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Erfolgreiche Rückkehr auf das Messeparkett
Computer konkret informierte zur DGKFO-Jahrestagung über jüngste Innovationen für ein noch effektiveres Praxismanagement.
Im September kehrte Computer
konkret in Wiesbaden auf das
Messeparkett zurück. Auch in dem
etwas kleineren Rahmen der diesjährigen DGKFO-Jahrestagung
konnten viele Kontakte zu langjährigen Anwendern und neuen Interessenten wieder aufgenommen
werden. Mit besonders großem Interesse nahmen die Messebesucher dabei die neuen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) unter
die Lupe. So zum Beispiel beim Modul ivoris® express ceph, mit dem
FRS-Auswertungen in weniger als
einer Sekunde durchgeführt werden.
Die KI wurde mit riesigen Datenmengen Tausender manueller Auswertungen trainiert und basiert auf
der jahrelangen Erfahrung von KFOExperten. Sie ist dadurch in der Lage,
Kieferorthopäden und Zahnärzte
bei der Befundung mit optimalen
Ergebnissen effizient zu unterstüt-

zen. Damit entlastet die neuartige
Technik bei der notwendigen händischen Fleißarbeit und bietet mehr
Zeit für die Arbeit am Patienten.
Ebenfalls KI-basiert ist die digitale
Mitarbeiterin von SUSI & James,
die für die telefonische Terminvergabe in ivoris® genutzt wird. Mit
dieser Schnittstelle ist die Praxis
rund um die Uhr erreichbar. SUSI
verbessert die Zufriedenheit der
Patienten und stärkt den Umsatz, ohne die Mitarbeiter zusätzlich zu belasten.
Ein weiteres Ausrufezeichen
setzte der elektronische Rechnungsversand in Zusammenarbeit mit iie-systems. Die neue
Patienten-Servicecloud von
iie-systems bietet ein mit ivoris®
perfekt abgestimmtes digitales
Rechnungsmanagement und damit eine elektronische Alternative
zur Papierrechnung. Versand, Emp-

fang und Verarbeitung von Rechnungen erfolgen direkt aus ivoris®
und ersetzen bzw. ergänzen den Papierdruck. Für die Patienten verbessert sich das Bearbeiten und Weiterleiten an die für die Kostenerstattung zuständigen Versicherungen signifikant. Dies kommt
vor allem Privat- oder Zusatzversicherten zugute, da Versicherungen zunehmend die
Daten ausschließlich digital
verarbeiten.
Für viele Besucher war auch das
Modul Online-Schaltzentrale in
Zusammenarbeit mit WinLocal
sehr spannend. Es stärkt die Präsenz der Praxen im Internet und
unterstreicht die gewachsene
Bedeutung der eigenen Webseite
für den Praxiserfolg. Denn gerade
bei potenziellen Neupatienten ist
der Webauftritt ein entscheidendes Argument bei der Entschei-

dungsfindung. Die Online-Schaltzentrale macht die gewonnenen
Neupatienten und Umsatzerlöse
aus Werbekampagnenausgaben
genau mess- und steuerbar. Zudem wird den Anwendern ein umfassendes Konzept zur perfekten
Darstellung im Internet geboten.
Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Suchanfragen im regionalen Umfeld der Praxis gelegt,
um hier an erster Stelle präsent zu
sein.
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Rundum gut versorgt

C&C™ Composite & Chain System

Das Lunos® Prophylaxesystem von Dürr Dental.

OrthoDepot präsentiert innovatives Goldkettchen zur Einordnung verlagerter Zähne.

DÜRR DENTAL SE
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Das Lunos® Prophylaxesystem von
Dürr Dental bietet ein Portfolio,
welches durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten auf ganzer Linie
überzeugt. So schreibt es kein festes oder auf nur einen speziellen
Anwendungsbereich bezogenes
Behandlungskonzept vor. Vielmehr
erlaubt es der geschulten Prophylaxefachkraft, im Rahmen der ärztlichen Delegation, selbst zu entscheiden, welche Behandlungsform bei
den einzelnen Patienten zur Anwendung kommt. So kann es z. B.
sein, dass sich für Patient A eine
Behandlung mit dem MyLunos®
Pulver-Wasser-Strahlgerät mit anschließender Politur eignet. Patient B hingegen sollte aufgrund
einer hohen Sensibilität besser nur
durch eine sanfte Politur behandelt werden, während bei der fortgeschrittenen Parodontitis bei Patient C das schmerzarme, atraumatische Vector ® Ultraschallsystem
Anwendung findet.
Dürr Dental versteht sich seit jeher
als Systemanbieter. Dieses Verständ-

nis und dieser Anspruch spiegeln
sich auch in der Marke Lunos®
wider. Zum Lunos® Port folio gehören ein Pulverstrahlhandstück,
ein ultraschallbasiertes Standgerät,
verschiedene Prophylaxepulver, Polierpasten und Fissurenversiegler,
eine Mundspüllösung sowie ein
Fluoridgel. Diese Prophylaxematerialien werden durch ein ProphyKissen aus bequemem Viscoschaum
und ein Wellnesstuch für den besseren Patientenkomfort ergänzt.
Schulungen und Servicemaßnahmen für die Praxis runden das Angebot ab.
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Das C&CTM Composite & Chain
System ist das neueste Produkt
im umfangreichen Sortiment von
OrthoDepot. Es ist ideal zur Extrusion impaktierter Eckzähne oder
auch anderer Zähne nach chirurgischer Freilegung geeignet.
Das C&CTM System besteht aus einer Kombination aus einem Silikonhalter mit MiniMold-Form und einer
14-karätigen Goldkette, welche in
die Form eingefädelt ist. Die Vorteile
des Systems liegen in dessen einfacher Anwendung, der anatomisch
perfekten Passung an die verfügbare freiliegende Zahnfläche, sowie einer konstant höheren Haftkraft im Vergleich zu konventionellen Goldkettchen.
Das mittels MiniMold geschaffene
Attachment – wahlweise in runder
oder ovaler Form – bietet eine glatte
Oberfläche und verringert somit die
Irritation der Schleimhaut.
Die Handhabung ist sehr einfach
und komfortabel. Nach Säureätzung
und Konditionierung der freiliegenden
Schmelzfläche setzen Sie den vor-
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her mit Komposit befüllten MiniMold
auf den Schmelz. Nach einer 20sekündigen Lichthärtung können
Sie den Halter vom Zahn abziehen.
Zurück bleibt das fest verankerte
Goldkettchen. Das C&CTM Composite & Chain System ist ab sofort
unter www.orthodepot.de beziehbar, Bestellnummer DCCP für runde
Basis und DCCO für ovale Basis.
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