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Proto-Cam®Smart

prime4me®Aligner

Optimaler Gesichtsschutz für Nase, Mund und Augen.

Kieferorthopädische Alignertherapie von Dentaurum.

währleistet. Das schlanke Design
(23,50 cm x 16,5 cm) sorgt für ein
uneingeschränktes Sichtfeld. Proto-
Cam® Smart hat eine hohe Kratzfestigkeit und ist zudem reflexionsarm. Im Lieferumfang sind neben
dem Brillenbügel (in Weiß und Blau
erhältlich) zudem zwölf Wechselschilde enthalten.
Die Firma Hager & Werken ist auch
in Krisenzeiten ein zuverlässiger
Partner und hat es sich zur Aufgabe
gemacht, stetig neue Schutzausrüstung auf den Markt zu bringen.
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Schutzmaßnahmen wie das Tragen
von Schutzbrillen, Gesichtsvisieren,
Handschuhen sowie einem MundNasen-Schutz mit hoher bakterieller Filterleistung sind für das gesamte am Patienten tätige Pra
xisteam unabdingbar. Daher sind
Schutzschilde in der heutigen Zeit
aus der (Fach-)Zahnarztpraxis nicht
mehr wegzudenken. Sie bieten in

Kombination mit einem gut ab
gedichteten Mund-Nasen-Schutz
eine weitere Sicherheit gegen eine
virale Infektion.
Proto-Cam® Smart mit Anti-Beschlag-Beschichtung bietet einen
umfassenden Schutz durch vollständige Gesichtsabdeckung. Durch
einen hochwertigen Kunststoff ist
eine sehr gute optische Sicht ge-
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AgilityTM ceramic
Ästhetisches Bracket mit revolutionärer Basis.
Das neue AgilityTM ceramic Bracketsystem ist das jüngste Produkt im umfangreichen Sortiment
von OrthoDepot. AgilityTM ceramic
Brackets bieten durch ihr transluzentes Erscheinungsbild eine perfekte Ästhetik. Absolutes Highlight
dieser Neuheit ist die revolutionäre
Bracketbasis mit integrierten Kanälen für das Bracketadhäsiv. Diese
sorgen für einen sicheren Abfluss
des überschüssigen Bondings und
zudem für eine sehr sichere mechanische Verbindung.
Durch die Herstellung mittels hochmoderner CIM-Technik in den USA
ist eine gleichbleibende Qualität auf
höchstem Niveau garantiert, und
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dies zu einem sensationellen Preis
ab nur 3,45 Euro pro Stück. Erhältlich sind die AgilityTM ceramic Brackets ab sofort in den Varianten
Roth* und MBT**, und zwar jeweils
in .018 und .022 Slotgröße.
OrthoDepot bietet konstant höchste
Qualität zu erstaunlich günstigen
Preisen. Durch einen freundlichen
Service, einfacher Bestellabwicklung sowie eine extrem schnelle
Lieferung von über 15.000 sofort
lieferbaren KFO-Artikeln – darunter
Bonding-Lösungen von 3M, Drähte
von Highland Metals Inc., elastische Produkte von Dentsply Sirona,
Instrumente von Hu-Friedy und
Hammacher Instrumente – erweist

sich OrthoDepot Tag für Tag aufs
Neue als guter und zuverlässiger
Partner für die KFO-Praxis.
* Roth ist eine Marke der A-Company.
** MBT ist eine Marke der 3M Corp.
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Dentaurum bietet ab sofort das prime4me® Aligner Behandlungskonzept an.
(© Dentaurum)

Nach sorgfältiger Entwicklungszeit präsentiert Dentaurum mit
prime4me® Aligner ein innovatives
Schienenkonzept für optimale Behandlungsergebnisse bei der Alignertherapie. Die transparenten Aligner erweitern Dentaurums vielfäl
tiges Orthodontie Produktportfolio
um eine ästhetische und nahezu
unsichtbare kieferorthopädische
Behandlungsmöglichkeit für Pa
tienten.
Die digitale Behandlungsplanung in
OnyxCeph3TM erfolgt in enger Abstimmung mit dem Behandler. Für
die Planung können entweder digitale Scandaten hochgeladen oder
Gipsmodelle an Dentaurum gesendet werden. Nach Auftragseingang
steht eine Fallplanung zur Freigabe
in Dentaurum Digital, der innovativen Bestellplattform für kunden
individuelle Produkte und Dienstleistungen, zur Verfügung. Ein detaillierter Bericht gibt Auskunft, welches der drei Behandlungspakete
smart, advanced und performance
für den Patientenfall infrage kommt.
Zusätzlich können die einzelnen
Schritte der Zahnumstellung im
browserbasierten OnyxCeph3TM
3D-Viewer angezeigt werden. Falls
Änderungen in der Fallplanung
gewünscht sind, werden diese von
unseren erfahrenen Planern berücksichtigt. Nach der Freigabe
des Behandlers in der Bestellplattform werden die Aligner gefertigt
und an die Praxis versendet.
Innovatives 2-SchienenBehandlungskonzept
Dabei werden pro Behandlungsschritt zwei Folienstärken verwendet, um die Bewegungen und Kräfte
optimal auf die Zähne zu übertragen. Die weichen und harten Aligner
werden wöchentlich gewechselt und
tragen so zu einer schonenden Zahn
umstellung bei. Mit prime4me ®
Aligner kann ein breites Spektrum
an Zahnfehlstellungen 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 Zwischenkontrollen mit Intraoralscans oder
Modellscans eingeplant, um den
Fortschritt der Behandlung zu beobachten. Die Behandlungsplanung
kann bei Bedarf angepasst werden.
Die auf Basis der aktuellen Situation angepassten Aligner werden
anschließend gefertigt und an die
Praxis versendet. Diese zielgerichtete Alignerfertigung ist ressourcensparend und schont somit die
Umwelt.
prime4me® Aligner kann ab sofort
über Dentaurum Digital, https://
digital.dentaurum.de/, bestellt werden. Die Onlineplattform lässt sich
einfach und intuitiv bedienen: Auf
einen Blick sieht man den Status
aller offenen und abgeschlossenen
Aufträge. Bei Fragen kann auftragsbezogen direkt online mit erfahrenen Supportmitarbeitern über
die Bestellplattform kommuniziert
werden.
Weitere Informationen unter www.
prime4me.com oder unter ange
gebenem Kontakt.
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