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FRS, fertig, los!

Respire-Schnarchschienen und
Airway Metrics aus dem Hause PERMADENTAL.

DAMPSOFT und CellmatiQ präsentieren KI-gestützte Bilddiagnostik von Fernröntgenseitenbildern.

Alle Respire-Geräte von Whole YouTM
sind individuell und aus hochwertigen Materialien hergestellt und
ermöglichen so eine indikationsbezogene Therapie. Ohne, dass die
grazile Form durch die Stabilität
der Protrusionsschienen beeinträchtigt wird, erfüllen sie die Komfortbedürfnisse der Patienten und
sorgen bei ihnen und ihren Schlafpartnern für eine störungsfreie und
erholsame Nachtruhe.
Exzellente Beratung –
telefonisch und auch wieder vor Ort
Ein weiterer Vorteil besteht in der exzellenten Beratung durch die RespireSpezialisten von PERMADENTAL zu
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Schnarchen ist ein weitverbreitetes
Problem, das in den oberen Atemwegen des Schlafenden entsteht
und nicht nur durch unangenehme
Geräusche auffällt, sondern auch
ernsthafte gesundheitliche Schäden
bei den Betroffenen verursachen
kann. Unter den lauten Schnarchgeräuschen leiden aber vor allem
die Schlafpartner, deren nächtliche
Ruhe nachhaltig gestört wird. Da
Schnarchen heute kein Tabuthema
mehr ist und häufig auch aus vermehrt auftretendem Übergewicht
resultiert, steigt die Patientenzahl
und somit die Nachfrage nach
ebenso wirksamen wie preiswerten
Schnarchgeräten.

„Künstliche Intelligenz ist in aller
Munde und soll dem Menschen viele
Dinge abnehmen, die sonst langwierig
und zeitraubend manuell erledigt werden müssen“, so ZA Dietmar Hermann,
Leiter des Produktmanagements der
DAMPSOFT GmbH. In Damp an der
Ostsee wird nicht einfach nur über
KI in der Dentalwelt geschnackt, sondern auch gemacht: Der Spezialist
für Zahnarzt-Software hat sich mit
dem Start-up CellmatiQ zusammengetan, um die Arbeit von Kieferorthopäden, MKG-Chirurgen sowie
Zahnärzten bei der routinemäßigen
Analyse von Fernröntgenseitenbildern zu unterstützen.
Auf Grundlage der Befundung mehrerer Tausend FRS-Bilder durch
erfahrene KFO-Spezialisten hat
CellmatiQ den Prozess der kephalometrischen Analyse revolutioniert.
Die einzigartige Software kann automatisch und blitzschnell die benötigten typischen Schädel- und Weichteilstrukturen erkennen und in das
Röntgenbild für die weitere Beurteilung einzeichnen. „Das Team hat sich
schon einige Jahre mit der Analyse
von Bildern durch KI beschäftigt.
2017 haben Kieferorthopäden angefragt und ihre dentale Expertise
angeboten, um die mühsame kephalometrische Analyse durch KI-Automatisierung zu erleichtern. Das war
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Der planbare Erfolg

die Initialzündung für CellmatiQ“, erinnert sich Jaroslav Bláha, CEO und
Mitgründer von CellmatiQ.
Die Wissenschaftler der Universität
Würzburg, die das Verfahren in einer
unabhängigen Studie untersucht
und validiert haben, wurden dafür im
vergangenen Jahr mit dem ArnoldBiber-Preis der DGKFO ausgezeichnet. Die Studiendaten bilden die
Basis der medizinischen Evidenz
für die erfolgte Zulassung als CEzertifiziertes Medizinprodukt gemäß
European Council Directive 93/42/
EEC Annex VII.
Als exklusiver Vertriebspartner erweitert DAMPSOFT mit „Analyse Now“
das Produktportfolio um einen
weiteren innovativen und zukunftsweisenden Service, der (Fach-)Zahn-

