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Mobiler Mundscanner-Service für Ihre digitale Abformung   ■

Intraoral-Scanner Cara TRIOS kurz vorgestellt  ■

Große Resonanz auf unser BUGA-Gewinnspiel  ■

Projekt „Klasse 2000“ aktuell ■

Es ist so einfach, zufrieden zu sein  
...denn guter Service ist nicht teuer
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Mehr Wirtschaftlichkeit und Qualität durch 
Digitalisierung in der Zahnmedizin und Zahntechnik



Dental digital

Sehr geehrte Zahnärztinnen, sehr 
geehrte Zahnärzte, liebes Praxisteam,

der Intraoral-Scanner kann zurecht als
Initialzündung für eine neue Arbeits-
effizienz und einen Qualitätsschub bei
der Prothetikplanung und -fertigung
bezeichnet werden. Zugleich ermög-
licht die digitale Abformung den
Zahnarztpraxen in viel größerem Um-
fang die Teilhabe am digitalen Work-
flow und den damit einhergehenden
Qualitäts- und Effizienzvorteilen.
Wir haben uns in den letzten Jahren
viel mit der Digitalisierung in der Zahn-
medizin und Zahntechnik beschäftigt
und können sagen: „Es ist viel Gutes
dabei“. Aber es ist wichtig, genau hin-
zuschauen und den konkreten Praxis-
nutzen zu bewerten. Die digitale Ab-
formung mit dem Intraoral-Scanner ist
unserer Einschätzung nach ein gelun-
gener Fortschritt. Aufgrund der guten
Erfahrungen, die Kunden inzwischen
gemacht haben, können wir den Ein-
stieg in die digitale Abformung und
den digitalen Workflow mit einem
guten und sicheren Gefühl empfeh-
len. Wir unterstützen Sie dabei gerne,
engagiert und mit viel Know-how z. B.
mit unserem mobilen Mundscanner-
Service. Lesen Sie mehr darüber in
dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße

Ernst H. Blum, Geschäftsführer 
Alexander Blum, Geschäftsführer 
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Die „abdruckfreie Praxis“ als Perspektive

Nutzen Sie unseren mobilen
Mundscanner-Service für die 
digitale Abformung in Ihrer Praxis

Ernst H. Blum                  Alexander Blum

„Die digitale Abformung mit dem Intraoral-Scanner kommt bei
unseren Patienten sehr gut an“, diese Aussage hören wir regel-
mäßig von Kunden, die unseren mobilen Mundscanner-Service
nutzen. Schluss mit der unangenehmen Abdruckmasse im
Mund und den Zusatzarbeiten. Jetzt gilt: Mund auf – scannen –
fertig. Die Skepsis von Behandlern, die sich schon früher mit
dem digitalen Abdruck beschäftigt haben, hat sich inzwischen
in große Zustimmung gewandelt. Denn die Komponenten
sind handlicher geworden, der Scanvorgang geht viel einfa-
cher und schneller und die Intraoral-Scans sind heute erheb-
lich besser. Das optimiert auch die Passgenauigkeit des Zahn-
ersatzes. Und das Beste: Sie müssen kaum einschleifen und Ihre
Stuhlzeit beim Eingliedern reduziert sich deutlich. Mit der  
digitalen Abformung ergeben sich Vorteile bei Qualität, Wirt-
schaftlichkeit und Preis. Durch die digitale Planung und Ferti-
gung von Zahnersatz erzielen wir eine noch bessere Qualität,
höhere Wirtschaftlichkeit und mehr Schnelligkeit. Dadurch sin-
ken auch die Herstellungskosten bei einigen Zahnersatzarten.

Wir ermöglichen Ihnen den einfachen und sicheren
Einstieg in die digitale Abformung
Immer mehr unserer Praxiskunden setzen sich mit den digitalen
prothetischen Planungs- und Fertigungsprozessen auseinander.
Zahnärzte, die der digitalen Abformung und dem digitalen
Workflow offen begegnen, erkennen schnell die Potenziale und
Vorteile für die eigene Praxis. Wir haben uns ein umfassendes
Wissen und Knowhow rund um die digitale Zahnersatzfertigung
und den digitalen Workflow erarbeitet. Sie und Ihr Praxisteam
sind herzlich eingeladen, davon zu profitieren. Mit unserem 
mobilen Mundscanner-Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit
einen Intraoral-Scanner der neuen Generation an konkreten
Abformfällen in Ihrer Praxis zu testen.

Unser mobiler Mundscanner-Service für Sie:
anrufen, Termin vereinbaren, testen 
Wir haben den mobilen Intraoral-Scanner Cara TRIOS 
(Fa. Kulzer) verfügbar und stellen ihn auf Wunsch interessierten
Kunden zum Testen zur Verfügung. Wenn Sie die 
digitale Abformung ausprobieren oder fallweise 
nutzen möchten, rufen Sie uns an und 
vereinbaren Sie einen Termin. Fortsetzung S. 3  
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Ein erfahrener Zahntechniker aus dem Zahntechnik Zentrum kommt
zu Ihnen in die Praxis und instruiert und unterstützt Sie bei der digitalen
Abformung. Unabhängig davon, ob Sie unseren mobilen Service 
nutzen oder nicht: Sie können uns für die Zahnersatzfertigung sowohl
digitale Abformdaten als auch Modelle schicken. Auf Basis der digi-
talen Abformung fertigen wir Kronen und Brücken, Schienen, Implan-
tatabutments, Teleskopkronen. Wenn Sie uns Ihre Modelle schicken,
erfolgt die Digitalisierung bei uns.

