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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 Cut-outs 
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 At-
tachments direkt platzierbar. 
Die vorgefertigten Cut-outs und 
Elastic-Slits erleichtern Behandlern 
die Verwendung von Gummizügen 
in Kombination mit ClearCorrect®

Alignern*. Dadurch wird während 
der Behandlung von Teenagern mit 
Klasse II- oder III-Malokklusionen 
eine verbesserte Kontrolle bei der 

Verankerung komplexer kieferortho-
pädischer 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 Bite Ramps
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 wer-
den, sodass für jeden individuellen 
Overjet die passende Aufbisskonfi-
guration wählbar ist. 
Ein weiteres Highlight ist die op-
timierte Integration von 3Shape 
UNITE und ClearCorrect®. UNITE 

ist die nächste Generation der of-
fenen Software-Plattform und er-
möglicht Ihnen einen direkten Zu-
griff auf Ihr ClearCorrect® Konto. 
Über die TRIOS® Oberfläche kön-
nen Sie Scan und Verschreibung 
direkt an ClearCorrect® versenden.
Sie möchten mehr über unsere 
ClearCorrect® Aligner erfahren oder 
wie wir Sie bei der Behandlung un-
terstützen können? Dann kontaktie-
ren Sie uns per E-Mail an support@
do-digitalorthodontics.de oder tele-
fonisch unter 0800 4540134.

* Vertrieb: Straumann GmbH

ClearPilot®: neue Tools bald verfügbar
3D-Behandlungsplanung für ClearCorrect® Aligner um weitere Funktionen ergänzt.

ScanChair als einer der führenden 
skandinavischen Lieferanten von 
Zahnarztstühlen präsentiert den 

Sattelstuhl Calypso mit ErgoSwing- 
Funktion. Diese ermöglicht dem 
Stuhl, allen Bewegungen der Be-
nutzer dynamisch zu folgen. Da-
durch werden Muskeln im unteren 
Rückenbereich als auch Bauch-
muskeln angesprochen. Der Körper 
macht kleine ausgleichende Bewe-

gungen, um das Gleichgewicht auf 
dem Sitz zu halten, und trainiert 
dabei eine Vielzahl von Muskeln, die 
üblicherweise in der Ruheposition 
nicht genutzt werden. Dies regt den 

Stoffwechsel im unteren Rücken-
bereich an und aktiviert den ge-
samten Körper. Der Sattelstuhl 
wirkt durch die ErgoSwing- 
Funktion noch bequemer. 
Dank der hochwertigen hand-

werklichen Qualität wird eine 
Herstellergarantie von zwei Jahren 
gewährt. Gern stellen wir unseren 
Kunden einen Probestuhl kosten-
los zur Verfügung, um dessen Vor-
teile kennenzulernen. Weitere ergo-
nomische Stühle werden auf der 
ScanChair Homepage präsentiert. 
Beratung und Betreuung erfolgen 
exklusiv durch die Firma MIRUS 
MIX Handels-GmbH.

Sattelstuhl Calypso
Besseres Sitzen dank ErgoSwing-Funktion.

Die Redewendung „mens sana in 
corpore sano“ (lat.: gesunder Geist 
in einem gesunden Körper“) ist dem 
einen oder anderen durchaus be-
kannt. Für Zahnmediziner müsste 
diese Redensart jedoch abgeändert 
werden in „dens sana in corpore 
sano“ (lat.: gesunde Zähne in einem 
gesunden Körper), denn die Zahn-
gesundheit und die Allgemeinge-
sundheit stehen in einer unmittel-
baren Abhängigkeit zueinander. Und
dies ist vielen praktizierenden Me-
dizinern nicht bewusst.
Forschungsergebnisse zeigen, dass
viele chronische oder akute Allge-
meinerkrankungen im Mundraum 
und in der Kieferregion ausgelöst 

werden und sich dann in Kreislauf-
erkrankungen, Kopf- oder Nacken-
schmerzen bis hin zu chronischen 
Abwehrschwächen widerspiegeln. 
Meist beginnt die Leidensgeschichte
bereits im Kindesalter. Hier können 
schon geringfügige Zahnfehlstel-
lungen oder Kiefergelenkstörungen 
im Erwachsenenalter zu ernsthaf-
ten Erkrankungen führen. 
Um diesen Erkrankungen oder auch 
schädlichen Gewohnheiten und Dys-
funktionen bei Ihren jungen Patien-
ten vorzubeugen, wird eine Früh-
behandlung im Rahmen einer ge-
zielten interzeptiven Behandlung, 
beispielsweise mit der genormten 
Mundvorhofplatte MUPPY oder dem

konfektionierten OrthoPreventAligner®

aus dem Hause Dr. Hinz Dental, emp-
fohlen. So wird eine Übertragung von 
Anomalien auf das Wechselgebiss 
vermieden.

Gezieltes Vorbeugen von Anomalien
Frühbehandlung ist wichtig für eine gesunde Zukunft.
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