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Für die erfolgreiche Implementie-
rung der digitalen Kieferorthopädie 
in der Praxis bedarf es durchdach-
ter Konzepte. Diese werden idealer-
weise individuell für eine Praxis 
ausgearbeitet. 
Die DentaCore GmbH unterstützt 
seit Jahren Kieferorthopäden im 
Bereich der digitalen Anwendun-
gen. Ob Dienstleistungen rund um 
d.lab Services oder Produktange-
bote bei d.tec Solutions – (Fach-)
Zahnärzte finden das komplette 
Portfolio der digitalen Kieferortho-
pädie abgedeckt. Kunden profitie-
ren von einer individuellen, fach-
gerechten Beratung zu Software 

und Hardware. Unter anderem 
agiert DentaCore als lang-
jähriger Technologiepartner 

von 3Shape und ist in 
dieser Rolle mit bewähr-

ten 3Shape-Produkten 
ebenso vertraut wie 
mit Neuheiten.

DentaCore begleitet 
Kieferorthopäden beim 

digitalen Wandel. 
Individuell auf jede 
Praxis abgestimmt 
werden gemeinsam 

Prozessabläufe ent-
wickelt: So ordert die KFO-Praxis 
je nach Kapazitäten und Know-
how einzelne Bausteine und setzt 
den komplett digitalen Workflow 
selbst um.

Das Lieferprogramm der Klasse II-/III- 
Feder CS3® erfuhr eine praxis-
orientierte Weiterentwicklung. Mit 
der neuen CS4®-SL Feder wird eine 
zweite Variante angeboten, die sich 
nun auf den eingegliederten Bogen 
befestigen lässt. Mit dem eigens 
dafür entwickelten Instrument wird 
der SL-Pivot geöffnet, auf den 
Bogen gesetzt und mit dem Finger 
wieder verschlossen. So kann die 
CS4-SL Feder ohne Bogenwechsel 
eingegliedert werden. Die nächs-
ten Schritte sind wie gewohnt ein-
fach: Feder auflegen, mit Inbus-
schraube schließen und am Bogen 
festdrehen – mittels weniger 
Schritte einsetzbar, ohne Head-
gear Tubes! Falls gewünscht, kann 
bei der CS4 Feder (nicht CS4-SL) 
die Hybrid-Inbusschraube gekürzt 

werden, damit der Pivot am Bogen 
gleitet. 
Zudem wurde die NiTi-Feder von 
CS4/CS4-SL verbessert: An den 
Ösen sind ab sofort die Kanten 
stärker poliert und abgerundet, um 
die Bruchgefahr zu reduzieren. Die 

NiTi-Federn sind mit 7 mm und 
10 mm Länge erhältlich und wei-
sen 350 g an Zugkraft auf. Bei der 
CS4-SL Feder wird ein Mindest-
durchmesser des Stahlbogens 
von .016" x .025" vom Hersteller 
empfohlen. 

Dentsply Sirona stellt mit Prime-
scan einen Intraoralscanner vor, 
der über eine perfektionierte Auf-
nahmetechnologie verfügt und auf 
diese Weise Scans in einer bisher 
nicht gekannten Genauigkeit er-
möglicht (Mehl et al. 2019). 

Scans bis zu 20 Millimeter 
in die Tiefe 
Mit Primescan wird 
das optische Auf-
nahmesystem ent-
scheidend weiter-
entwickelt: Mit hochauflösen-
den Sensoren und einem kurzwel-
ligen Licht erfolgt ein Scan der 
Zahnoberflächen. Bis zu einer Mil-
lion 3D-Bildpunkte pro Sekunde 
werden dabei erfasst. Diese lassen 
sich mit der optischen Hochfre-
quenzkontrastanalyse genauer als 
je zuvor berechnen. Dabei handelt 
es sich um ein von Dentsply Sirona 
zum Patent angemeldetes Verfah-
ren. Mit Primescan ist es möglich, 
auch tiefere Bereiche (bis zu 20 mm) 
zu scannen. Das Gerät erfasst die 
dentalen Oberflächen unmittelbar 
in der benötigten Auflösung, braucht 
dafür sehr wenig Zeit, bietet eine 
hohe Schärfe und sorgt somit 
für eine deutlich erhöhte Detail-
ge nauigkeit des 3D-Modells. 
Um den Scanprozess leicht und ein-
fach zu verfolgen und das Modell 
sofort zu beurteilen, steht auf 
der zugehörigen Aufnahmeeinheit 

 Primescan AC ein moderner Touch-
screen zur Verfügung, der sich 
neigen lässt und somit immer in 
der optimalen ergonomischen Posi-
tion steht. Primescan punktet auch, 

wenn es um hygienische Sicher-
heit geht: Die häufig aufwendig zu 
reinigenden hygienisch-kritischen 
Bereiche können bei Primescan 
und der Aufnahmeeinheit dank 
gleichmäßiger Oberflächen sicher, 
schnell und einfach aufbereitet 
werden. 

Umfangreiches 
 Anwendungsspektrum 
Die präzise Aufnahmetechnologie 
macht Primescan universell ein-

setzbar, da sie nicht nur natür-
liche und präparierte Zahn-
oberflächen hochpräzise auf-

nimmt, sondern auch 
im Dentalbereich 

verwendete 
Werkstoffe 
mit größter 

Genauigkeit erfasst. Kieferortho-
päden schätzen z. B. das detail-
genaue Scanergebnis von Weich-
gewebe (Gaumen, Frenulum). Mit 
der neuen Scantechnologie geht 
das Abformen besonders schnell. 
Nach zwei bis drei Minuten ist die 
Ganzkieferabformung inklusive der 
Modellberechnung fertig. 

Maximale Flexibilität für 
 Weiterverarbeitung des Scans 
Mit Primescan können Anwender 
das Potenzial von digitalisierten 
Prozessen für eine bessere Be-
handlung voll ausschöpfen. Ein 
 modulares Konzept bietet für 

jedes Praxisbedürfnis die pas-
sende Lösung: Das digitale 3D- 
Modell kann über die neue Con-
nect Software (vormals Sirona 
Connect) an ein Labor übermittelt 
oder in einer anderen Software 
 weiterverarbeitet werden, z. B. für 
die Behandlungsplanung in der 
Kieferorthopädie. Die neu entwi-
ckelte Connect Case Center Inbox 
ermöglicht es Laboren weltweit, 
sich an das Connect Case Center 
anzuschließen. Dabei können 
Scandaten von Primescan und 
auch Omnicam einfach und vali-
diert empfangen werden – für eine 
Weiterverarbeitung in den jeweils 
gewünschten Programmen und 
Workflows. 

Primescan perfektioniert die digitale Abformung
Der neuer Intraoralscanner von Dentsply Sirona.
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Neu: CS4®-SL Feder
Modifizierte Klasse II-/III-Feder bei Greiner Orthodontics erhältlich.

Abformen mit Primescan: einfacher, schneller und genauer als je zuvor. (© Dentsply Sirona)
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Primescan – der neue Intraoralscanner 
von Dentsply Sirona, der die digitale 
 Abformung auf eine neue Qualitäts-
stufe bringt. (© Dentsply Sirona)


