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Align Technology, Inc. kündigen die 
Verfügbarkeit der neuesten ClinCheck
Software für Kieferorthopäden in 
der Region D-A-CH ab dem vierten 
Quartal 2020 an. Die Version 6.0 bie-
tet zahlreiche Neuerungen, u. a. die 
ClinCheck In-Face Visualisierung.

Verbesserte Visualisierung 
Die ClinCheck In-Face Visualisierung 
wurde entwickelt, um Ärzte bei der 
digitalen Behandlungsplanung zu 
unterstützen und das Verständnis 

der Patienten durch eine verbes-
serte Visualisierung ihres perso-
nalisierten Therapieergebnisses zu 
verbessern. Der Workflow kombi-
niert dabei drei Komponenten der 
digitalen Behandlungsplattform von 
Align: den Invisalign Photo Uploader
für Patientenfotos, den iTero Intra-
oralscanner zur Datenerfassung 
für das 3D-Gebissmodell  sowie die 
ClinCheck Pro 6.0 Software. 

Durchgängig digitale 
Behandlungsform
Die cloudbasierte ClinCheck Pro 6.0 
Software und die ClinCheck In-Face 
Visualisierung sind die neuesten 
Komponenten der durchgängigen 
digitalen Behandlungsplattform. 
Sie stellen wichtige Fortschritte in 
der branchenführenden digitalen 

Plattform dar – den Vorteil und die 
Zugänglichkeit des cloudbasierten 
Computings sowie die Leistungs-
fähigkeit der Visualisierung. 
„Das ClinCheck In-Face Visualisie-
rungstool ist für die ärztliche Behand-
lungsplanung und für die Interaktion 
mit meinen Patienten in meiner di-
gitalen Praxis von entscheidender 
Bedeutung“, sagt Dr. Ahmad Hagar, 
niedergelassener Fach zahnarzt für 
Kieferorthopädie und Invis align- An-
wender in Freiburg im Breisgau. 
„Die Möglichkeit, eine neue, geradere
Version ihrer Zähne auf einem Foto 
von sich selbst zu sehen, schafft 
eine starke emotionale Bindung für 
die Patienten. Wir planen und zei-
gen ihnen nicht mehr nur, wie wir 
die Zähne bewegen werden, son-
dern wir zeigen ihnen, wie ihr Lä-
cheln durch die Invisalign-Behand-
lung verändert werden könnte.“

Intuitives Design 
Zusätzlich zur ClinCheck In-Face 
Visualisierung bietet die ClinCheck 
Pro 6.0 Software den Anwendern 
eine Lösung für die Behandlungs-
planung, die Ärzten ein intuitiveres 
Design und eine optimierte Benutzer-
erfahrung ermöglicht. Dazu gehören 
Verbesserungen, die dem Arzt Mo-
difikationen durch 3D-Steuerungen 
und neue Fortbildungsfunktionen 
wie dynamische Tooltipps und eine 
Produkttour ermöglichen. Zugleich 
ermöglicht die cloudbasierte Lö-
sung Ärzten eine flexible, geräte-
übergreifende Behandlungsplanung
und stellt sicher, dass sie über die 
neueste Software-Version verfügen, 
ohne dass zusätzliche Downloads 
erforderlich sind.
Invisalign-Anwender greifen auf die 
ClinCheck Pro 6.0 Software zu, 
indem sie sich auf ihrer Invisalign 
Doctor Site anmelden, um Patien-
tendateien aufzurufen. Ein Down-
load oder eine Installation ist nicht 
erforderlich.

ClinCheck Pro 6.0 Software
Neue Möglichkeiten der Planung und Visualisierung 

in der kieferorthopädischen Praxis.

