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Jeder Schritt hin zu einer weite-
ren Digitalisierung der Praxis be-
deutet eine umfangreiche Schu-
lung des Personals und das Über-
denken und Anpassen der Arbeits-
weisen und -abläufe. Meist ist schon
ein Scanner im Einsatz und der lo-
gische nächste Schritt wäre der 
Kauf eines 3D-Druckers. Hierbei 
jedoch das für sich optimal pas-
sende Gerät zu finden, ist gar nicht 
so einfach. Der 3D-Drucker-Markt 
ist groß und unübersichtlich. Stark 
variierende Preisspannen zwischen 
2.000 und 15.000 Euro, unterschied-
liche Druckmaterialien, realisier-
bare Druckmengen und -zeiten 
sowie Kosten pro gedrucktem Mo-
dell sind dabei nur einige Punkte, 
die bei einem Kauf beachtet wer-
den müssen.
Mit unserem OrthoCube® der nun 
dritten und somit neuesten Gene-
ration bieten wir kieferorthopädi-
schen Praxen einen Hochleistungs- 
Filamentdrucker an, der kompos-
tierbare sehr günstige Modelle 
(< 2 Euro) druckt – und zwar ohne 
stinkende Dämpfe oder to xische 
Inhaltsstoffe.

Der Vorteil unseres OrthoCube®

Spitzenmodells im Vergleich zu an-
deren FDM-Druckern ist, dass er ge-
zielt für die Kieferorthopädie entwi-
ckelt wurde und dazu in Deutsch-
land produziert wird. Der Drucker 
ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, 
sodass auch das notwendige Druck-
volumen einer Praxis abgedeckt 
ist. Dies gilt speziell für die Aligner-

produktion im eigenen Labor. Die 
CoolAvoid-Technologie verhindert 
ein Verstopfen der Düse, zudem 
kalibriert sich das Gerät selbst. 
Mit der neuen Gerätegeneration 
wurde die Bedienung weiter verein-
facht. So lässt z. B. das neue Heizbett
die Modelle einfacher abnehmen. 
Darüber hinaus ist der OrthoCube®

neben W-LAN jetzt auch per LAN- 

Kabel ansteuerbar. Dies sind nur 
einige von vielen weiteren Vortei-
len des brandneuen OrthoCube®.
Gern beraten wir Sie auf Ihrem Weg 
in die digitalisierte Praxis. Neben 
Filementdruckern bieten wir auch 
Schulungen, Intraoralscanner, kie-
ferorthopädische Software sowie 
weitere Digitalprodukte an. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf.

Der umweltfreundliche 3D-Drucker
World Class Orthodontics / Ortho Organizers GmbH präsentiert die dritte Generation des OrthoCube®.

Wenn der Zahnwechsel beginnt, ist 
es wichtig, auf eine sorgfältige Ka-
riesprophylaxe zu achten. Die neue 
Junior Karex Zahnpasta setzt auf 
den Wirkstoff BioHAP (biomime-
tischer Hydroxylapatit), um in der 
Zeit des Zahnwechsels die höhere 
Kariesanfälligkeit zu reduzieren. 
Durch ihre besondere Formulierung 
mit BioHAP stärkt und schützt die 
Junior Karex Zahnpasta Milch-
zähne und bleibende Zähne glei-
chermaßen vor Säureangriffen. 
Gleichzeitig beruhigt sie mit Allan-
toin das Zahnfleisch, welches durch
den Zahndurchbruch gereizt und 
auch entzündet sein kann. Darü-
ber hinaus schützt die Junior Karex 
auch an schwer erreichbaren Stel-
len vor Karies, z. B. bei Brackets. 

Dabei eignet sich BioHAP beson-
ders, da sich der Wirkstoff an den 
Zahnoberflächen anlagert und in 
die entstandenen demineralisier-
ten Bereiche eindringt. Die Remi-
neralisation wird durch das zu-
sätzlich enthaltene Calcium unter-
stützt. 

Die neue offene Kollaborations-
plattform 3Shape Unite bringt 
weltweit führende Dentalunter-
nehmen, Dentallösungen und La-
bore zusammen und ermöglicht 
es Anwendern, alle ihre Behand-
lungsfälle vom TRIOS-Scan bis 
zum Behandlungsabschluss mit 
Leichtigkeit zu verwalten. 3Shape 
Unite ermöglicht es, mit den in-
tegrierten Unite Store-Apps das 
digitale Praxisangebot um Clear 
Aligner, Chairside-Lösungen, De-
sign-Services und vieles mehr 
mühelos zu erweitern. Gleichzei-
tig können Anwender einfach über 

Apps mit ihrem bevorzugten La-
bor zusammenarbeiten und so 
ihre Effizienz steigern. 
Die vollständige Integration zwi-
schen TRIOS und Partner-Apps 
bietet eine intuitive Benutzerober-
fläche, erleichtert die Kommunika-
tion mit Laboren über ein im Auf-
tragsformular integriertes Chat- 
Tool und stellt Praxen ein Portfolio 
von Patientenbilddaten zur Verfü-
gung – das alles macht die digi-
tale Zahnmedizin einfacher und 
zugänglicher denn je. 
3Shape Unite vernetzt Anwender 
ganz einfach mit den richtigen 

Partnern und erleichtert die digi-
tale Zahnheilkunde von Anfang 
bis Ende.

Neu: Junior Karex 
Kariesschutz mit BioHAP für das Wechselgebiss. 

3Shape Unite
Digitale Zahnmedizin in einer Plattform.

kontakt

World Class Orthodontics
Ortho Organizers GmbH 
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg im Allgäu
Tel.: +49 8381 890950
info@w-c-o.de
www.w-c-o.de 

kontakt

3Shape Germany GmbH 
Volmerswerther Straße 41
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211 33672010
Contactus.de@3Shape.com
www.3shape.com/de-de
www.3Shape.com/Unite

kontakt

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG 
Arzneimittel  
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld
Tel.: +49 521 8808-05
aw-info@drwolffgroup.com
www.drwolffgroup.com

3Shape
(Foto: © Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel)(Foto: © Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel)

OrthoCube® (Bild: © WCO)

(Bild: © WCO)

(Bild: © 3Shape)


