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Geschichte schreiben – nichts Ge-
ringeres hat sich DentalMonitoring- 
Gründer Philippe Salah vorgenom-
men. Und er hat es getan: Was 2014 
mit einem kleinen Team visionärer 
Zahnmediziner begann, die mittels 
künstlicher Intelligenz dentale Be-
handlungen für Anwender und Pa-
tienten gleichermaßen verbessern 
wollten, hat sich längst in ein inter-
nationales Team gewandelt. Heute 
arbeiten mehr als 300 Experten in 
einem Netzwerk aus zehn Ländern 
daran, den Weg für einen neuen Ver-
sorgungsstandard in der Dental-
branche zu ebnen und Anwendern 

Lösungen an die Hand zu geben,  
mit denen sie ihre Patienten auf vir-
tuellem Weg häufiger und individu-
eller betreuen können. Bereits eine 
Million Patienten haben bislang vom 
System profitiert, über 7.000 kie-
ferorthopädische Praxen weltweit 
arbeiten mit DentalMonitoring effi-
zienter. Herzstück des Systems ist 
eine 800 Millionen starke Bilddaten-
bank an Fallbeständen. Sie sorgt 
dank robuster Algorithmen für eine 
präzise Analyse, die eine Fernüber-
wachung aller Behandlungen und 
oraler Situationen ermöglicht. 

Effizient für Behandelnde  
und Patienten
Mit DentalMonitoring erhalten An-
wender durch digitale End-to-End-
Lösungen direkt eine virtuelle Praxis. 
Das Konzept ist dabei umfassend 

und reicht von Fernbeurteilung und 
Fallkonversion über Priorisierung 
bis hin zur Fernüberwachung sämt-
licher kieferorthopädischer Behand-
lungen und oraler Situationen. Die 
Implementierung des Systems hilft 
auch bei der Optimierung ihrer Ar-
beitsabläufe, indem z. B. die Prüfung 
der oralen Patientensituation auto-
matisiert wird. Dank dieser Techno-
logie können Kieferorthopäden und 
Zahnärzte aus der Ferne beobach-
ten, wie die Zähne der Patienten auf 
die Behandlung reagieren, und ent-
sprechende Maßnahmen einleiten. 
Aligner-Tracking, Zahndurchbrüche 
bis hin zur Bracketablösung werden 
direkt kommuniziert. Das Verfahren 
ermöglicht Patienten und Ärzten eine 
schnelle, bequeme und effektive 
Kommunikation, ist für beide Seiten 
kosten- und zeiteffizient, verbessert 
letztlich das Behandlungsergebnis, 
die Wirtschaftlichkeit der Praxis und 
die Patientencompliance. 

Perfektes Duo: SmileMate und 
ScanBox Pro
Zum Einsatz kommen dabei die Pro-
dukte SmileMate und ScanBox Pro. 
Mit dem SmileMate Tool, das der  
unverbindlichen Einschätzung im 
Vorfeld des ersten Praxisbesuchs 
dient, kann der Arzt bereits vorab 
optimale Behandlungsoptionen so-
wie entsprechende Kosten mit po-
tenziellen Patienten teilen. Er sieht, 
wo akuter Handlungsbedarf be-
steht und Notfälle zu priorisieren 
sind. Darüber hinaus analysiert das 
Tool mittels KI Smartphone-Auf-
nahmen der oralen Situation des 
Patienten und ermöglicht dem Be-
handler die Erzeugung einer realis-
tischen Vorschau des zukünftigen 
Lächelns des Patienten. So können 
hohe Konversionsraten erzielt wer-
den – ohne dass der Patient zu-
nächst persönlich in der Praxis vor-
stellig werden muss. 
Im zweiten Schritt versetzt die pa-
tentierte ScanBox Pro Patienten in 
die Lage, mit ihren Smartphones 
hochwertige orale Scans zu erstel-
len. Sie umfasst zudem automati-
sche Bildauswertungsfunktionen 
und vorgefertigte Protokolle sowie 
ein einzigartiges „Ziel“-Feature, mit 

