KFO-MARKT

Neueste Zangengeneration
für die CLEAR ALIGNER Technologie
Die CLEAR ALIGNER Technologie bietet eine optimale Ergänzung zur
gesamtheitlich kieferorthopädischen Leistung. „ Der weltweite Bedarf im
Rahmen dieser ergänzenden Behandlungsmethode ist in den vergangenen
Jahren sprunghaft angestiegen. Insbesondere der asiatische Markt verzeichnet hierbei größte Zuwächse“, so der Marketing und Verkaufsdirektor
Joachim Rein. Die neueste Zangengeneration berücksichtigt eine Vielzahl
technischer Features die so bei den im Markt bestehenden Modellen nicht
optimal ausgeprägt sind. Die Zangenköpfe sind wesentlich delikater –
scharfe Kanten wurden abgerundet – die Funktionsflächen zum Ausstanzen
oder die Erzeugung von horizontalen, vertikalen oder punktförmigen
Erhebungen sind so gestaltet, das auch sehr schmale Zwischenräume
erreicht werden können. Alle Zangenköpfe werden mittels CNC präzise
gefertigt. Zur neuen Zangenserie gehören 6 Modelle. Informationen hierzu
können als PDF bei dem Unternehmen angefordert werden. „Die kleinen
aber feinen Unterschiede können das Ergebnis der Behandlung deutlich
verbessern“, so nochmals Joachim Rein. Die Markteinführung soll Anfang
Juli 2019 erfolgen und wird über die Webseite des Unternehmens
– www.carlmartin.de – rechtzeitig bekannt gegeben.
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Ungeahnte Möglichkeiten
der Cloud
Cloudlösungen sind auch auf
dem Dentalmarkt in aller
Munde.
Die browsergestützten Anwendungen bieten einige Vorteile, so entfällt ein gehöriger
Installationsaufwand und das
Programm ist automatisch
immer in der aktuellen Version verfügbar.
Gleichzeitig birgt eine Cloudlösung immer das Risiko
Patientendaten an Dritte zur
Verarbeitung und Speicherung
weitergeben zu müssen.
In diesem Spannungsfeld bietet Computer konkret einen
intelligenten Hybrid, welcher
die Vorteile der Cloud mit den
Vorteilen einer lokal installierten Praxissoftware verbindet.
Die Praxis behält ihre Datenhoheit, kann aber jederzeit
cloudbasierte Lösungen im
Programm integrieren. Die
Anbindung von Webseiten
und -services in ivoris® ist
seit vielen Jahren kein Problem. So stehen unter anderem der Online-Terminplaner
mit digitaler Anamnese von
iie-systems zur Verfügung.
Auch Patientenberatungssysteme oder digitale Hygienedokumentationen lassen sich
implementieren, ohne dass
sensible Daten die Praxis verlassen.
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