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Digitale Lösungen verändern we i
ter das Praxiskonzept der Kiefer  
orthopäden in Deutschland. Ein 
Wandel, der tiefgrei fende Refor
men mit sich bringt und gleich
zeitig vielversprechende Optionen 
bietet. 

Das Kölner Unternehmen do digi-
tal orthodontics begleitet Kiefer-
orthopäden mit einem Produkt- 
und Dienstleistungsportfolio, das 
neueste technologische Stan-
dards mit langjähriger KFO-Exper-
tise vereint. „Wir unterstützen Kie
ferorthopäden und deren Patienten 
mit innovativen Ansätzen auf ihrem 
Weg von der analogen zur digital ge
stützten Behandlung“, so Dirk Wol-
ter, Geschäftsführer von do digital 
orthodontics. 
Das Angebot ist vor allem deshalb 
interessant, weil es nicht nur als 
eine Insellösung, sondern als i nte-
griertes und auf den gesamten  
Behandlungs-Workflow ausge-
richtetes variables System zu ver-
stehen ist. „Unsere tägliche Praxis 
zeigt, dass Kieferorthopäden Digital

projekte besonders planvoll ange
hen. Das passt zu unserem praxis
nahen ganzheitlichen Konzept eben 
 so wie zu unserer partnerschaf t
lichen Beratung rund um den ge
samten Digitalisierungsprozess“ ,  
erklärt Dirk Wolter, der ab 2021  
als Partner der Straumann Group 
die Aktivitäten in der Kieferortho-
pädie in Deutschland betreut. 

Die KFOZukunft ist digital

Eine verbesserte Qualität und opti-
mierte Patientenbetreuung, mehr 
Effizienz in den Praxisprozessen – 
das sind die zentralen Erfolgskri-
terien der digitalen Kieferortho-
pädie. In der Summe sind genau 
diese Aspekte auch der Garant für 
die breite Zustimmung auf Patien-
tenseite.  
„Unser Anspruch ist es, mit digitalen 
Lösungen echte und vor allem nach
haltige Mehrwerte zu schaffen. 
Nicht nur für die von uns betreuten 
Kieferorthopäden, sondern auch für 
deren Patientenklientel.“ Ein Novum 
rund um die Aligner-Behandlung, 

mit den in Deutschland gefertigten 
ClearCorrectTM-Schienen stellt der 
Telemonitoring-Dienst DenToGoTM 
dar.
  
Mit ihm können Patienten noch 
stärker in die Kontrolle des eigenen 
Behandlungsverlaufs einbezogen 
werden, und das App- und Smart-
phone-basiert. Mit einer persön-
lichen Scan-Box werden die Zähne 
durch den Patienten außerhalb der 
Praxis regelmäßig mit dem Smart-
phone „gescannt“ und der Patient 
erhält danach ein Feedback des  
behandelnden Kieferorthopäden. 
Dadurch wird der komplette Be-
handlungs-Workflow optimiert  
und eine erweiterte Kontrolle der 
Behandlungsverläufe erlaubt.

Präzision im Detail

Der 3D-Intraoralscanner 3Shape  
TRIOS® ermöglicht Scannen mit 
einer sehr hohen Genauigkeit.  
Patienten können bei jedem Be-
such gescannt werden, um Ände-
rungen im Zahnbereich festzu-

stellen und Anzeichen von un-
erwünschten Entwicklungen im 
Behandlungsverlauf frühzeitig zu 
erkennen.  
Es ist beispielsweise bereits eine 
ClearCorrect-Behandlungsoption 
im TRIOS-Intraoral scanner vor-
installiert, die eine integrierte 
Schnittstelle bietet. Abgerundet 
wird das Sortiment durch die neu-
este Generation von 3D-Druckern 
der CARES® P series, der für  
die Herstellung von individuellen  
Dentalmodellen für die kieferor-
thopädische Behandlung optimal 
geeignet ist. 

„Im Verbund aller unserer digitalen 
Lösungen können wir ein komplettes 
digitales Ökosystem für die Kiefer
orthopädie anbieten. Wir gehen aber 
auch mit Augenmaß an die Digitali
sierung und mit Nachdruck an die 
Qualität. Es ist unser vorrangiges 
Ziel, das kieferorthopädische Praxis
konzept stimmig zu ergänzen und 
die digitale Zukunft unserer Kunden 
und deren Patienten mit zu beglei
ten“, fasst Dirk Wolter zusammen. 

Gemeinsamer Weg zur Kieferorthopädie 4.0 

Zunehmende Digitalisierung bringt tiefgreifende Veränderungen – auch im zahnmedizinischen Umfeld.  
do digital orthodontics hat sich darauf spezialisiert, innovative digitale Lösungen für kieferorthopädische 
Praxen, sowie deren Patienten in einem sich ständig verändernden Umfeld anzubieten. 

Sprechen Sie mit uns über die digitale Zukunft Ihrer Praxis. 

