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Mehr als 2.800 Kongressbesucher 
und ein intensiver Austausch am 
Stand der Industrieausstellung: Für 
Dentsply Sirona wurde die Wis
senschaftliche Jahrestagung der 
DGKFO zu einem erfolgreichen  
Auftritt. Dies gelang insbesondere 
durch zahlreiche Angebote für die 
Kieferorthopäden, sich intensiv zu 
SureSmile, dem digitalen Konzept 
zur Behandlung von Zahnfehlstel
lungen, zu informieren – inklusive 
eines Livescans.

Komplett digitaler KFO-Workflow
Kieferorthopäden können sich bei 
der Behandlung ihrer Patienten 
zahlreicher digitaler Technologien 
bedienen, um die Abläufe einfa
cher, schneller und auch transpa
renter zu machen. Mit Dentsply 
Sirona lässt sich der digitale kiefer
orthopädische Workflow komplett 
abbilden: Dies beginnt mit der digi
talen Röntgenaufnahme für eine  
sichere Diagnose, für Kinder auch 
im LowDoseModus. Der nächste 
Schritt ist die digitale Abformung des 
gesamten Kiefers mit Prime scan, 

die die Besucher während der  
Messe direkt an einem Patienten 
ausprobieren konnten. Der Scan 
schafft eine gute Ausgangslage für 
den weiteren digitalen Behandlungs
ablauf, in dem der Kieferorthopäde 
viel Flexibilität erleben und viel  
Kontrolle behalten kann. 
Mit der neuen CEREC Ortho Soft
ware 2.0 können Modelle gesockelt 
und analysiert werden. Das Ergeb
nis der umfangreichen Modell
analyse lässt sich im Übrigen als 

PDFDatei exportieren.  Außerdem 
steht sehr schnell eine Simulation 
des Behandlungsergebnisses zur 
Verfügung, die unmittelbar nach 
dem Scan für die Patientenberatung 
eingesetzt werden kann. 

Vorhersagbare klinische 
 Ergebnisse
Für die konkrete Behandlungs
planung kommt die SureSmile 
Plattform ins Spiel. Die Verknüpfung 
von Röntgendaten (2D oder 3D),  
digitaler Abformung und Patienten
bild ermöglicht eine umfangreiche 

digitale Behandlungsplanung und 
sorgt für vorhersagbare klinische 
Ergebnisse. Das Besondere sind die 
vielfältigen Behandlungsoptionen 
mit SureSmile Ortho ohne laufende 
Zusatzkosten. 

Vielfältige Behandlungsmethoden
Das Spektrum der Behandlungs
methoden ist vielfältig und äußerst 
flexibel: Aligner lassen sich ent
weder im FullService mit Setups 
aus dem digitalen Labor beziehen 
oder im eigenen Praxislabor selbst 
herstellen. Auf diese Weise kann  
der Anwender bei jedem Patienten 
neu und völlig frei entscheiden,  
sich Aligner liefern zu lassen oder 
die Wertschöpfung in die Praxis  
zu holen. Für das indirekte Kleben 
von Brackets stehen IDBTrays zur 
Verfügung. Diese können auch mit 
dem eigenen 3DDrucker hergestellt 
werden. Mit dem Diagnosetool las
sen sich chirurgische Planungen 
simulieren und interdisziplinär be
sprechen. Darüber hinaus ist die 
Planung von Hybridbehandlungen 
bzw. Kombinationen aus Multiband 
und Alignern möglich. 
Die Besucher äußerten sich vor 
allem positiv über die Vielfalt der  
Optionen bei transparenter und 
übersichtlicher Kostenstruktur. Mit 
Primescan können Kieferortho pä
den gut in den digitalen Be hand
lungsprozess starten und alle 
 Freiheiten genießen. Mit SureSmile 
steht ihnen dafür ein modular nutz
bares Konzept zur Verfügung, das 
mit der Verknüpfung von Röntgen
daten, 3DModell und Patienten 
bild eine sichere Fallplanung und 
umsetzung ermöglicht.

Schnell, einfach und vor allem digital
SureSmile-Behandlungskonzept überzeugt beim DGKFO-Kongress.

Digitize. Analyze. Realize.

DIGITALE
KIEFERORTHOPÄDIE

orthoLIZE ist Ihr Partner für den vollständigen 
digitalen Work� ow in der Kieferorthopädie – 

von Beratung, Training, Hardware 
bis zur Konstruktion und Fertigung.
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Viele Optionen und hohe Flexibilität ohne laufende Zusatzkosten – das ist SureSmile Ortho. 

kontakt

Dentsply Sirona Orthodontics
GAC Deutschland GmbH
Bayerwaldstraße 15
81737 München
Tel.: 089 5402690
www.dentsplysirona.com

Die Besucher der DGKFOJahrestagung konnten am Stand von Dentsply Sirona den 
Ganzkieferscan mit Primescan direkt  ausprobieren – und sie nutzten die Möglichkeit 
reichlich. (Fotos: © Dentsply Sirona)