dem Ärzte ihre klinischen Ziele fest-
legen und überwachen können. Er-
stellte Scans werden mittels Pa-
tienten-App an den jeweiligen Be-
handler gesendet, die Aufnahmen 
durch den KI-Algorithmus analy-
siert. Möglich ist dabei sowohl die 
Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient als auch die direkte Termin-
planung. Die ScanBox Pro besteht 

aus einem Wangenhalterrohr und 
einer speziell konzipierten Smart-
phone-Halterung, womit Patienten 
ganz einfach regelmäßige Scans 
für eine präzise Kontrolle des Fort-
schritts ihrer Behandlungen (Alig-
ner, feste Zahnspangen und Re-
tainer aller Marken) aufnehmen. Be-
handler profitieren von den ausge-
zeichneten okklusalen und lateralen 

Ansichten, einschließlich Molaren-
okklusionen.

Fazit
Dank DentalMonitoring kann der 
Anwender jede Phase der kiefer-
orthopädischen oder zahnärztlichen 
Behandlung entsprechend der in-
dividuell auftretenden Probleme 
analysieren und anpassen. Das  
optimiert die Planung der Vor-Ort- 
Termine, die nun je nach tatsächli-
chem Behandlungsfortschritt statt-
finden können. Doch auch ohne  
Termin wird der Behandlungsfort-
schritt automatisch verfolgt und 
kann dank häufigerer virtueller  
Kontrollen präziser durchgeführt 
werden. 
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Abb. links: Patienten können mit dieser Ausstattung ganz einfach regelmäßige Scans für eine präzise Kontrolle des Behandlungsfortschritts aufnehmen. Abb. rechts:  
Mit dem SmileMate Tool, das der unver bind lichen Einschätzung im Vorfeld des ersten Praxisbesuchs dient, kann der Dentalmediziner bereits vorab optimale Behandlungs-
optionen sowie entsprechende Kosten mit potenziellen Patienten teilen. (Bilder: © DentalMonitoring)

DentalMonitoring CEO Philippe Salah.

Der MEMOTAIN® Lingualretainer 
wird präzise digital geplant, mit neu-
ester Lasertechnologie aus einer 
Nickel-Titan-Legierung mit Memory- 
Effekt hergestellt sowie individuell 
und maßgefertigt auf den Patien-
ten zugeschnitten. Dadurch passt 
er sich exakt an den Zahnbogen an, 
ist wesentlich dünner und trotz-
dem haltbarer als ein herkömm-
licher Retainer. 
Das verbesserte Design und das 
präzise CAD/CAM-Herstellungsver-
fahren garantieren optimalen Trage-

komfort. Das Einsetzen ist dank des 
individuellen Übertragungskäpp-
chens schnell realisierbar.
Darüber hinaus werden vom Her-
steller CA DIGITAL zwei Jahre Garan-
tie auf Material und Design gege-
ben – so sind Sie rundum abgesi-
chert. Die Vorteile des MEMOTAIN® 
zusammengefasst im Überblick:

Ultradünn und kaum spürbar 
Durch das fortschrittliche Herstel-
lungsverfahren schmiegt sich der 
MEMOTAIN® passgenau an die 

Zahnoberfläche an und sorgt für 
einen hohen Tragekomfort. 

Problemlose Mundhygiene 
Die elektromechanische Politur und 
die grazilen Klebeflächen sorgen da-
für, dass der MEMOTAIN® wesent-
lich leichter zu reinigen ist als ein 
marktüblicher Retainer aus Stahl.

Präzise individuelle Passform
Dank digitaler Planung passt sich 
der MEMOTAIN® selbst feinsten 
Zahnstrukturen komfortabel an. 
Die punktuelle Glättung der Inter-
dentalbereiche und partielle Dis-
tanzen ermöglichen eine beson-
ders exakte Positionierung und  
steigern die Stabilität.

Stabiles Material
Der MEMOTAIN® besteht aus einer 
Nickel-Titan-Legierung. Das inno-
vative Metall ist stabiler als Stahl 
und findet dank des Memory-Ef-
fekts immer wieder in seine ur-
sprüngliche Form zurück.

MEMOTAIN®

Der Retainer, der hält, was er verspricht.
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MEMOTAIN® Retainer. (Foto: © CA DIGITAL GmbH)
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