
 Nr. 4  I  April 2019 www.kn-aktuell.de  I   41 MARKT & PRODUKTE

Dentaurum steht für hervorragende 
Qualität, stetige Innovation sowie 
hohe Zuverlässigkeit – und das seit 
mehr als 130 Jahren. Mit dem neu 
entwickelten Online-Bestellsystem 
präsentiert das Unternehmen das 
nächste Highlight aus dem digitalen 
Produktspektrum: Eine Plattform, 
über die einfach und schnell kunden-
individuelle Produkte und Dienst-
leistungen bestellt werden können. 
Ein professionelles Qualitätsma-
nagement, validierte Herstellungs-
prozesse und Industriestandards bei 
Maschinen und Prozessen sorgen 
für eine hohe Qualität der herge-
stellten Produkte.
Pünktlich zur IDS 2019 ist die 
 Bestellplattform online gegangen. 
Unter der neuen Dachmarke 
Dentaurum Digital werden in Zu-
kunft kundenindividuelle Produkte 
und Dienstleistungen vermarktet 
und vertrieben. Die Onlineplatt-
form lässt sich einfach und intuitiv 
bedienen: Auf einen Blick sieht man 

den Status aller offenen und abge-
schlossenen Aufträge. Bei Fragen 
kann auftragsbezogen direkt online 
mit erfahrenen Support-Mitarbeitern 
über die Bestellplattform kommu-
niziert werden. 
Im ersten Schritt werden gedruckte 
Sockelmodelle und Zahnkranz-

modelle für die Kieferorthopädie 
und Retainer 3D (gefräste Retainer 
aus Titan Grade 5 mit dreidimen-
sionaler Konstruktionsgestaltung) 
erhältlich sein. Kompetente Beratung 
erhalten Kunden durch erfahrene 
CAD/CAM- und Support-Spezialis-
ten. 

Modelldruck
Die gedruckten Sockel- und Zahn-
kranzmodelle für die Kieferortho-
pädie werden in höchster Präzision 
produziert und liefern die ideale 
 Arbeitsgrundlage für alle kiefer-
orthopädischen Behandlungsappa-
raturen. Bei der Produktion gilt 
dabei wie immer Dentaurums 
 Qualitätsanspruch: höchster Indus-
triestandard bei Maschinen und 
 validierte Prozesse mit hochquali-

fiziertem Personal. Die gedruckten 
Modelle können durch die schnelle 
Auftragsbearbeitung und Produk-
tion bereits nach 48 Stunden an die 
Kunden versendet werden. 

Retainer 3D bringt viele Vorteile 
Der nach Kundenwunsch designte 
Retainer besitzt durch die einzig-
artige, dreidimensionale Konstruk-
tionsgestaltung eine optimale, 
 individuelle Passform. Auch enge 
Platzverhältnisse können durch 
das digitale Design berücksichtigt 
werden. Für beste Biokompatibilität 
sorgt das Material Titan Grade 5, 
wodurch sich der Retainer 3D auch 
hervorragend für Nickelallergiker 
eignet.
Nach Designfreigabe wird der 
 Retainer eins zu eins aus einem 
 Titanblank gefräst. Für den Pa-
tienten bedeutet dies maximalen 
 Tragekomfort durch die hohe Pass-
genauigkeit lingual und kleinere 
 Klebeflächen, die wiederum eine 

bessere und einfachere Mund-
hygiene ermöglichen. 
Weitere Informationen unter 
https://digital.dentaurum.de/ oder 
unter angegebenem Kontakt. 

Dentaurum Digital
Innovative Bestellplattform für Produkte von morgen.
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www.dentaurum.com

Immer wenn neue Programme 
oder Geräte gekauft werden sollen, 
ist es unbedingt erforderlich, die 
Produkte auf ihre Kompatibilität 
im Bezug zur Praxiseinrichtung 
zu prüfen. Integrationsfähigkeit in 
das bestehende Praxiskonzept ist 
dabei das A und O. Keine (Fach-)
Zahnarztpraxis hat freie Kapazitäten, 
um Daten manuell in ein gängiges 

Format zu übertragen. Auf keinen 
Fall sollten Informationsinseln ent-
stehen, die keinerlei Verbindung 
zu den wichtigen Kernsystemen 
haben. Behandlungsrelevante Infor-
mationen dürfen nicht isoliert vom 
Zugriff der Abrechnungssoftware 
lagern. 
Um den wachsenden Ansprüchen 
bei Praxiseinrichtung und -manage-
ment gerecht zu werden, hat die 
Computer konkret AG das Netz-
werk praxis-upgrade mit ins Leben 
gerufen. Schon früh wurde erkannt, 
dass keiner allein eine Symphonie 
spielen kann. Es bedarf eines ein-
gespielten Orchesters mit qualifi-
zierten Musikern. Um die Integration 
neuer Lösungen in bestehende 
Systeme noch besser zu unter-
stützen, sind im praxis-upgrade- 
Netzwerk erfahrende Lösungs-
anbieter, Praxisberater und EDV- 
Betreuer engagiert. 

Zu einer praxistauglichen Software 
gehören insbesondere eine integre 
Beratung und eine kompetente 
und gut erreichbare Hotline. Alle 
Softwarepartner des praxis-upgrade- 
Netzwerkes verschreiben sich die-
sem Ansatz und stimmen Lösun-
gen und Service untereinander ab. 
So erfahren die Anwender maxi-
male Unterstützung. 

Für die aktive Gestal-
tung der digitalisierten 
Zukunft findet am 
10. Mai 2019, anläss-
lich des zehnjährigen 
Jubiläums des praxis- 
upgrade-Netzwerkes, 
ein Anwendertreffen 
in Dresden statt. 

Unter dem Motto „Potenziale im 
Praxismanagement“ veranstalten 
die Netzwerkpartner verschiedene 
Workshops und Vorträge. In gemein-
schaftlicher Atmosphäre werden zu-
kunftsfähige Konzepte und Lösun-
gen erarbeitet, die allen Teilnehmern 
die Hilfsmittel an die Hand geben, 
das Potenzial der neuen digitalen 
Möglichkeiten auszuschöpfen. Nä-
here Informationen gibt es unter 
www.ivoris.de/anwendertreffen

praxis-upgrade
Expertennetzwerk für die digitale Praxisorganisation feiert 

zehnjähriges Jubiläum.
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Bringen Sie Ihr Terminmanagement 
auf ein komplett anderes Level!

ANZEIGE

Dentaurum Digital

Retainer 3D. (© Dentaurum)


