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Mit dem CMD Pointer bietet die theratecc GmbH ein durchdachtes Beratungstool, mit dem sich die Zusammenhänge

zwischen Zähnen und Kiefergelenk verdeutlichen lassen. Anhand des CMD Pointers können den Patienten die Auswirkungen
eines Zahnhartsubstanzverlustes auf das Kiefergelenk visualisiert werden.

CMD Pointer von theratecc: handliches Tool für eine erfolgreiche Patientenberatung

SEHEN UND BEGREIFEN
Komplexe medizinische Zusammenhänge lassen sich am besten am Modell vermitteln.
Hier kann man zeigen und erläutern, wie die unterschiedlichen Prozesse zusammenspielen
und welche Wirkung daraus resultiert. Die theratecc GmbH bietet mit dem CMD Pointer
ein hilfreiches Beratungs-Tool. Mit diesem kann man Patienten alle wichtigen Funktionen
und Fehlfunktionen des menschlichen Kiefergelenks einfach und verständlich erklären.
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Mithilfe diverser magnetischer Einsätze kann man dem Patienten am CMD Pointer die Funktionsweise oder Notwendigkeit

einer Schienentherapie oder Ähnlichem verdeutlichen. Komplexe Zusammenhänge lassen sich besser erfassen und begreifen,
wenn man sie nachvollziehbar visualisiert bekommt. Der CMD Pointer ist hierfür das perfekte Hilfsmittel.
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