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Digitale Workflows für Praxis und Labor
3D wie ich es will
Digitale Workflows für Zahntechniker und Zahnärzte, die sich so anpassen lassen, dass sie auch wirklich in der täglichen
Arbeit unterstützen – dafür steht DMG DentaMile. Die Bedürfnisse der Anwender stehen für DMG im Mittelpunkt, Workflows
müssen sich auf die individuellen Ansprüche zuschneiden lassen. Weitere wichtige Aspekte, die in der Umsetzung der
Workflows berücksichtigt wurden, sind unter anderem die vereinfachte Kommunikation und Zusammenarbeit, um die
Vorteile des 3D-Drucks noch greifbarer zu machen.
Erster cloudbasierter Workflow speziell für Bleaching-Schienen
Der DentaMile Bleaching-Schienen-Workflow eröffnet neue Möglichkeiten einer komfortablen und wirtschaftlich effizienten Versorgung. In nur wenigen Schritten lässt sich mit der DentaMile connect Software eine passgenaue BleachingSchiene erstellen – inklusive präziser individueller Reservoirs. Im Vergleich zur konventionellen Erstellung entfällt ein
Großteil des Arbeits- und Materialaufwands. Gestaltung und Druck können entweder selbst übernommen oder an einen
in der Cloud vernetzten Partner delegiert werden.
3D-gedruckte Modelle leicht gemacht
Der ebenfalls neue DentaMile Model-Workflow ermöglicht die unkomplizierte Einbindung bereits vorhandener Designsoftware. DentaMile connect Anwender können so die Vorteile des validierten Model-Workflows ganz einfach nutzen. Mit
den neuen DentaMile Lab5 und Lab5 Pro Druckern lassen sich hohe Stückzahlen außerdem effizient produzieren. Dafür
bieten die Geräte eine besonders große Bauplattform und die Option, mehrere Druckjobs vollautomatisch nacheinander
zu drucken.
Labor und Praxis gut vernetzt: Design- und Druckaufträge vergeben und erhalten
Als Nutzer entscheiden Sie selbst, wie Sie mit DentaMile am digitalen Workflow teilhaben möchten – auch ohne eigenen
3D-Drucker. Das Netzwerk der cloudbasierten Software DentaMile connect erlaubt es Ihnen, sich ganz einfach mit
Partnern zu vernetzen, Design- und Druckaufträge zu delegieren oder zu erhalten. Der digitale Workflow bietet im DentaMile Netzwerk so auch neue Möglichkeiten für Geschäftsbeziehungen.
Passende Materialien und abgestimmte Hardware
Die DentaMile Workflows umfassen alle Komponenten für den dentalen 3D-Druck. Neben der DentaMile connect Software
gehören dazu leistungsstarke 3D-Drucker, abgestimmte Nachbearbeitungseinheiten und hochwertige Materialien: Für
Bleaching-Schienen zum Beispiel das flexible LuxaPrint Ortho Flex, für Modelle das hochpräzise LuxaPrint Model. Das
Ergebnis ist ein alltagstauglicher, validierter Workflow
mit hoher Prozess-Sicherheit.
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