Kostenfreie Service-Hotline: 0800 4540 134
E-Mail: info@do-digitalorthodontics.de 

Digitale Lösungen verändern 
weiter das Praxiskonzept der 
Kieferorthopäden in Deutsch-
land. Ein Wandel, der tiefgrei-
fende Reformen mit sich bringt 
und gleichzeitig vielverspre-
chende Optionen bietet. 

Das Kölner Unternehmen  
do digital orthodontics be-
gleitet Kieferorthopäden mit 
einem Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio, das neueste  
technologische Standards mit  
langjähriger KFO-Expertise  
vereint. „Wir unterstützen Kiefer- 
orthopäden und deren Patienten 
mit innovativen Ansätzen auf  
ihrem Weg von der analogen zur 
digital gestützten Behandlung“, so 
Dirk Wolter, Geschäftsführer von  
do digital orthodontics. 
Das Angebot ist vor allem deshalb 
interessant, weil es nicht nur als 
eine Insellösung, sondern als in-
tegriertes und auf den gesamten  
Behandlungs-Workflow ausge-
richtetes variables System zu 
verstehen ist. „Unsere tägliche 

Praxis zeigt, dass Kieferortho-
päden Digitalprojekte besonders 
planvoll angehen. Das passt zu 
unserem praxisnahen, ganzheit-
lichen Konzept ebenso wie zu 
unserer partnerschaftlichen Be-
ratung rund um den gesamten  
Digitalisierungsprozess“, erklärt 
Dirk Wolter, der ab 2021 als  
Partner der Straumann Group 
die Aktivitäten in der Kieferortho- 
pädie in Deutschland betreut. 

Die KFO-Zukunft ist digital

Eine verbesserte Qualität und 
optimierte Patientenbetreuung, 
mehr Effizienz in den Praxispro-
zessen – das sind die zentralen 
Erfolgskriterien der digitalen 
Kieferorthopädie.  In der Sum-
me sind genau diese Aspekte 
auch der Garant für die breite 
Zustimmung auf Patientenseite.  
„Unser Anspruch ist es, mit  
digitalen Lösungen echte und 
vor allem nachhaltige Mehrwerte  
zu schaffen. Nicht nur für die 
von uns betreuten Kieferortho-

päden, sondern auch für deren  
Patientenklientel.” Ein Novum  
rund um die Aligner-Behandlung, 
mit den in Deutschland gefer- 
tigten ClearCorrect™-Schienen, 
stellt der Telemonitoring-Dienst  
DenToGo™ dar.
  
Mit ihm können Patienten noch 
stärker in die Kontrolle des ei-
genen Behandlungsverlaufes 
einbezogen werden und das 
App- und Smartphone- basiert. 
Mit einer persönlichen Scan-Box 
werden die Zähne durch den Pa-
tienten außerhalb der Praxis re-
gelmäßig mit dem Smartphone 
„gescannt“ und der Patient erhält 
danach ein Feedback des be-
handelnden Kieferorthopäden. 
Dadurch wird der komplette  
Behandlungs-Workflow optimiert 
und eine erweiterte Kontrolle der 
Behandlungsverläufe erlaubt.

Präzision im Detail

Der 3D Intraoralscanner 3Shape  
TRIOS® ermöglicht Scannen mit 

einer sehr hohen Genauigkeit. 
Patienten können bei jedem Be-
such gescannt werden, um Än-
derungen im Zahnbereich fest-
zustellen und Anzeichen von 
unerwünschten Entwicklungen 
im Behandlungsverlauf früh-
zeitig zu erkennen. Es ist bspw. 
bereits eine ClearCorrect- Be-
handlungsoption im TRIOS- 
Intraoralscanner vorinstalliert, 
die einen integrierte Schnittstel-
le bietet. Abgerundet wird das 
Sortiment durch die neueste 
Generation von 3D-Druckern der 
CARES® P series, der für die Her-
stellung von individuellen Den-
talmodellen für die kieferortho-
pädische Behandlung optimal 
geeignet ist. 

„Im Verbund aller unserer digi-
talen Lösungen können wir ein 
komplettes digitales Ökosystem 
für die Kieferorthopädie anbieten. 
Wir gehen aber auch mit Augen-
maß an die Digitalisierung und 
mit Nachdruck an die Qualität. 
Es ist unser vorrangiges Ziel, das  

kieferorthopädische Praxiskonzept 
stimmig zu ergänzen und die digi-
tale Zukunft unserer Kunden und 
deren Patienten mit zu begleiten“, 
fasst Dirk Wolter zusammen. 
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Zukunftskonzepte für die digitale Kieferorthopädie schon Heute 
do digital orthodontics begleitet die KFO-Praxis mit zukunftsweisenden Lösungen
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Zukunftskonzepte für die digitale Kieferorthopädie schon heute 
do digital orthodontics begleitet die KFOPraxis mit zukunftsweisenden Lösungen.
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