arztpraxen Vorteile wie schnellere
Ergebnisse bei der FRS-Analyse,
Absicherung der Diagnostik sowie
mehr Zeit für die Beratung und das
persönliche Gespräch mit dem Patienten verschafft.
„Analyse Now“ ist eine Webanwendung,
abrufbar über jeden Webbrowser unter:
www.dampsoft.de/analyse-now
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Planbarer Erfolg und
hochwertige Materialien
Mit dem Airway Metrics-System von
Kettenbach offeriert PERMADENTAL
Anwendern von Respire-Schnarchschienen auch eine zuverlässige
und planbare Methode, die benötigte Kieferrelation für den Einsatz
einer Protrusionsschiene zu erstellen. Mit diesem Hilfsmittel ist
die exakte Bestimmung des Kon struktionsbisses einfach und nachvollziehbar. Außerdem kann dem
Patienten schon vor Beginn der
Behandlung die zu erwartende Verbesserung demonstriert werden.

Themen wie Indikation, Geräteauswahl und Bissregistrierung.
„Zurzeit natürlich nur telefonisch,
sobald aber wieder möglich, auch
gern vor Ort in der Praxis“, so
Frank Rolf, ZTM und Produktspezialist für Protrusionsschienen
bei PERMADENTAL.
Darüber hinaus beinhaltet das
Fortbildungsprogramm für (Fach-)
Zahnärzte und Praxismitarbeiter
(w/m/d) auch in 2020 wieder
kostenlose Webinare zum RespireBehandlungskonzept bei der Spitta
Akademie und demnächst auch
im Dental Online College. Einen umfassenden Respire-Produktkatalog
und weitere Infos erhalten Sie
bei Frau Elke Lemmer (Leiterin
Kundenservice PERMADENTAL) unter
e.lemmer@permadental.de oder
0800 737000737.
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Unternehmen produziert Kunststoffvisiere.
Da in Deutschland die Versorgung des medizinischen Personals mit Schutzausrüstung im
Zuge der Verbreitung des Coronavirus schlechter geworden ist,
hat sich die SCHEU GROUP
entschlossen, einen Teil der
Produktion in Kooperation mit
einem Zuschneide- Betrieb zur
Herstellung von Visieren aus
Kunststoff umzustellen und so
große Mengen von Kunststoffvisieren für Deutschland bereitzustellen.
Die Kunststoffvisiere bestehen
zu 100 Prozent aus den be währten und für medizinische
Anwendungen zugelassenen
DURAN® (PET-G)-Folien, sind
einfach zusammensteckbar und
mit Desinfektionsmittel leicht
zu reinigen. Dadurch können
sie mehrmals wiederverwendet
werden.
Ein Teil der Visiere ist zudem auch
über das Tochterunternehmen
Ich finde, das ist ein gutes Beismiledental in dem Online-Shop
für Zahnärzte und Kieferorthospiel dafür, dass trotz Krise nicht
päden erhältlich, genauso
der Kopf in den Sand
SCHEU GROUP
wie FFP2-Masken. „So
gesteckt wird, sondern
manche Betriebe erfinzeigt Zuversicht und eine
den sich in diesen Zeipragmatische Lösungsten neu und stellen ihre
findung, die ankommt“,
Produktion auf dringend
so Christian Scheu, CEO
notwendige Artikel um.
der SCHEU GROUP.
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Respire Protrusionsschienen erfreuen sich in Deutschland einer
ständig wachsenden Nachfrage.
Bis Ende 2019 wurden bereits
knapp 600 Geräte an Zahnärzte
und Kieferorthopäden ausgeliefert.
„Die Respire Produktpalette bietet
verschiedene Geräte für das komplette Indikationssprektrum an.
Hier findet sich der neu in die
Schnarchtherapie einsteigende Behandler genauso zurecht, wie
der erfahrene Profi, der komplizierte Patientenfälle versorgt“, so
Wolfgang Richter, Marketingleiter
bei PERMADENTAL.
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