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Werden Sie Experte mit Invisalign Go!
Mögliche ästhetische Korrekturen im Frontzahnbereich erkennen, planen und behandeln

n Mit der Entwicklung des beinahe 
unsichtbaren Aligner-Systems hat 
Align Technology der Kieferortho-
pädie eine völlig neue Wendung ge-
geben. Die ästhetische, komfortable 
und hygienische Alternative zur 
festen Zahnspange kann nun auch 
von Zahnärzten und nicht nur von 
Kiefer orthopäden eingesetzt werden. 
Seit der Markteinführung im Okto-
ber 2015 in Deutschland konnten 
mehr als 70 Trainingskurse erfolg-
reich abgeschlossen werden und 
über 1.400 Zahnärzte aus ganz Eu-
ropa wurden in den letzten Mona-
ten für Invisalign Go zertifiziert. Im 
Verlauf des Jahres 2016 erfolgten wei-
tere Markteinführungen in  Italien, 
Frankreich und Großbritannien. 
Diese Erfolge zeigen die große Nach-
frage nach einer kieferorthopädi-
schen Behandlungsoption, speziell 
für Zahnärzte. 

Invisalign Go führt Sie durch 
die Ermittlung, Planung und Be-
handlung Zahnfehlstellungen im 
Frontzahnbereich wie zum Beispiel 
Engstand, Lücken und Rückfall. 
Das System eignet sich für ästheti-
sche Korrekturen für ein schöneres 
Lächeln, speziell für Verbesserun-
gen zwischen den ersten Prämo-
laren, und kann sowohl als eigen-
ständige Behandlung als auch in 
Kombination mit einer prärestau-
rativen  Behandlung eingesetzt 
werden.  Invisalign Go ist für Ein-
zelbogen- oder Doppelbogenbehand-
lungen erhältlich und kann Ihren 
Patienten in nur sieben Monaten zum 
„Invisalign-  Lächeln“ verhelfen. 

Verbesserungen im 
Mittelpunkt

Seit der Markteinführung von 
 Invisalign Go wurden von Align 
weitere Produkterweiterungen und 
-verbesserungen auf den Markt ge-
bracht, die den Behandlungsprozess 
noch effizienter machen. Die Erstel-
lung der intra- und extraoralen Auf-
nahmen zu Beginn der Invisalign- 
Behandlung ist durch Invisaligns 
Photo Uploader App für iPhones 
sehr viel einfacher geworden. Nach 
einer kurzen Einführung können 
Zahnärzte Aufnahmen direkt auf 
die Invisalign Doctor Site hoch-
laden, wo direkt mit der Fallbeur-
teilung begonnen werden kann.

Das verbesserte Case Assess-
ment-Tool für die Fallbeurteilung 
hilft bei der Entscheidung darüber, 
ob eine Behandlung mit Invisalign 
Go möglich ist. Komplizierte Fälle 
werden an einen Invisalign Spezia-
listen überwiesen. In Kombination 
mit dem klinischen Urteilsvermö-
gen des Zahnarztes fällt es leichter, 
eine endgültige Entscheidung zu 
treffen, die für Zahnarzt und Pa-
tient zufriedenstellend ist.

Align Technologys überarbeitete 
und verbesserte proprietäre Soft-
ware ClinCheck Pro 5.0 zur Behand-
lungsplanung trägt ebenfalls zur Ver-
einfachung der Behandlung bei. Mit 
der verbesserten Darstellung, einer 
individuell anpassbaren Tool-Leiste 
und dem ClinCheck- Wizard, der 
durch den Behandlungsplan führt, 
ist die Nutzung von Invisalign Go so 
einfach wie nie zuvor. Kombiniert 

man dies mit dem neuen Progress 
 Assessment- Tool zur Fortschrittsbeur-
teilung, wird deutlich, dass Effizienz 
den Kern der Innovation darstellt.

Der intraorale Scanner iTero 
Element

Dieser 3-D-Scanner stellt eine 
exklusive Integration mit Invis-
align Go zur Verfügung und ermög-
licht einen kompletten Workflow, der 
von den prärestaurativen und res-
taurativen Maßnahmen bis hin zu 
ästhetischen Feinarbeiten reicht. 
Dank paralleler konfokaler Bildge-
bungstechnologie mit optimalem 
Stitching bietet der iTero eine den-
tale „Chairside-Plattform“ für die 
Praxis, über die der Zugriff auf 
wertvolle Tools für die digitale Dia-
gnose und Behandlung möglich ist. 
Der iTero bietet zudem Optionen zur 
Verbesserung der Aufzeichnungen, 
der Behandlungseffektivität und 
der  Patientenerfahrung. 

