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Diese branchenweit erste Errungenschaft 
unterstreicht die Vision von Dental-
Monitoring, die Zahnmedizin intel ligenter 
zu machen, die klinischen Ergebnisse und 
das Patientenerlebnis zu verbessern so-
wie Praxiswachstum und Effizienz zu er-
möglichen.

Die einzigartige, patentierte 
DM Intelligent Platform 

Seit 2014 hat DentalMonitoring das Ma-
nagement der klinischen Versorgung und 
der Praxisabläufe durch seine KI-gestütz-
ten Lösungen revolutioniert und setzt 
sich für die Nutzung von Daten zur Ver-
besserung der Versorgungsqualität ein. 
Die einzigartige patentierte Plattform von 
DentalMonitoring wird die Handlungsfrei-
heit und die Auswahl an Partnern für alle 

zahnmedizinischen Fachkräfte deutlich er-
höhen und Anbietern digitaler Lösungen 
die Möglichkeit geben, die einzigartige 
KI-Technologie des Unternehmens zu 
nutzen.
Die DM Intelligent Platform umfasst die 
folgenden Lösungen:
– DataHub, ein Datenanalysetool, das 

Ärzten, Praxen und Partnern kontinuier-
liches und unmittelbares Feedback und 
Informationen zur klinischen Wirksam-
keit und betrieblichen Effizienz liefert

– Export von STL-Dateien aus Überwa-
chungsscans, ohne dass ein Termin in 
der Praxis erforderlich ist 

– API/SDK-Schnittstellen, die die Integra-
tion der DM Intelligent Platform mit 
allen digitalen Partnern ermöglichen, 
einschließlich Patientenverwaltungssys-
temen, CRM-Systemen, digitalen Be-
handlungsplanungssystemen für Aligner,

Zahnspangen und andere zahnmedizi-
nische Geräte sowie Geräte wie ange-
schlossene elektrische 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 welt-
weit vertrauen, nun zur Verbesserung von 
Produktfunktionen, Arbeitsabläufen und 
Lösungen in der gesamten Dentalwelt 
zur Verfügung steht“, sagt Philippe Salah, 
CEO von DentalMonitoring. „Wir sind 
davon überzeugt, dass uns unsere einzige 
wirklich offene digitale Plattform in der 
Zahnmedizin gut positioniert, um die 
Nachhaltigkeit der zahnmedizinischen 
Versorgung weiterhin positiv zu beein-
flussen und das Leben von Millionen von 
Patienten zu verbessern. Wir laden alle 
unsere Ärzte und Partner ein, das volle Po-
tenzial unserer Technologie zu nutzen 
und uns bei unserer Vision zu helfen, die 
Zahnmedizin intelligenter zu machen.“

*  Produktverfügbarkeit, Ansprüche und gesetz-

licher Status können je nach den örtlichen Vor-

schriften von Land zu Land unterschiedlich sein. 

Wenden Sie sich für weitere Informationen an 

Ihren örtlichen Vertreter.

DIGITALE FERNKONTROLLE AUF 

KI-BASIS FÜR EINE INTELLIGENTE ZAHNMEDIZIN

HERSTELLERINFORMATION // DentalMonitoring hat einen bahnbrechenden Service für Zahnmediziner und 
Industriepartner auf den Markt gebracht: Die DM Intelligent Platform ist jetzt der einzige digitale Workflow, der sich 
mit allen heute auf dem Markt erhältlichen digitalen Dentallösungen verbinden und integrieren lässt.
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Die DM Intelligent Platform ist jetzt der einzige digitale Workflow, der sich mit allen heute auf 

dem Markt erhältlichen digitalen Dentallösungen verbinden und integrieren lässt.


