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Mehr Ästhetik, Komfort und verbes-
serte Hygiene: Das neue EXPERIENCETM 
mini ceramic, hergestellt von TOMY 
Inc., ist ein selbstligierendes Mini- 
keramikbracket. Dank seiner heraus -
ragenden technischen Eigenschaf-
ten, seiner verkleinerten Form und 
dem Rhodium-Clip bietet es sowohl 
dem Behandler als auch dem Pa-
tienten eine ideale Kombination aus 
hoher Funktionalität und Äs thetik.

Mini im Format,  
maxi in der Leistung
Ob abgerundete Slotwände, ana-
tomisch gewölbte Basis, mecha-
nische Retention oder drei be -
que me Öffnungsvarianten: Das neue  
EXPERIENCETM mini ceramic vereint 
alle Leistungsvorteile seines be-
währten Vorgängers EXPERIENCETM 
ceramic, ist dabei jedoch wesent-
lich kleiner und damit unauf- 
fälliger im Erscheinungsbild und  
noch angenehmer im Tragekom-
fort!

Optimale Passform, Haftung  
und Ästhetik
Für mehr Stabilität und Präzision 
wird das selbstligierende Mini-
bracket aus transluzenter Keramik 
im Spritzgussverfahren herge-

stellt und der Slot CNC-nachge-
fräst. Die mechanische Retention 
der Basis sorgt für einen opti- 
malen Klebeverbund bei ein- 
facher Entfernbarkeit. Kombiniert 
man das neue Mini keramikbracket 
aus der EXPERIENCETM- Serie von 
GC Orthodontics mit den ther-
moaktiven Initialloy- oder Bio-  
Ac tive-Bögen in der unauf fäl- 
ligen Rhodium-Variante, ergibt 
sich ein vollendet ästhetisches 
sowie präzises Behandlungssys-
tem.

Die deutsche Markteinführung ist auf 
der DGKFO-Jahrestagung 2019 am 
Stand D10.

Ein Messebesuch geht auch immer 
einher mit der Aussicht auf spannende 
Innovationen und clevere Weiterent-
wicklungen. Mindestens drei davon 
stehen während der DGKFO-Jahres-
tagung bei Computer konkret für Inte-
ressierte bereit. Zum einen stellt das 
Unter nehmen mit ivoris® workflow sei-
nen Anwendern ein Tool zur Verfügung, 
welches die Abläufe in Dokumentation 
und Abrechnung auf ein neues Level 
hebt. Praxiseigene standardisierte 
Bausteine garantieren eine gleichblei-
bend hohe Qualität und Vollständigkeit 
der Programmeingaben über den ge-
samten Verlauf einer kieferortho-
pädischen Behandlung. Dieser effi-
ziente wie auch individuelle Weg be-
schleunigt den gesamten Workflow in 
der Praxis und eliminiert Fehlerquel-
len. Beschleunigtes Arbeiten beim 
Thema Datensicherheit ist dagegen 
ein schwierigeres Unterfangen. Doch 
mit dem Modul ivoris® security plus 
wird genau das möglich. Mittels einer 
persönlichen Zugangskarte mit RFID-
Chip kann sich jedes Teammitglied  
in Sekundenschnelle im Programm 
an- und abmelden. Des Weiteren über-
nimmt das Modul die Dokumentation 
des Signums. Somit ist immer klar, 
wer welche Eingaben erfasst hat, 
und die Grundlage für eine gesetzes-
konforme Dokumentation ist gelegt.
Schnelleres Arbeiten lässt sich auch 
in der Kommunikation mit den Pa-
tienten erreichen. Durch die Schnitt-

stelle ivoris® connect pro 
zu My Professional 
von iie-systems 
übernimmt die Web-
seite der Praxis 
zeitaufwendige 
Aufgaben. Angebo-
tene Praxistermine 
werden  jederzeit  

online gebucht und sind automatisch 
im ivoris® Terminkalender hinterlegt. 
Zudem werden Patienten an Termine 
erinnert und zu Behandlungsme-
thoden aufgeklärt. Anamnesebögen 
können bequem von zu Hause aus-
gefüllt und an die ivoris® Patienten-
akte übergeben werden. 
Die Aussichten auf eine spannende 
Messe sind gegeben, und ein Besuch 
bei Computer konkret am Stand E11 

lohnt sich gewiss. Zu empfeh-
len ist darüber hinaus  

die exklusive Anwender-
schulung am 5. Septem-
ber – mehr Infos unter 
www.ivoris.de/news_

updateschulung_
dgkfo.html

Schöne Aussichten auf der DGKFO
Computer konkret beim Wissenschaftlichen Jahreskongress in Nürnberg mit spannenden Neuheiten. 

EXPERIENCETM mini ceramic
Die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktion von GC Orthodontics.
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Aligner wie
vom Fließband

Jetzt entdecken auf der DGKFO 
Nürnberg 04.–07.09.2019

Bis zu 9 Rohlinge in einem
Tiefziehvorgang

www.dentamid.dreve.de

Das neue EXPERIENCETM mini ceramic (rechts) ist im Vergleich zum EXPERIENCETM 
ceramic zwar deutlich kleiner, bietet jedoch alle bewährten Leistungsvorteile seines 
„großen“  Bruders. (© GC Orthodontics)