Darüber hinaus können Zahn-
ärzte mit der Funktion iTero Time 
Lapse – die bei der Internationalen 
Dental-Schau (IDS) 2017 in Köln vor-
gestellt wird – frühere und aktuelle 
Scans einzelner Patienten miteinan-
der vergleichen, um diese auf Anzei-
chen für Zahnabrasion, Bewegung 
und Zahnfleischrückgang zu unter-
suchen. Der iTero ist auf eine offene 
Architektur ausgelegt und bietet in-
dividuell anpassbare Implant Work-
flows für Straumann, Dentsply At-
lantis, NobelProcera und Elos.

Ein weiteres Feature, das bei der 
IDS erstmals vorgestellt wird, ist der 
Invisalign Go Outcome Simulator 
zur Ergebnissimulation, der die Mög-
lichkeiten von iTero und Invisalign 
Go miteinander verbindet, sodass 
Ärzte die Möglichkeit haben, Patien-
ten innerhalb weniger Sekunden 
ihre potenziellen Behandlungser-
gebnisse vorzustellen.

Mit dem Vorantreiben der Innova-
tion der digitalen Zahnmedizin ver-
folgt Align Technology drei Ziele. 
Erstens, die heutige Praxis zu moder-
nisieren, sodass physische Abdrücke 
überflüssig werden. Zweitens, eine 
komplette Behandlungsplanung on-
line zu ermöglichen. Und drittens, 
nahezu alle Arten der auf dem Markt 
erhältlichen Behandlungsoptionen 
durchführen zu können.

Der Weg zur Zertifizierung
Um Invisalign Go-Anbieter zu wer-

den und sich für mehr Patienten zu ent-
scheiden, können Zahnärzte sich für 
ein Invisalign Go-Trainingsprogramm 
anmelden. Das Programm setzt sich 
aus einer Onlineschulung und einem 
eintägigen Seminar zusammen, bei 
dem die praktische Anwendung ver-
mittelt wird. Dieser Zertifizierungstag 
umfasst Live-Vorführungen von prak-
tischen Tipps und Techniken zu den 
Themen Digitalfotografie, Abdrücke, 
interproximale Reduktion (IPR) und 
Befestigungen mit Invisalign Go. 
Schon in naher Zukunft wird eine 
reine Online-Zertifizierung möglich 

sein, die es Zahnärzten ermöglicht, 
sich ganz bequem von Zuhause oder 
der Praxis aus, mit Invisalign Go zu 
zertifizieren. Nach der Zertifizierung 
erhalten Sie Zugang zum Online-Men-
toring-Dienst von Aligner Consulting. 
Darüber hi naus stellt Align Techno-
logy vor und nach dem Trainingskurs 
persönlichen Support durch einen 
Außendienst mitarbeiter zur Verfü-
gung, durch den sichergestellt wird, 
dass die Ärzte für alle Phasen von In-
visalign Go umfassend vorbereitet 
sind. Ihre Zufriedenheit hat bei Align 
Technology höchste Priorität.

Am Donnerstag, den 23. März, be-
steht direkt bei der IDS die Möglichkeit 
zur Teilnahme an einem auf Englisch 
abgehaltenen Zertifizierungskurs. Am 
Freitag, den 24. März, folgt die deutsch-
sprachige Ausführung. Die Kurse wer-
den von einem Invisalign- zertifizierten 
Sprecher und einem klinischen Berater 
abgehalten. Sie können also am Montag 
nach der IDS  direkt mit dem Einsatz 
von Invisalign Go beginnen und das 
Angebot Ihrer Praxis erweitern.

Besuchen Sie uns auf der IDS!
Wir laden Sie herzlich dazu ein, 

uns am Stand von Align Technology 
zu besuchen. Dort können Sie sich 
persönlich ein Bild des Invisalign 
Go- Angebots machen – vom ersten 
Kontakt mit Ihren Patienten bis zum 
erfolgreichen Abschluss der Behand-
lung. Zudem haben Sie die Möglich-
keit, sich einen der zahlreichen Vor-
träge verschiedenster internationa-
ler Replace Influencer by "Key Opi-
nion Leader" anzuhören oder den 
iTero-Scanner in der Praxis auszu-
probieren. Auf der IDS können Sie all 
die Innovation hinter vier Millionen 
Invisalign-Lächeln live erleben. Be-
suchen Sie uns an unserem Stand 
E010 – F029 in Halle 2.2. 7

Align Technology B.V.
Tel.: +31 20 586-3600
www.invisalign.de

IDS-Stand: 2.2, 
E010 – F029

Qualität auf den Punkt gebracht
HanChaDent lockt IDS-Besucher mit cleveren und hochwertigen Produktideen.

