
Neue Funktionen ermöglichen hausintern konstruierte und gefertigte Aligner.
1 Vorschau auf die Zwischenschritte 

•  Anzahl der für die Behandlung des Patienten erforderlichen Schritte visualisieren. 
•  Mehrere vorgeschlagene Setups pro Fall miteinander vergleichend begutachten, um den 
für Ihren Patienten am besten geeigneten Behandlungsplan zu wählen.

2 Fallkomplexität einfach ermitteln 
•  Der Fallkomplexitätsindex führt den praktizierenden Arzt effizient durch den 
Schwierigkeitsgrad des Falles. 

•  Ein Stern gibt einen einfacheren Behandlungsvorschlag an, und die Anzahl der Sterne 
erhöht sich je nach Komplexität des Falls (bis zu 4). 

3 Bewertung des Schwierigkeitsgrads 
•  Eine Farbkarte generiert einen automatisierten Fall „Bewertung des Schwierigkeitsgrads“, 
um die Durchführbarkeit der Aligner-Behandlung festzulegen
•  Weiße Zähne geben an, dass dem Setup zufolge keine Bewegung auf die Zähne 
ausgeübt wird.

•  Grüne Zähne zeigen einen einfacheren und unkomplizierteren Fall an.
•  Orange Zähne geben an, dass der Zahn zur Korrektur der Position möglicherweise ein 
zusätzliches Attachment benötigt.

•  Rote Zähne zeigen an, dass die erforderliche Bewegung nicht von der klinisch 
erwiesenen Fähigkeit des Aligners abgedeckt wird. 

•  Wird die Farbe Orange oder Rot angezeigt, lässt sich der Mauszeiger über den Zahn 
bewegen, um die klinische Begründung detailliert zu betrachten. 

•  Die Einstellungen des am besten zur angegebenen Behandlung passenden 
Bewegungsniveaus lassen sich leicht bedienen.

Einführung von CS Model+ Version 5
Die bezahlbare Aligner-Alternative 
CS Model+ v5 kombiniert künstliche Intelligenz mit hochentwickelten Algorithmen  
und einer intuitiven Benutzeroberfläche, damit Sie hausintern Aligner entwerfen und 
fertigen können.† 
 
Bieten Sie die anspruchsvolle digitale Erfahrung, die Ihre Patienten von Ihnen erwarten. 
Von der Einplanung bis hin zur Fertigung und Lieferung der Aligner, ohne auf den Zeitplan 
eines Herstellers angewiesen zu sein. CS Model+ gibt Ihnen die vollständige Kontrolle 
über den Designprozess und ermöglicht Ihnen, die ersten Schalen genau dann zu liefern, 
wenn es Ihnen und Ihren Patienten am besten passt. Da keine externen Laborgebühren 
anfallen, können Sie mit Direktangeboten besser konkurrieren und Ihren Patienten 
dennoch eine vom Arzt betreute Behandlung anbieten.

CS Model+ v5:
•  Generiert einen automatisierten Fall „Bewertung des Schwierigkeitsgrads“, um die Durchführbarkeit der Aligner-
Behandlung festzulegen

•  Erstellt sämtliche sofortigen Behandlungsschritte, ausgehend von den ausgewählten Falleinschränkungen und liefert 
Details zur Fallkomplexität.

•  Automatischer Vorschlag für eine interproximale Reduktion (IPR), sollte dies beim ersten Schritt erforderlich sein.
•  Bietet Ihnen die Möglichkeit, Aligner hausintern zu entwerfen und fertigen, wodurch die Material- und Fertigungskosten 
für ein optimiertes ROI und wettbewerbsfähigere Preise regulierbar sind.

•  Enthält eine Bibliothek mit Attachments in verschiedenen Formen für Rotation, Extrusion-Intrusion, Drehmoment oder 
sogar kombinierte Bewegungen.

•  Damit können sich Patienten Simulationsvideos anschauen, um die vorgeschlagenen Behandlungsergebnisse zu 
begreifen und auf diese Weise die Fallakzeptanz zu verbessern.

•  Hilft Praxen, die Anzahl kieferorthopädischer Behandlungen durch ein breit gefächertes Aligner-Angebot und 
entsprechenden Marketingeinsatz zu steigern.
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4 Automatisch erstellte Schritte
•  Zwischenschritte für jedes Aligner-Modell sind gut erkennbar und, beruhend auf den 
ausgewählten Randbedingungen, werden sie automatisch erstellt. Die Ansicht aktualisiert 
sich je nach Schrittanzahl innerhalb weniger Sekunden. Damit wird ein langwieriger 
manueller Prozess zur individuellen Erstellung eines jeden Schritts vermieden.