Vorteile des mobilen Mundscanner Cara TRIOS
Die neue Generation Cara TRIOS Intraoral-Scanner arbeitet schnell,
präzise und puderfrei. Sie können den Scan sofort am Bildschirm
überprüfen, ggf. korrigieren und als Auftrag zur weiteren Bearbeitung
online an uns schicken. Der Cara TRIOS vereinigt drei Komponenten in
einem System: 

■ einen Intraoral-Scanner für schnelle, einfache 3D-Farbabformungen

■ eine integrierte intraorale Kamera 

■ ein Farbmessgerät für präzise Ergebnisse

Datenaustausch über das 3Shape Communicate™-Konto
Die Online-Anbindung des Scanners erfolgt über das internetbasierte
3Shape Communicate™-Konto zum Austausch der Scandaten.
Es ist bereits in die Benutzeroberfläche des Cara TRIOS eingebunden.
Sie können die Scandaten hochladen und mit uns die Fälle bespre-
chen. Ihre Möglichkeiten mit dem 3Shape Communicate™-Konto:

■ Freigabe von Abdrücken, 3D-Vorschau von Konstruktionsvorschlägen
und möglichen Präparationsgrenzen, Klärung von Fragen

■ Zugriffs- und Kommunikationsmöglichkeiten direkt vom Cara TRIOS-
Terminal, über einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone

■ Übermittlung von z. B. Kommentaren und Patientenfotos zusammen
mit den digitalen Abformdaten

Die digitale Abformung mit dem Intraoral-Scanner liefert hochpräzise 
Ergebnisse und kommt bei Patienten sehr gut an.
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Verabschiedung in den 
Ruhestand
Unser langjähriger Mitarbeiter,
Herr Wolfgang Hamann, hat 
seinen wohlverdienten Ruhestand
angetreten. Er war als Botenfahrer
bei uns tätig und leistete einen
wichtigen Beitrag für unseren gut
funktionierenden Kundenservice.
Wir danken Herrn Hamann herz-
lich für seine Einsatzbereitschaft
und die gute Zusammenarbeit.

Kurz notiert

Neuer Zahntechniker-
nachwuchs an Bord
Die hohe Ausbildungsqualität im
Zahntechnik Zentrum hat schon
seit Jahrzehnten Tradition. Auch
im August 2021 beginnen wieder
5 neue Auszubildende ihre 3,5-
jährige Ausbildung zum/zur Zahn-
techniker/Zahntechnikerin bei uns.
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Webinar „Notfalltraining“
Termin 07.07.2021.
Sie erhalten dazu noch eine
separate Einladung.
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❒ Praxisanschrift

Telefonnummer

❒

❒

Ich wünsche einen persönlichen Gesprächstermin bei mir in der 
Praxis. Bitte rufen Sie mich zur Terminvereinbarung an.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich interessiere mich für 
folgende Themen: 

_____________________________________________________________

Ich wünsche einen Kostenvoranschlag über folgende 
zahntechnische Arbeit: 

_____________________________________________________________

Lasst Blumen sprechen: 
Große Resonanz auf unser 
BUGA-Gewinnspiel
Seit April 2021 hat die Bundesgartenschau in Erfurt ihre Pforten für
das Publikum geöffnet und Thüringens Landeshauptstadt ist nun
als blumig-grüne Gartenoase zu bestaunen, mit blühenden,
farbenprächtigen Blumenfeldern und historischen Kulissen.Viel-
leicht ist die BUGA für manch einen Besucher für kurze Zeit auch
Quelle des Trostes, der Freude und Heiterkeit, in dieser ange-
spannten und ungewissen Zeit.

Da wir auch in diesem Jahr unsere traditionelle „Helferinnen-
fahrt“ leider nicht durchführen können, haben wir unsere Praxis-
teams zu einem kleinen Gewinnspiel eingeladen. Jede/r aus
dem Praxisteam hatte die Chance eine Tageskarte für die BUGA
zu gewinnen. Die Resonanz war sehr groß. Allen Gewinnerinnen
und Gewinnern wünschen wir einen schönen Ausflugstag zur
Bundesgartenschau. Über Impressionen und Schnappschüsse
würden wir uns als Erinnerung freuen.

„Klasse 2000“ aktuell
Wir haben bereits mehrmals über das Projekt „Klasse 2000“ und
unsere Social-Sponsoringaktivitäten berichtet. Es ist derzeit 
bundesweit das größte Programm zur Gesundheitsförderung in
der Grundschule sowie zur Gewalt- und Suchtvorbeugung.
Jetzt gibt es darüber auch einen Kurzfilm, den anzusehen wir 
Ihnen wärmstens empfehlen. Schauen Sie mal rein. Den Link 
dazu finden Sie auf unserer Homepage.

Wenn Sie möchten, können Sie uns Ihr
schönstes Foto von der BUGA schicken.
Wir würden gerne einige Fotos in einer
unserer nächsten NEWS veröffentlichen.