n Der Fachhandelsspezialist für Den-
tal- und Medizintechnik HanChaDent 
wird auf der diesjährigen IDS seine 
breite Produktpalette präsentieren 
und seine Kunden sowie alle Interes-
sierten mit spannenden Angeboten 
begrüßen. Eines der Highlights im 
Portfolio bildet dabei das Dentalmik-
roskop Flexion der Fa. CJ-Optik mit 
HD-Adapter, Winkel optik und dem 
Hochleistungsobjektiv VarioFocus. 
Dieses optische System ermöglicht 
einen deutlich größeren Arbeitsab-
stand von bis zu 400 mm und sorgt 
so für ungehinderten Zugang zur 
Operationsstelle, mehr Bewegungs-
freiheit im Umgang mit den Instru-
menten und eine maximale Über-
sicht. Darüber hinaus ist das Flexion 
mit einer medizinischen USB out, 
HDMI out sowie einer Spannungs-

versorgung für Monitore ausgestat-
tet. Für all diese durchdachten Fea-
tures in Kombination mit dem 
ausgeklügelten Design wurde dem 
Dentalmikroskop der German Design 
Award Special 2017 verliehen, wel-
cher innovative Produkte mit  einem 
wegweisenden Charakter für die 
deutsche und internationale  Design- 
landschaft auszeichnet.
Gemäß des Leitspruchs des Unter-
nehmens, „Ideen by HanChaDent“, 
erwarten die Messebesucher am 
IDS-Stand zudem noch zahlreiche 
weitere innovative Produkte aus den 
Bereichen Endodontie, Chirurgie und 
Implantologie. Der FragRemover er-
möglicht beispielsweise die sichere 
Entfernung frakturierter Wurzelka-
nalinstrumente. Das CE-zertifizierte, 
autoklavierbare Gerät ist dank seiner 

filigranen Kanülen und äußerst fei-
nen Drähte sehr gut für ein mikro-
invasives Vorgehen geeignet, schont da-
mit das Wurzeldentin und verringert 
das Risiko von Sekundärfrakturen. 

Eine große Auswahl an Bohrer- 
Aufsätzen bietet die Marke MEDenti, 
ebenfalls im Sortiment von 
 HanChaDent. Hier findet der Endo-
dontologe alle Instrumente, die er für 
eine erfolgreiche Behandlung benötigt.

Für weitere Informationen und eine 
kompetente Beratung steht das Team 
von HanChaDent zur IDS gern bereit. 7

HanChaDent Medizin- 
und Dentaltechnik
Tel.: +49 34296 43823
www.hanchadent.com

IDS-Stand: 2.2, E031
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Die Must-haves der modernen Praxis
Champions-Implants präsentiert zur IDS Must-haves zur Sofortimplantation.

Infos zum Unternehmen n Über welche Pro-
dukte und Verfah-
ren sollte eine mo-
derne Praxis verfü-
gen? Für das Unter-
nehmen Champions- 
Implants sind das 

ganz klar der Smart Grinder zur Her-
stellung von autologem Knochen-
ersatzmaterial aus extrahierten 
 Zähnen, die minimalinvasive Im-
plantationsmethode MIMI®-Flapless, 
Sofort-Implantation sowie das „elas-
tische“ Zirkonimplantat (R)Evolution 
White. Zur Vorstellung dieser vier 
Must- haves lädt das Unternehmen 
alle Interessierten zur IDS ein.

Das Champions (R)Evolution® 
White-Implantat aus patentiertem, 
zäh-elastischem pZircono steht da-
bei für eine neue Generation der 
Keramikimplantate als langlebige, 
metall freie und biokompatible Al-
ternative zu gängigen Implantat-
systemen.

Im Gegensatz zu den bisherigen 
Yttriumoxid-stabilisierten Kerami-
ken besteht das (R)Evolution® White- 
Implantat aus mit Plättchen aus  selte- 
nen Erden angereichertem pZircono-  
Ma terial. Dieses weist gegenüber 
den Yttriumoxid-stabilisierten Kera-
miken eine sehr hohe Bruchzähig-
keit auf, für ein widerstandsfähiges 
und langle biges Resultat.

Kennzeichen vieler Zirkonim-
plantate waren bisher vor allem ihre 
hydrothermale Instabilität, erhöhte 
Frakturgefahr, mangelnde Fähigkeit 
zur Osseo integration durch nicht op-
timal an  ge raute und kaum hydro-
phile Ober fl ächen sowie ihr hoher 
Preis. Nach  intensiver Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit überwindet 
Champions-Implants diese Nach-
teile mit dem (R)Evolution® White- 
Implantat. Aufgrund der erhöhten 
Elastizität hält das Implantat einer 
starken Wechselbelastung stand 
und ermöglicht damit eine verbes-
serte Osseo integration – das Ganze 
zu einem  marktgerechten Preis. Da 
das (R)Evolution® White-Implantat in 
seinem Aufbau dem bewährten 
Champions (R)Evolution®  Titanim -
plantat entspricht, kann der  An- 
wender auch weiterhin das umfas-
sende (R)Evolution®-Zubehör in der 
täglichen Praxis nutzen. 7

Champions-Implants 
GmbH
Tel.: +49 6734 914 080
www.championsimplants.com

IDS-Stand: 4.1, B071

Neoss – Science and Simplicity 
Implantatsysteme für den Praktiker.

n Neoss wurde im 
Jahre 2000  von Prof. 

