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Align Technology, Inc., einer der welt-
weit führenden Medizinpro dukte- 
Hersteller, hat seine Zusammenarbeit
mit dem deutschen Software-Her-
steller medondo bekannt gegeben. 

Ziel dieser ist die bessere Aufklä-
rung von Patienten über Malokklu-
sionen und deren Behandlung mit 
transparenten Alignern. Zu diesem 
Zweck will Align über die digitale 
Plattform von medondo leicht ver-
ständliche Antworten auf die häu-
figsten Fragen von Patienten bereit-
stellen. Dies soll Patienten helfen, 
sich in der Flut von Informationen 
in Internet und sozialen Medien zu 
orientieren. 
Technische Grundlage für das Pro-
jekt ist die innovative Software-
lösung medondo communicator, 
die Praxen im Bereich Marketing 
und Patientenkommunikation unter-
stützt. Über das Gesundheitsportal 
medondo.health stellt medondo 
medizinische Sachverhalte einfach 
und patientengerecht dar. Ein Re-
daktionsteam mit medizinisch fun-
diertem Wissen schreibt regelmä-
ßig Artikel über moderne Therapie-
formen und Behandlungsmöglich-
keiten. Die angeschlossenen Praxen 
spielen diese Informationen in ihrem 
Corporate Design auf ihren digitalen 
Kanälen aus. Dabei ist das System 
darauf ausgelegt, dass alle beteilig-
ten Praxen sowohl ihren Bekannt-
heitsgrad als auch ihren Marken-

wert steigern, indem sie z. B. auto-
matisch ihr Google-Ranking bezüg-
lich der Schlagworte verbessern, 
nach denen Patienten gezielt su-
chen.

Patientenaufklärung durch ausge-
wählte und verständliche Beiträge 
Align erstellt im Rahmen der Zu-
sammenarbeit Beiträge mit den 
Schwerpunktthemen Behandlung 
von Malokklusionen, Behandlung 
mit transparenten Alignern und Stel-
lenwert von Behandlungen durch 
ausgebildete Mediziner. Die Bei-
träge werden auf einer speziellen, 
extra für diesen Zweck eingerich-
teten Website von medondo ver-
öffentlicht. Kieferorthopäden und 
Zahnärzte, die das Invisalign System
bereits als Behandlungsoption an-
bieten und bei medondo registriert 
sind, erhalten die Möglichkeit, ihre 
Patienten aufzuklären, indem sie 
Informationen von Align auf ihrer 
Website und in ihren Social-Media- 
Kanälen posten.
Die Inhalte von Align sind ab sofort
auf der Plattform von medondo er-
hältlich. 

Quelle: Align 
Technology, Inc.

Align Technology und 
medondo kooperieren
Aufklärung von Patienten zur Invisalign Behandlung. Schon die Kleinsten stehen heute 

oft gemeinsam nebeneinander an 
den kindgerechten Waschbecken in 
den Waschräumen der Kita und put-
zen zusammen die Zähne. Wenn 
dann Zahnärzte in die Kitas und 
Schulen kommen, geht ein Teil der 
Kinder mit ihrer Erzieherin oder 
ihrem Erzieher zur zahnärztlichen 
Untersuchung, während die ande-
ren fasziniert ei ner Handpuppe 
lauschen, die eine Zahnputz-Story 
erzählt: Was so oder ähnlich täg-
lich passiert, nennt man Gruppen-
prophylaxe! Dieses bundesweite 
Programm zur Er kennung und Ver-
hütung von Zahn erkrankungen 
steht seit mehr als 30 Jahren für 
erfolgreiche mund gesundheitliche 
Prävention von klein auf in deut-
schen Bildungseinrichtungen. Am 
25. September 2022 steht dieses 

Programm im Mittelpunkt des 
Tags der Zahngesundheit unter 
dem Motto: „Gesund beginnt im 
Mund – in Kita & Schule“.  

Quelle: Aktionskreis zum Tag der 
Zahngesundheit

Die niedergelassenen Ärzte in 
Deutschland blicken wieder pessi-
mistischer in die Zukunft. Das zeigt 

der Medizinklimaindex (MKI) der 
Stiftung Gesundheit für das 1. Quar-
tal 2022. Im Vergleich zum Herbst 

2021 sank der Indikator für die wirt-
schaftliche Zufriedenheit und Zu-
versicht der Ärzte um 1,7 Punkte. 
Pessimismus herrscht vor allem 
bei den Zahnärzten: 40,1 Prozent 
von ihnen rechnen mit einer Ver-
schlechterung ihrer wirtschaftli-
chen Lage, nur 2,7 Prozent erwarten
eine Verbesserung. Ein ähnliches 
Bild zeigt sich bei den Fachärzten. 
Dort rechnen 37,2 Prozent mit 
einer negativen Entwicklung, wäh-
rend gerade einmal 5,8 Prozent 
von einer Verbesserung ausge-
hen. Weitaus positiver beurteilen 
erneut die Psychotherapeuten die 
Situation: 50,7 Prozent von ihnen 
beschreiben ihre Lage als gut, wei-
tere 42,8 Prozent als befriedigend 
und mehr als 70 Prozent rechnen 
damit, dass dies auch in den kom-
menden Monaten so bleiben wird. 

Quelle: Stiftung Gesundheit

Wissenschaftler der University at 
Buffalo haben jetzt gezeigt, wie sich 
der Verzehr bestimmter Nahrungs-
mittel auf das orale Mikrobiom von 
Frauen nach der Menopause aus-
wirkt. Die Forscher konnten nach 
Untersuchung von Proben subgin-
givaler Plaque einen Zusammen-
hang zwischen Gesamtkohlenhy-
draten, glykämischer Last, Saccha-
rose und Streptococcus mutans be-
legen. Dies ist nur ein Faktor, der 
zu Karies und einigen Arten von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei-
trägt. Das Team konnte auch kon-
krete Verbindungen zwischen Koh-

lenhydraten und dem Einfluss auf 
das orale Mikrobiom feststellen. 

Quellen: University at Buffalo / 
ZWP online

Tag der Zahngesundheit 2022
Gesund beginnt im Mund – in Kita & Schule.

Pessimistischer Blick in die Zukunft
Medizinklimaindex zeigt gesunkene Erwartungen bei Ärzten und insbesondere bei Zahnmedizinern.

Kohlenhydrate und Mundgesundheit
Lebensmittel, die wir regelmäßig zu uns nehmen, beeinflussen die Zusammensetzung 

der Bakterien im Mund.

Align Technology
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Tel. 0041784104391 
info@zosolutions.ag
www.zosolutions.ag

Sie machen 
      KFO?
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Wir Ihre 
Abrechnung

DIE KFO-ABRECHNUNGSPROFIS
Tel. 0041784104391 
info@zosolutions.ag
www.zosolutions.ag
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