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Modernste 3-D-
Scanner   von
3Shape digitali-
sieren   Modelle
oder Abformun-
gen aller Art und
erstellen virtuelle,
dreidimensionale
Ansichten der Kie-
fer- und Zahnsituation. Die
gewonnenen  3-D-Daten
werden direkt elektronisch
archiviert und können in
Patientenverwaltungs-
programme übernom-
men   werden.   Diese
Technologie bringt eine
enorme Erleichterung,
insbesondere bei der Ver-
waltung und der Archi-
vierung dieser Art von
Daten mit sich. 

Ein softwarebasier-
tes Analyseprogramm, die „Ortho -
Analyzer“, kann für eine Auswertung
der 3-D-Daten herangezogen werden.
Analysealgorithmen erlauben dem
 Benutzer, die aktuelle Zahngröße und 
-position zu messen und diese Daten
mit Statistiken von standardisierten
Zahnanatomiedaten zu vergleichen. Die
virtuelle Behandlungsplanung hingegen
ermöglicht  eine Visualisierung des Be-
handlungsziels sowie die stufenweise
Darstellung der Behandlungsfortschrit te.

Alle  Behandlungssta-
dien können in einem
weiteren Analysetool un -
tereinander vergli chen
und die Veränderun-
gen ausgewertet sowie
dokumentiert werden.

Dadurch lassen sich die
Mitarbeit und das Verständnis

der Patienten verbessern. Ei -
ne neue Designanwendung,
der „Appliance Designer“ von
3Shape, erlaubt darüber hin-

aus das Konstruieren von
therapeutischen Appara-
turen. Bei Bedarf können
digitalisierte Modellsätze
in einem 3-D-Print repro-
duziert oder Apparaturen
mittels modernster Ferti-
gungsverfahren hochprä-
zise und in gleichbleiben-

der Qualität gefertigt werden. 
Viele der Anwendungen und Tech-

nologien werden auch als Service -
leistung angeboten, sodass nicht gleich
in eine Systemkomponente investiert
werden muss.

digitec-ortho-solutions gmbh
Rothaus 5, 79730 Murg
Tel.: 07763 9273105, Fax: 07763 9273106
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Digitale Kieferorthopädie
Offene und modulare Systemkomponenten für einen problemlosen

und flexiblen Einstieg in die Kieferorthopädie der Zukunft. 
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ANZEIGE

Auf dem internationalen Dental-
Kongress ADF in Paris wurde das
neue Komplett system zur Frontzahn-
restauration COMPONEER von
Coltène/Whaledent mit dem Inno-
vationspreis ausgezeichnet. 

Den hochkarätigen „Prix de
 l’innovation ADF 2011“ nahm Jörg
Weis als Marketing Director der 
Coltène/Whaledent AG und KG 
per sönlich entgegen: „Wir sind sehr 
stolz auf diese renommierte Aus-
zeichnung. Mit der Entwicklung der
neuartigen Chairside-Lösung zur
 einfachen Restauration von Front-
zähnen entstehen für Zahnarzt und
Patient ganz neue Behandlungs -
optionen.“

COMPONEER
ist die neue
innovative

Methode zur 
Frontzahn -

restaura-
tion mit
Kompo-

sit-Schalen.
Es erleichtert

den Freihandaufbau und
ermöglicht sowohl klini-
sche als auch ästhe tische
Korrekturen. Das System

funktioniert nach dem Baukastenprin-
zip: einzelne, viel gebrauchte Mo du le

können bei Be-
darf   einfach
nachbestellt 
werden. 

Der Zahnarzt ver fügt mit einem
COMPONEER-Kit bereits über alles
Nötige, um die sehr dünnen vorgefer-
tigten Komposit-Schalen (ab 0,3 mm)
einzusetzen. Dadurch ist es ihm mög-
lich, in nur  einer Sitzung eine kom-
plette Restauration durchzuführen.
Die Anwendung von Komposit-Ve-
neers ist bedeutend  weniger invasiv als
zum  Beispiel bei Keramik-Veneers,
au ßer  dem können sie individuell an -
gepasst und repariert werden.

Jedes Jahr vergibt die ADF im
Rahmen ihres Kongresses einen Inno -
vationspreis als besondere Auszeich-
nung für entscheidende Fortschritte im
Dentalbereich. Insbesondere spielen
für die Jury die optimierte Qualität und
Effizienz der zahnärztlichen Arbeit
sowie das verbesserte Wohlbefinden
der Patienten eine wichtige Rolle. Die-
ses Jahr hat sich das COMPONEER-
System  gegen 56 weitere Produktneu-
heiten durchgesetzt. 

Weitere Infos: www.coltene.com;
www.componeer.info/ADF

Jörg Weis, Marketing Direktor EMEA, mit
ADF Innovation Award.

COMPONEER:„Prix de l’innovation ADF2011“
Auszeichnung für Behandlungskomfort durch Frontzahnrestaurationen mit dem COMPONEER System. 


