
F I R M E N N E W S

In weiten Teilen der Zahnmedizin und 
Zahntechnik ist die Digitalisierung be-
reits angekommen. Doch wer gene-
riert seine Bissnahme bereits digital? 
Geht das überhaupt? Ja, mit einem 
professionellen Tool namens Centric 
Guide®. Das System wurde 2013 
 bereits mit dem Sächsischen Innova-
tionspreis ausgezeichnet.
Dank der zukunftsweisenden Techno-
logie ist es erstmalig bei einer Stützstift-
registrierung möglich, alle vertikalen 
Unterkieferbewegungen digital aufzu-
zeichnen. Dadurch wird eine eindeutige 
Visualisierung der höchsten Position 
beider Kondylen in den Fossae mög-
lich. Diese Position kann sofort im 
Mund quasi „eingefroren“ und in ein 
Bissregistrat überführt werden. So 
kann in nur etwa fünf  Minuten eine 

 reproduzier-
bare 

Bissnahme in zentrischer Relation ge-
neriert werden.

Komplett digitaler Workfl ow

Wer gern komplett digital arbeiten 
möchte, kann diese „eingefrorene“ 
Position direkt mittels Mundscanner 
abgreifen und dann in seinen digitalen 
Workfl ow integrieren. Dabei ist es 
ganz gleich, welcher Mundscanner, 
welche Konstruktionssoftware oder 
welches Artikulatorensystem Anwen-
dung fi ndet. Centric Guide® ermög-
licht einen komplett digitalen Work-
fl ow – von der Bissnahme bis zur 
defi nitiven prothetischen Versorgung. 
Mögliche Fehlerquellen wie beispiels-
weise die analoge Interpretation eines 
Pfeilwinkelregistrats sowie ein noch-
maliges Entnehmen und Wiederein-
gliedern der Registrierplatten zur Aus-
wertung des Pfeilwinkels werden so 
überfl üssig. Zudem können Übertra-

gungsfehler bei der Artikulation 
der Modelle vermieden werden. 

All diese Fehlerquellen können 
Ursachen für bissbedingte 
Nacharbeiten sein.

Zeit sparen,   
bissbedingte Nach-
arbeiten vermeiden

Dank entsprechender Kon-
zepte kann das Sys-

tem im bezahnten, 

teil- oder unbezahnten Kausystem 
eingesetzt werden. Dies ermöglicht 
eine gezielte Vermeidung von bissbe-
dingten Nacharbeiten in allen Indika-
tionsbereichen. Eine Centric Guide® 
Registrierung dauert dabei nur rund 
fünf Minuten – zum Vergleich lässt 
sich fragen: Wie lange dauert es im 
Alltag, bissbedingte Nacharbeiten zu 
beseitigen?
Wer mehr über die neuen Möglichkei-
ten der digitalen Bissnahme erfahren 
und das Centric Guide® System live 
erleben bzw. in Zukunft auch gern 
 reproduzierbare digitale Bissnahmen 
generieren möchte, ist herzlich zu 
den neuen theratecc Kopfseminaren 
 „Digitale Bissnahme“ eingeladen. 
Eine Übersicht der deutschlandwei-
ten Veranstaltungsorte und entspre-
chende Anmeldemöglichkeiten sind 
auf www.theratecc-campus.de sowie 
unter www.digitale-bissnahme.de zu 
fi nden.

Aufbruch in eine neue Zeit
VERANSTALTUNG  Digitale Bissnahme von morgen schon heute – damit sind bissbedingte Nacharbeiten ein Problem von 
gestern. Unter diesem Motto stehen die neuen theratecc Kopfseminare 2018.
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