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Zahntechnik:

Datenübertragung

von Praxis ins Labor

Der Gesichtsbogen ermittelt für die
Dentaltechnik wichtige Parameter, die als Grundvoraussetzung für die
fachgerechte Erstellung
der Modelle im Artikulator
des Dentaltechnikers notwendig sind. Diese Daten,
die der Zahnarzt in Zusammenarbeit mit dem Patienten in
der Praxis ermittelt, müssen im Anschluss sicher und unverrückbar
ins Dentallabor transportiert werden. Der ADESSOSPLIT® Übertragungsstand von Mälzer Dental ist mit seinem Übertragungstisch eine
zuverlässige Transportsicherung der Patientendaten für den Transfer
des Gesichtsbogen-Registrates aus der Zahnarztpraxis ins Labor.
Für diesen sicheren Transfer wird dem Gesichtsbogen der Gelenksupport entnommen und zusammen mit der Bissgabel in den
Übertragungsstand eingesetzt, auf dessen Übertragungstisch zuvor

großzügig Artikulationsgips aufgetragen worden ist.
Dieser Artikulationsgips muss im Anschluss inklusive
Bissgabel abbinden, wonach der Gelenksupport problemlos von der Bissgabel gelöst werden kann.
Alle relevanten Patientendaten befinden
sich nun in dem Registrat auf dem
Übertragungstisch und können sicher ins
Labor transportiert werden. Die Anwendung
des ADESSOSPLIT® Übertragungsstandes erspart der Zahnarztpraxis nicht nur Zeit und Gipsarbeit, sondern auch die Anschaffung mehrerer Gesichtsbögen entfällt. Der Gesichtsbogen
kann in der Praxis verbleiben und direkt nach Abtrennung des
Gelenksupports erneut eingesetzt werden.
Mälzer Dental
Tel.: 05033 963099-0
www.maelzer-dental.de

Praxissoftware:

Intuitive Touchbedienung für die digitale Praxis
Das Konzept der Touchbedienung mit ivoris®touch ermöglicht Zahnärzten, in der Leistungserfassung über größere
Schaltflächen die individuellen
Leistungskombinationen
zu
wählen und auszulösen. Die
Software ivoris® unterstützt
den Workflow der Anwender
dabei in zweierlei Bereichen.
Zum einen wurde die klassische
ivoris®-Oberfläche an exponierten Stellen für die Touchbedienung optimiert, das heißt, die Bedienelemente werden zwecks besserer Bedienbarkeit auseinandergezogen und ggf. vergrößert dargestellt. So können in die Schnellerfassung der Leistungen Kacheln zugeordnet werden. Beim Selektieren der Leistung
wird dann automatisiert ein Eintrag in der
digitalen Akte erzeugt. Zum anderen wird mit
ivoris®touch die Erfassung von Leistungen

auf mobilen Geräten wie Tablets und iPads
unterstützt. Der Nutzer kann seine Jumbos,
die im Wesentlichen aus Karteieinträgen und
Leistungen bestehen, in der Kacheloberfläche gruppieren und je Kachel eine Farbe definieren. Die Texte für die digitale Patientenakte können ebenfalls in der Touchoberfläche erfasst werden. Auch der aktuelle Befund
wird für die Zahnangabe dargestellt, der

Zahn kann einfach markiert
werden. Diese Lösung spricht vor
allem Kunden an, die entweder
keinen Platz für Bildschirm, Tastatur und Maus im Behandlungszimmer haben oder die alternativ
zur klassischen Leistungsdokumentation auf die mobile Erfassung zurückgreifen möchten. Für
Zahnärzte, die mit digitaler Patientenakte arbeiten, sind darüber hinaus ivoris® und dms.net
die ideale Kombination. Alle
Dokumente werden versioniert und nachvollziehbar zu den Patienten abgelegt. Sie
sind überall in der Praxis digital verfügbar.
Integrierte Barcode-Technologie und Volltextsuche erleichtern die Arbeit.
Computer konkret AG
DentalSoftwarePower
Tel.: 03745 7824-33
www.ivoris.de
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