Formlabs, ein führender 3D-Druck- 
Hersteller, stellt den Form 3BL vor 
– einen 3D-Drucker für die Den-
tal- und Medizinbranche, der spe-
ziell für den Druck mit biokom-
patiblen Materialien hergestellt 
wurde. Zu dem beginnt die Auslie-
ferung des neuen Form 3L. Beide 
Drucker erweitern die Produktlinie 
von Formlabs großformatigen SLA- 
3D-Druckern (SLA = Stereolitho-
grafie). Das Unternehmen bringt 
außerdem den Wash L und den 
Cure L auf den Markt – ein vollauto-
matisches Nachbearbeitungssys-
tem für großformatige Drucke. Die 
beiden Geräte sollen ab 2021 aus-
geliefert werden. 
Der Form 3L bietet akkurate und 
wiederholbare Drucke auf großer 
Druckplattform, ohne dabei Kom-
promisse bei Kosten oder Qualität 
einzugehen. Nachdem er im Früh-
jahr 2019 angekündigt wurde, wird 
er nun verschickt. 
Der Form 3BL ist wie der Form 3B 
für biokompatible Materialien zum 
Einsatz in der Dental- und Gesund-
heitsindustrie optimiert. Der 3D- 
Drucker bietet ein ausgewogenes 
Verhältnis von Durchsatz, Qualität 
und Zuverlässigkeit und wurde vom 
Dentalteam von Formlabs gründ-

lich validiert, um die Genauigkeits-
anforderungen für die Herstellung 
von Alignern zu erfüllen, und zwar 
mit gleichbleibender Teilequalität 
und Genauigkeit über die gesamte 
Konstruktionsplattform hinweg.

Formlabs erweitert Produktlinie 
Unternehmen präsentiert zwei neue großformatige 3D-Drucker.

Während einer kieferorthopädi-
schen Behandlung ist eine inten-
sive und sorgsame Mundhygiene 
das A und O. Speziell das Reinigen 
der Zahnspange ist äußerst wich-
tig, um Plaque und Zahnfleisch-
entzündungen vorzubeugen. Durch
vielfältige Pflegeprodukte unter-
stützt One Drop Only Menschen 
von Jung bis Alt bei der Mund-
pflege – auch bei der Reinigung 
von losen und festen Zahnspangen.

Interdentalbürsten
Ein praktisches Hilfsmittel sind die 
Interdentalbürsten von One Drop 
Only. Sie sind ideal geeignet für 
die Reinigung unter Brücken sowie 
um Implantate und kieferorthopä-

dische Apparaturen herum. Zudem 
entfernen sie Plaque gründlich aus 
den Zahnzwischenräumen. Dank 
der hygienischen Schutzkappe sind
die Interdentalbürsten auch der per-
fekte Begleiter für unterwegs.

Mundspülung Effektiv Gingival
Nach der Reinigung sollte der 
Mund gründlich ausgespült wer-
den. Ergänzend wirkt die Effektiv 
Gingival Mundspülung. Sie be-
kämpft Plaque und Bakterien, 
pflegt Zähne und Zahnfleisch und 
schützt vor Entzündungen. Dabei 
erreicht die Mundspülung auch 
Stellen, die sich mit der Zahn-
bürste nicht so leicht reinigen las-
sen, besonders ober- und unter-

halb der Metalldrähte und um Bra-
ckets herum.

Zahncreme Konzentrat
Bei einer losen, herausnehmba-
ren Zahnspange muss zusätzlich 
zur täglichen Zahnpflege auch 
die Spange selbst gründlich gerei-
nigt werden – idealerweise jedes 
Mal beim Zähneputzen. Die Zahn-
spange kann mit einer zweiten 
Zahnbürste und etwas Zahnpasta 
geputzt werden.
Dank der konzentrierten Inhalts-
stoffe und der antibakteriellen Wir-
kung schützt das Zahncreme Kon-
zentrat von One Drop Only zuverläs-
sig vor Karies und Zahnfleischent-
zündungen. Zudem ist es fünf Mal 
ergiebiger als eine normale Zahn-
pasta und kann daher sparsam 
dosiert werden.

Effektive Zahnpflege
Ob lose oder herausnehmbar – mit Produkten von One Drop Only 

sind Spangenträger immer auf der sicheren Seite.
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„Wir planen und zeigen Patienten nicht 
mehr nur, wie wir die Zähne bewegen 
werden“, so Kieferorthopäde Dr. Ahmad 
Hagar, „sondern wie ihr Lächeln durch 
die Invisalign-Behandlung verändert wer-
den könnte“.

Der Form 3L ist von außen baugleich 
mit dem neuen Form 3BL, der speziell 
für die Dental- und Medizinbranche 
entwickelt wurde. (Foto: © Formlabs)
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