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Mausklick statt Würgereiz

Dr. Claudia Michl setzt in ihrer Kolbermoorer DentoDoc-Praxis
auf moderne und schonende Behandlungstechnik wie den digitalen Mundscanner Trios.
Zahnmedizinerin

In ihrer rundum renovierten „DentoDoc“-Praxis führt Zahnmedizinerin Dr. Claudia Michl die Patienten mittels multimedialem Beratungstool durch alle Schritte
der Behandlung.
Fotos: Andreas Jacob
Die Zahnmedizinerin Dr. Claudia Michl
setzt auf hochmoderne und schonende
Behandlungsmethoden, die dem Patienten lästige Schmerzen ersparen und
ihm möglichst wenig Zeit abverlangen.
Daher hat sie ihre „DentoDoc“-Praxis
in der Carl-Jordan-Straße 9 in Kolbermoor komplett renovieren und mit der
modernsten Digitaltechnik ausstatten
lassen. Der Mundscanner Trios ist eines dieser zukunftsweisenden Geräte,
in kürzester Zeit erstellt er präzise
digitale Abformungen.
Die Herstellung eines Zahnersatzes
oder einer kieferorthopädischen
Apparatur war bisher stets mit der
unangenehmen Abformung mittels
einer plastischen Abformmasse – und
damit häufig mit Würgereizen verbunden. Der Intraoralscanner erstellt im
Mund ein dreidimensionales Abbild der
Zähne, indem er berührungsfrei an den
Zähnen des Ober- und Unterkiefers
entlanggeführt wird. „Dadurch ist diese
Form der Abformung sehr bequem und
angenehm und vermeidet die lästigen
Würgereize“, weiß Zahnmedizinerin
Claudia Michl. Der digitale Abdruck
kann direkt am Bildschirm betrachtet,
überprüft und gegebenenfalls korrigiert
werden. Die Abformung ist sicher, hy-

gienisch und äußerst präzise. Daher
sind weniger Behandlungstermine in
der Praxis erforderlich. Das erstellte
Bild wird per Internet sofort an das
zahntechnische Labor zur Weiterbearbeitung übertragen. Dort beginnt ohne
Zeitverlust die computergesteuerte,
labortechnische Bearbeitung.

dadurch endgültig verzichtet werden.
Möglich macht es ein 3D-Scanner, der
die Zähne sanft und in hoher Geschwindigkeit „abtastet“ und die Ergebnisse
im 3D-Modell präsentiert. Eingesetzt
wird der digitale Zahnabdruck zur
Diagnostik, Therapieplanung und zum
Therapieverlauf.

Auch bei der Kieferorthopädie setzt
die Zahnmedizinerin auf moderne
Digitaltechnik. Auf den bei Patienten
so unbeliebten Gipsabdruck kann

Ausführliche Infos über die Praxis
und das Leistungsspektrum sind im
Internet unter der Adresse www.
dentodoc.de abrufbar.
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Dr. Michl, M.Sc.
Master of Science
Funktionsdiagnostik und Therapie
mit Computerunterstützung
Certification in Endodontics,
University of Pennsylvania, USA
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