praxis erfor-
derlich ist 

• API/SDK-Schnittstellen, die die Integration der 
DM Intelligent Platform mit allen digitalen Part-
nern ermöglichen, einschließlich Patientenver-

waltungssystemen, CRM-Systemen, digitalen Be-
handlungsplanungssystemen für Aligner, Zahn-
spangen und anderen zahnmedizinischen Ge-
räten  sowie  Geräten  wie  angeschlossenen 
elektrischen Zahnbürsten.

Vision: 
Die Zahnmedizin intelligenter machen

„Wir freuen uns, dass unsere einzigartige 
Technologie, auf die Tausende von Ärzten und 

mehr als 1,5 Millionen Patienten weltweit vertrauen, 
nun zur Verbesserung von Produktfunktionen, Ar-
beitsabläufen und Lösungen in der gesamten Den-
talwelt zur Verfügung steht“, sagt Philippe Salah, 
CEO von DentalMonitoring. „Wir sind davon über-
zeugt, dass unsere einzige wirklich offene digitale 
Plattform in der Zahnmedizin uns gut posi tioniert, 
um die Nachhaltigkeit der zahnmedizinischen Ver-
sorgung weiterhin positiv zu beeinfl ussen und das 
Leben von Millionen von Patienten zu verbessern. 

Wir laden alle unsere Ärzte und Partner ein, das 
volle Potenzial unserer Technologie zu nutzen und 
uns bei unserer Vision zu helfen, die Zahnmedizin 
intelligenter zu machen.“ 

DentalMonitoring
Tel.: +33 18 6950101
https://dental-monitoring.com

Neuheit: DM Intelligent Platform
So macht DentalMonitoring die Zahnmedizin intelligenter.

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

Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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ScanChair als einer der führenden skandinavischen 
Lieferanten von Zahnarztstühlen präsentiert den 

Sattelstuhl Dynamic mit ErgoSwing-Funktion. Diese 
ermöglicht dem Stuhl, allen Bewegungen der Be-
nutzer dynamisch zu folgen. Dadurch werden so-
wohl Muskeln im unteren Rückenbereich als auch 
Bauchmuskeln angesprochen. Der Körper macht 
kleine ausgleichende Bewegungen, um das Gleich-
gewicht auf dem Sitz zu halten, und trainiert dabei 
eine Vielzahl von Muskeln, die üblicherweise in der 
Ruheposition nicht genutzt werden. Dies regt den 
Stoffwechsel im unteren Rückenbereich an und ak-
tiviert den gesamten Körper. Der Sattelstuhl wirkt 
durch die ErgoSwing-Funktion noch bequemer.

Dank der hochwertigen handwerklichen Qua-
lität wird eine Herstellergarantie von zwei Jahren 
gewährt. Gerne stellen wir unseren Kunden einen 
Probestuhl kostenlos zur Verfügung, um die Vor-
teile des Stuhls kennenzulernen. 

Weitere  ergonomische  Stühle  werden  auf 
der  ScanChair  Homepage  präsentiert.  Beratung 
und Betreuung erfolgen exklusiv durch die Firma 
MIRUS MIX Handels-GmbH. DT

MIRUS MIX Handels-GmbH
Tel.: +49 6203 64668
www.scanchair.de

Ergonomische Sattelstühle 
aus Dänemark
Überzeugend: Stuhl mit neuartigem ErgoSwing-Mechanismus.

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH

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


