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Kunden von do digital orthodontics 
können demnächst von den Neue-
rungen der ClearPilot® 4.0 Behand-
lungsplanung profitieren. So kön-
nen sie per Anforderung CutOuts 
und Elastic-Slits direkt durch den 
ClearCorrect® Techniker platzieren 
lassen bzw. diese selbst in der Soft-
ware bei den Doktormodifikationen 
am 3D-Modell einplanen. Darüber 
hinaus sind mit 4.0 dort auch 
Attachments direkt platzierbar. Die 
vorgefertigten CutOuts und Elastic- 
Slits erleichtern Behandlern die Ver-
wendung von Gummizügen in Kom-
bination mit ClearCorrect® Alignern*. 
Dadurch wird während der Behand-
lung von Teenagern mit Klasse II- 
oder III-Malokklusionen eine ver-
besserte Kontrolle bei der Veran-

kerung komplexer kieferorthopädi-
scher Bewegungen ermöglicht. 
Weiterhin können Behandler palati-
nale Aufbisse im Bereich der Front-
zähne anfordern bzw. eigenständig 
über die Doktormodifikationen hin-
zufügen. Insbesondere bei Tiefbis-
sen entschlüsseln diese BiteRamps 
die Seitenzahnokklusion und för-
dern eine gewünschte posteriore 
Extrusion. Zudem werden durch die 
Aufbisse die intrusiven Kräfte auf 
die Frontzähne unterstützt. Die Bite -
Ramps können von 3-3, 2-2 oder 
nur für die Eckzähne angefordert 
werden, sodass für jeden indivi -
d uellen Overjet die passende Auf-
biss-Konfiguration wählbar ist. 
Sie möchten mehr über unsere
ClearCorrect® Aligner erfahren oder 

wie wir Sie bei der Behandlung 
unterstützen können? Dann kon-
taktieren Sie uns: support@
do-digitalorthodontics.de oder 
Telefon 0800 4540134. 

* Vertrieb: Straumann GmbH

Unübersichtlichkeit war gestern! 
Wer viel im Internet surft, kennt es: 
langes Suchen nach den gewünsch-
ten Informationen auf Websites 
kann zeitaufwendig und einfach nur 
nervig sein. Zu viele Menüpunkte, 
zu viel Text, zu unstrukturiert! Wie 
schön, wenn alle Informationen mit 
nur einem Klick ersichtlich sind. 
Das weiß auch das Ispringer Dental-
unternehmen Dentaurum und passt
seinen Website Service create© den 
neuen Bedürfnissen im Internet an.

Less is more: Neue OnePager 
für mehr Übersichtlichkeit 
Ab sofort sind im Serviceangebot 
der create© Websites auch die be-
liebten OnePager, also Internetauf-
tritte, die sich auf nur einer einzelnen
Seite abspielen, zu finden. Modern 
gestaltete, übersichtliche und fle-
xible Layouts bieten Behandlern die 
Möglichkeit, alle Praxisleistungen, 
Einblicke und Kontaktinformationen
aufzuführen. Auf nur einer Seite, 
mit nur einem Blick sowie höchs-
tem Komfort und Service für ihre 
Pa tienten. Eine praktische Online- 
Visitenkarte im Website-Design. 

Zwei Jahrzehnte Erfahrung 
im Webdesign 
Bereits im Jahr 2001 erstellte das 
Webdesign-Team von Dentaurum 
die erste Praxiswebsite. Für viele 
noch absolutes Neuland, erkannten 
die Ispringer schon damals, wie 
wichtig es für den Erfolg von Praxen 
sein wird, von ihren Patienten im 

Internet gefunden zu werden. Über 
die Jahre hinweg wurde der create©

Website Service sukzessive den 
sich schnell verändernden Bedürf-
nissen im Internet immer wieder 
angepasst und optimiert. 
Bereits über 100 Zahnärzte, Kiefer-
orthopäden und Zahntechniker ver-
trauen der Arbeit der Dentaurum- 

Profis. Denn nicht nur die Texterstel-
lung und die Suche nach passen-
dem Bildmaterial gestaltet sich für 
den Laien oft schwierig – nicht zu-
letzt entscheidet auch sein Geld-
beutel über den Internetauftritt. 
Dentaurum bietet mit dem Website 
Service create© das „Rundum-sorg-
los- Paket“: fachlich korrekte Texte 

zu allen Themen der Zahnmedizin, 
umfangreiche Bildwelten, responsive
und individuelle Designs in Form 
und Farbe, persönliche Beratung 
und Betreuung – alles weit unter 
dem Preisniveau von Agenturen. 
Beispiele für die neuen OnePager 
und weitere Informationen rund 
um den Website Service create©

von Dentaurum finden Sie unter: 
www.dentaurum.de/create

Ab sofort auch OnePager bei Online-Auftritten verfügbar
Website Service create© von Dentaurum mit neuem Feature.

Neues Feature beim create© Website Service von Dentaurum: Moderne OnePager. (© DENTAURUM) kontakt

DENTAURUM GmbH & Co. KG
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Tel.: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de
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GC entwickelt seit über 100 Jahren 
kontinuierlich Innovationen für den 
Dentalbereich und die Kieferortho-
pädie. Nach dem Erfolg mit GC Ortho
Connect zum Kleben von Brackets 
und GC Ortho Connect Flow zum 
Befestigen von Lingualretainern 
wurde GC Aligner Connect speziell 
zur Herstellung von Aligner Attach-
ments entwickelt. 
GC Aligner Connect weist eine sehr 
hohe Abrasionsfestigkeit und damit 

eine sehr gute Langzeitstabilität auf.
Das Material ist mit den üblichen 
Haftvermittlern/Primern kompati-
bel. Durch die optimale Viskosität 
ist es sicher und exakt zu applizie-
ren, ohne Fäden zu ziehen. Wäh-
rend der Behandlung sorgt die ein-

zigartige Mimikry-Eigenschaft für 
eine hervorragende Ästhetik und 
minimiert den Bedarf an verschie-
denen Produktfarben. Die Verpa-
ckungseinheit umfasst eine Spritze 
mit 3,4 g inklusive Applikations-
spitzen. Das vorhandene Klebe-
protokoll mit G-Premio Bond (Uni-
versalhaftvermittler, GC) hilft bei 
der einfachen Herstellung ästheti-
scher und haltbarer Aligner Attach-
ments. 

GC Aligner Connect™
Lichthärtendes Komposit zur Herstellung von 

Aligner Attachments.

(Quelle: © GC Orthodontics)
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ClearPilot®: neue Tools bald verfügbar 
3D-Behandlungsplanung für ClearCorrect® Aligner um weitere Funktionen ergänzt.