Dr. Neil Meredith und 
Fredrik Engman in 

Großritannien gegründet 
und entwickelt seitdem hoch 

 inno vative Implantatlösungen. 
Durch eine langfristige Entwick-

lung, die sich auf die tägliche 
 Arbeit der Praktiker in der Zahnme-
dizin konzentriert, verfügt das Un-
ternehmen heute nach eigenen An-
gaben über eines der rationalsten 
und fl exibel sten Systeme mit einzig-
artigen  Eigenschaften und Vortei-
len. So bietet das Neoss Implant Sys-
tem vereinfachte Vorgehensweisen 
in nahezu allen Behandlungsproto-
kollen. Die Implantate stehen als Pa-
rallel- und wurzelförmiges Implan-
tat in sechs Durchmessern und in 
Längen von 7 bis 17 mm zur Verfü-
gung und sind für alle Knochenqua-
litäten geeignet.

Aufgrund der TCF-Geometrie 
hat das Implantat sowohl gewinde- 
schneidende als auch gewindefor-
mende Eigenschaften. Es besitzt 
 darüber hinaus eine „ultra-reine“ 
Oberfl äche sowie eine interne Ver-
bindung und wird mithilfe des Im-
plantateindrehers aus einer sterilen 
Glasampulle entnommen.

Das Neoss System wurde so 
 entworfen, dass es eine intelligente, 
rationelle und uneingeschränkte 
prothetische Auswahl bietet. Mit 
dem Konzept der „einen“ Platt-
form für alle Implantatdurch-
messer, dem einen Schrau-
bendreher und den anwender-

freundlichen Abformpfosten, ist die 
prothetische Versorgung ratio nell 
und die Kommunikation zwischen 
Behandler und Techniker unmiss-
verständlich. Gleichzeitig bietet sich 
eine große prothetische Freiheit mit 
unterschiedlichen Materialien, wie 
Titan, Gold oder Zirkon, die Patienten 
mit hochästhetischen verschraubten 
oder zementierten Lösungen zu ver-
sorgen.

Neoss abgewinkelte Schrauben-
kanäle für die individuelle Prothetik 
eröffnet die Freiheit, die Schrauben-
zugangskanäle bis zu einem Winkel 
von 25° und gleichzeitiger Rotations-
freiheit von 360° zu gestalten. Diese 
Lösung verbessert sowohl die Hand-
habung als auch die Ästhetik durch 
die Möglichkeit, die Schraubenzu-
gangskanäle in den anterioren und 
posterioren Bereich zu legen bei 
gleichzeitig geringerem Durchmes-
ser des Schraubenzugangskanals. 
Die Gestaltung der Schraubenver-
bindung stellt sicher, dass in einem 
Winkel von bis zu 25° das erforder-
liche Drehmoment von 32 Ncm 
 sicher erreicht wird! Neoss bietet 
vom Einzelzahn- bis zur mehrgliedri-
gen Versorgung eine große Spanne 
prothetischer  Versorgungsmöglich-
keiten an. 7

Neoss GmbH
Tel.: +49 221 55405-322
www.neoss.com

IDS-Stand: 4.2, K090

IM AUFTRAG 
IHRER ABRECHNUNG: 
Besuchen Sie uns vom 

21.–25. März auf der 
IDS 2017 in Köln. 

Halle 11.1, Stand 

F050 H051.

IM AUFTRAG 
IHRER ABRECHNUNG:
Besuchen Sie uns vom 

21.–25. März auf der

IDS 2017 in Köln. 

Halle 11.1, Stand 

F050 H051.

Mit dem neuen CGM Z1.PRO 
ABRECHNUNGS-COACH ist das 
spielend einfach.

UNSERE MISSION: 
Abrechnungen ganz ohne Verluste – einfach 
auf Knopfdruck. Vergessene Leistungen oder 
Begründungen gehören ab sofort der 
Vergangenheit an.

So wird Ihre Arbeit effi zienter, profi tabler 
und Sie können sich darauf konzentrieren, 
was Sie wirklich interessiert: eine gute, um-
fassende medizinische Versorgung Ihrer 
Patienten.

Mehr unter: 
cgm-dentalsysteme.de
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