•  Folgendes können Sie begutachten:
•  Vertrauensgrad pro Zahnbewegungsfarbkarte
•  Okklusionsanzeige
•  Kollision

•  Die Galerie lässt sich zudem bearbeiten, um schrittweise eine Vorschau der Modelle oder 
des Komplexitätsgrads betrachten zu können.

•  Auch ein Film lässt sich abspielen. Dies erleichtert die Kommunikation mit dem Patienten.
•  CS Model+ ermöglicht Ihnen auch, die Zwischenschritte aufgrund klinischer 
Einschränkungen zu ändern. Angesichts dieser Änderungen werden die verbleibenden 
Schritte automatisch neu berechnet.

5 Hyperkorrektur bei Bedarf 
•  Wenn am Ende der Behandlung einige Zahnbewegungen nicht planmäßig stattgefunden 
haben, können Sie zusätzliche Schritte zum vorgeschlagenen Setup hinzufügen, um die 
Rotation zu überkorrigieren; diese automatisch berechneten Schritte sind sofort verfügbar.

•  Mit den Voreinstellungen lässt sich der Grad automatisch berechneter  
Hyperkorrektur festlegen. 

6 IPR (Interproximale Reduktion) automatisch verwalten
•  CS Model+ erstellt automatisch den Vorschlag, die IPR im ersten Schritt durchzuführen, wenn 
der Platzbedarf unter 0,2 mm pro Seite liegt.

•  Wenn der Platzbedarf pro Seite größer als 0,2 mm ist oder wenn Sie IPR später durchführen 
möchten, lässt sich die IPR-Tabelle ändern und die Schritte werdenautomatisch neu 
generiert.

•  Sie können IPR in einem beliebigen Schritt einrichten oder über mehrere Schritte verteilen.

7 Verfeinerungen kompetent verwalten
•  Falls der Patient seinen Aligner nicht richtig getragen hat oder sich die Zähne nicht wie 
erwartet verschoben haben, können Sie eine Verfeinerung durchführen. Ausgehend von 
der aktuellen Zahnposition des Patienten lassen sich die Schritte neu anpassen. Dies spart 
Ihnen Zeit, da Sie für die Anpassung des Falls keinen neuen Setup benötigen.

•  Für eine Verfeinerung scannen Sie den Patienten erneut, importieren die Daten, überprüfen 
die Segmentierung und Ausrichtung. Die Schritte werden dann automatisch neu berechnet.

8 Eigene Exportpräferenzen für den Modelldruck definieren†
•  CS Model+ bietet spezielle Exportfunktionen für optimiertes Drucken, Modellausrichtung und 
automatische Gestaltung zur Unterstützung des Modells, um den digitalen Modelldruck von 
Dritten zu ermöglichen.

•  In den Präferenzen festlegen lassen sich die Schritte sowie die für den Drittanbieter-Druck 
eingesetzte Resin-Menge, um den Materialverbrauch für das Druckmodell besser zu steuern.

•  Hinzufügen können Sie Informationen, wie Patientenname oder Schrittnummer auf dem 
Modell, was die Identifizierung des Modells nach dem Druck erleichtert.

9 Umfassende Aligner-Berichte begutachten
•  Erstellt wurde ein spezifischer Aligner-Bericht, der es Ihnen je nach Bedarf ermöglicht, 
Informationen zu archivieren, zu kommunizieren oder weiterzuleiten. 

•  Wahlweise lassen sich Präferenzen für den Aligner-Bericht festlegen, einschl.:
•  Vorher-Nachher-Vergleich
•  Zahnbewegungs-Tabelle mit zugehörigen Okklusalansichten
•  IPR- und Attachment-Management

© 2020 Carestream Dental LLC. 21991 AL CS Model SS 1120
†Erfordert die Anwendung von einem FDA-zugelassenen Drucker, einer Produktionsmaschine und von Materialien.

Es ist uns eine große Freude, Ihnen diese neue Funktion beim CS Model+ v5 anbieten zu können und wir sind gespannt auf 
Ihre Erfolgsberichte über die Behandlung von Patienten, die mit hausintern hergestellten Alignern versorgt wurden.


