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Besuchen Sie uns in 
den  Sozialen Medien.

Wir verkürzen 
unsere Wortmarken.

Wir machen das 
Layout luftiger.

Wir modernisieren 
die Farbigkeiten.

Wir werden 
crossmedialer.

Die transparenten Aligner erweitern 
Dentaurums vielfältiges Orthodon
tie Produktportfolio um eine ästhe
tische und nahezu unsichtbare kie
ferorthopädische Behandlungsmög
lichkeit für Patienten.
Die digitale Behandlungsplanung  
in OnyxCeph 3TM erfolgt in enger Ab
stimmung mit dem Behandler. Für 
die Planung können entweder digi
tale Scandaten hochgeladen oder 
Gipsmodelle an Dentaurum gesen
det werden. Nach Auftragseingang 
steht ein Behandlungsvorschlag 
zur Freigabe in Dentaurum Digital 
(https://digital.dentaurum.de), der 
innovativen Bestellplattform für 
kundenindividuelle Produkte und 
Dienstleistungen, zur Verfügung. 
Ein detaillierter Bericht gibt Aus
kunft, welches der drei Behand
lungspakete smart, advanced und 
performance für den Patientenfall 
infrage kommt. Zusätzlich können 
die einzelnen Schritte der Zahn
umstellung im browserbasierten 
OnyxCeph 3TM 3D Viewer angezeigt 
werden. Falls Änderungen in der 
Fallplanung gewünscht sind, wer
den diese von unseren erfahrenen 
Planern berücksichtigt. Nach der 

Freigabe des Behandlers in der  
Bestellplattform werden die Alig
ner gefertigt und an die Praxis ver
sendet.

2-Schienen-Behandlungskonzept 
für optimale Behandlungsergebnisse
Dabei werden pro Behandlungs
schritt zwei Folienstärken verwen

det, um die Bewegungen und Kräfte 
optimal auf die Zähne zu übertra
gen. Die weichen und harten Alig
ner werden wöchentlich gewech
selt und tragen so zu einer scho
nenden Zahnumstellung bei. Mit 
prime4me® Aligner kann ein brei
tes Spektrum an Zahnfehlstellun
gen behandelt werden.
Das Behandlungspaket smart be
inhaltet bei der Auslieferung an die 
Praxis alle Aligner und nötigen In
formationen für den Patienten. Bei 
den Behandlungspaketen advanced 
und performance sind Zwischen
kontrollen mit Intraoralscans oder 
Modellscans eingeplant, um den 
Fortschritt der Behandlung zu be
obachten. Die Behandlungsplanung 
kann bei Bedarf angepasst wer
den. Die auf Basis der aktuellen Si
tuation angepassten Aligner wer
den anschließend gefertigt und an 
die Praxis versendet. Diese ziel
gerichtete Alignerfertigung ist res
sourcensparend und schont somit 
die Umwelt.
prime4me® Aligner kann über 
Dentaurum Digital bestellt werden. 
Auf der intuitiv bedienbaren Online
plattform sieht man auf einen Blick 

den Status aller offenen und ab
geschlossenen Aufträge. Bei Fra
gen kann auftragsbezogen direkt  
online mit erfahrenen Supportmit
arbeitern über die Bestellplattform 
kommuniziert werden.
Weitere Informationen unter www.
prime4me.com

prime4me® Aligner
Kieferorthopädische Alignertherapie von Dentaurum.
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DENTAURUM prime4me®

prime4me®, das Aligner Behandlungskonzept von Dentaurum. (Foto: © DENTAURUM)


