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Patientenzusammenfassung:
Die Patientin, eine 23-jährige Frau, stellte sich in der Praxis vor, um ihr 
geringfügiges Rezidiv am Oberkiefer korrigieren zu lassen. Sie hatte keinen festen 
kieferorthopädischen Retainer und trug auch keine lockeren Retentionsgeräte 
mehr, um ihre vorherige Korrektur aufrechtzuerhalten. Sie bat um eine unauffällige 
Behandlungslösung – ohne die Verwendung konventioneller kieferorthopädischer 
Apparaturen – zur Korrektur ihres kleinen Rezidivs.

Vorbehandlung Panoramafilm

•  Molaren und Eckzähne  
Klasse II

• Überbiss
• Oberkieferengstand, vorne

Diagnose:

Die Vorarbeiten wurden mit CS Model+ v5 abgeschlossen, das die erweiterte Planung 
der kieferorthopädischen Einrichtung basierend auf dem digitalen Scan ermöglichte, 
der mit dem CS 3600 Intraoralscanner erfasst wurde. Nachdem der Behandlungsplan 
ausgearbeitet und das Ausmaß der interproximalen Reduktion (IPR) bestimmt 
war, generierte CS Model+ automatisch die Modelle für jeden Schritt des Aligner-
Behandlungsplans. Die Aligner wurden in unserem Hause mit Modellen hergestellt, die 
mit einem 3D-Drucker gedruckt wurden. Anschließend wurden die Aligner mit einer 
Thermoformmaschine gefertigt. 

Behandlungsplan:
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Der leichte Engstand im Oberkiefer der Patientin wurde mittels Aligner-Therapie (4-4) 
mit IPR von je 0,1 mm an den Zähnen 3-3 behandelt. Es wurden drei Aufsätze platziert, 
um das für die Rotation erforderliche zusätzliche Drehmoment zu gewährleisten.

Die Behandlung wurde innerhalb von sieben Monaten mit 11 Oberkiefer-Alignern 
abgeschlossen, die alle drei Wochen gewechselt wurden.

Zusammenfassung der Behandlung
Die Patientin war kooperativ, und die Behandlung wurde planmäßig und erfolgreich 
abgeschlossen. Die Patientin war mit den Ergebnissen zufrieden. Ein fixierter lingualer 
Retainer wurde platziert, um die Korrektur über die Retentionsphase der Patientin 
hinweg zu erhalten und ein zukünftiges Rezidiv zu verhindern.

Fotos vor der Behandlung Fotos nach der Behandlung

Vergleich der intraoralen Fotografien vor und nach der Behandlung
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Abformung vor der Behandlung Abformung nach der Behandlung

Vergleich der digitalen Abformungen vor und nach der Behandlung 
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Überlagerung von digitalen 
Abformungen vor und nach der 
Behandlung in CS Model+ v5 

Generierung der Modelle für jeden der 11 Schritte  
in CS Model+ v5

Die Therapie mit hausinternen transparenten Alignern war die ideale Option für diese 
erwachsene Patientin, die eine unauffällige Behandlung wünschte. CS Model+ half mir, 
ihre ästhetischen Bedürfnisse zu erfüllen, während ich gleichzeitig die vollständige 
Kontrolle über die kieferorthopädische Fallplanung behíelt, und das alles mit 
geringen Kosten für die Praxis und die Patientin. Obwohl es sich um einen einfachen 
Fall mit einem lediglich kleinen Rezidiv handelte, ließ mich CS Model+ Aufsätze aus 
einer virtuellen Bibliothek einfach platzieren, um das für die Rotation erforderliche 
zusätzliche Drehmoment zu erhalten. Für noch mehr Kontrolle und eine schnellere 
Realisierung konnte ich CS Model+ nahtlos in meinen eigenen 3D-Drucker integrieren 
und die Aligner im eigenen Hause anfertigen.

Abschließende Bemerkungen/Zeugnis:


