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E zient
Schonend
Made in Germany

DAS STRÄIGHT ALIGNER SYSTEM
Kombination der herkömmlichen
Aligner-Technologie mit Erfahrungen und
Hilfsmittel der klassischen Kieferorthopädie

ALIGNER
Unter dem Sammelbegriff „Aligner“ versteht
man vor allem transparente Kunststoffschienen zur Regulierung von einfachen
Zahnfehlstellungen.

STRÄIGHT IST MEHR ALS NUR „ALIGNER“!
Hinter sträight stehen mit dem Dr. Hinz KFO-Labor
über 50 Jahre Erfahrung in der Kieferorthopädie.
Des Weiteren versprechen wir Ihnen eine partnerschaftliche Beziehung, durch die Sie jederzeit
persönlichen Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner
bekommen und Ihnen schnellstmöglich geholfen
wird.

Durch unseren „Rundum-Sorglos-Service“ bieten
wir jeder Zahnarztpraxis die Möglichkeit auch
ohne viel Erfahrung in der Kieferorthopädie, den
Patienten eine professionelle Behandlung mit
Alignern anzubieten und garantiert zufriedenstellend durchzuführen.

Mit sträight arbeiten Sie mit einem AlignerSystem „Made in Germany“, können so gut wie
immer auf das unerfreuliche „Stripping“ verzichten und benötigen gleichzeitig sehr viel weniger
Aligner-Schienen als mit herkömmlichen Alignern.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
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Ihr sträight Team

WARUM IST STRÄIGHT DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG?
Rundum-Sorglos-Service ab dem ersten Schritt
Fachzahnärztliche Betreuung durch erfahrene Kieferorthopäden und KFO-Techniker
Service, Beratung und Herstellung „Made in Germany“
Zahnhartsubstanzschonendes Verfahren, da das Stripping der Zähne vielfach entfällt
Schnell, e zient und kostengünstig
Individuelle Anpassungen des Behandlungsplans sind jederzeit möglich
Umsichtiger, kostenfreier Kundenservice
Keine Extrakosten für Zerti zierungen, Geräte oder Lizenzen nötig
Garantierter Behandlungserfolg

Kontaktieren Sie uns und wir
stellen Ihnen sträight gern
ganz unverbindlich vor!

STRÄIGHT = INDIVIDUELL
sträight ist nicht nur eine große Menge an Aligner-Schienen, mit denen nach längerer Zeit
das Behandlungsziel erreicht wird, sondern ein stimmiges Aligner-System bestehend aus
Schraubenaktiven Alignern zur Kieferdehnung, damit größtenteils auf Stripping verzichtet werden kann
Button-Aligner zur gezielten Einzelzahnbewegung
Klassische Clear-Aligner in drei unterschiedlichen Stärken (0,5 mm; 0,62mm; 0,75 mm)
Retentions-Aligner / Langzeitretention festsitzend oder herausnehmbar, damit das Ergebnis bleibt

Hinweis: Mit sträight wird die Behandlung immer in einzelne Phasen gesplittet. Dadurch ist jede
Behandlung mit sträight absolut exibel und es kann jederzeit auf den individuellen Behandlungsverlauf
der Patienten eingegangen werden. Gleichzeitig werden dadurch Ressourcen geschont und Kosten gespart,
da keine Alignerschienen hergestellt wurden, die aufgrund von Planungsänderungen doch nicht getragen
werden konnten.

DER PLANUNGS- UND
BEHANDLUNGSVERLAUF
MIT STRÄIGHT –

SCHRITT FÜR SCHRITT
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Scan / Gebissabdruck

Starten Sie die Behandlung mit sträight
direkt in Ihrer Praxis. Machen Sie
einfach einen Scan der zu behandelnden Kiefer mit Ihrem Interoralscanner
und senden uns die Dateien über das
sträight Programm kostenfrei zu.
Alternativ nehmen Sie Abdrücke von
Ober- und Unterkiefer sowie dem Biss
des Patienten und senden uns die
Gipsmodelle zu. Die Digitalisierung
Ihrer Abdrücke führen wir in diesem Fall
für Sie durch.

Behandlungsplanung &
Kostenvoranschlag

Es folgt eine Sichtung der eingereichten Dateien und/oder Modelle durch
unsere erfahrenen Kieferorthopäden.
Es wird geprüft, ob der eingereichte Fall
mit sträight behandelbar ist. Ist dies der
Fall, wird der mögliche Behandlungsplan erarbeitet und Sie erhalten die
Kostenvoranschläge.
Da sträight ein sehr variables AlignerSystem ist, haben wir immer die Möglichkeit, auch auf die nanziellen
Bedürfnisse des Patienten einzugehen.
So wird automatisch auch immer eine
preiswertere Alternative angeboten,
mit der das Behandlungsziel mit
Kompromissen im Tragekomfor t
ebenfalls erreicht wird.
Wichtig für Sie: Sie brauchen für die
Zusammenarbeit und den gesamten
Ser vice keinerlei Software oder
Zerti zierung!
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Herstellung der Aligner

Sind Sie mit unserem Behandlungsplan
einverstanden, stellen wir die Aligner
für die erste Behandlungsphase her.
Die hergestellten Aligner senden wir
Ihnen in Ihre Praxis.
Für jede weitere Phase nehmen Sie
ganz einfach einen neuen Abdruck oder
machen einen Scan und schicken diese
Daten wie gewohnt direkt an unser
Labor.
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Patientenanleitung

Sie bekommen für jeden Patienten eine
individuelle Empfehlung von unseren
Kieferorthopäden sowie eine umfangreiche Anleitung.
So können Sie sicher sein, dass Ihre
Patienten das System auch richtig
verwenden. Generell empfehlen wir
eine Mindesttragezeit von 22 Stunden
am Tag.

HINWEIS

Schicken Sie uns auch gern Fotos von Front und Pro l der Bisslage sowie
der Aufsicht Zahnbogen Oberkiefer und Unterkiefer und wir können Ihnen
bereits anhand der Fotos eine Einschätzung geben, ob dieser Fall mit
sträight behandelbar ist.

MÖGLICHE FÄLLE ZUR BEHANDLUNG MIT STRÄIGHT
ZAHNLÜCKE / DIASTEMA

ENGSTAND

SCHIEFSTAND / ROTIERTE ZÄHNE

KREUZBISS

PROTRUDIERTE FRONTZÄHNE

RETRUDIERTE FRONTZÄHNE

STRÄIGHT - ERFOLGSFAKTOR FÜR IHRE PRAXIS
Das Verlangen nach einem ästhetisch optimalen Lächeln hat sich in den letzten Jahren fest in der
Gesellschaft verankert – Informieren Sie deshalb Ihre Patienten über die unterschiedlichen
Möglichkeiten ein perfektes Lächeln zu erhalten.
Mit sträight behandeln Sie Ihre Patienten minimalinvasiv, versprechen perfekte Ergebnisse und
arbeiten nebenbei sehr wirtschaftlich.

Ihre Patienten werden es Ihnen danken und Ihre Praxis umso mehr als das wahrnehmen, was sie ist:
Ein Zentrum für ein perfektes Lächeln!

KOSTENLOSE MARKETINGUNTERSTÜTZUNG MIT STRÄIGHT
Social Media Kooperationen
Professionelle Zusammenarbeit mit In uencern auf
Facebook und Instagram sorgen für mediale Aufmerksamkeit

Sträightmap
Durch unsere intuitive Online-Karte ndet jeder interessierte
Patient den passenden sträight-Zahnarzt in der Nähe

Informations yer für Patienten
Wir sorgen für das notwendige Informationsmaterial in
Form von Patienten yern

Aufsteller aus Plexiglas
Zusätzliche Aufmerksamkeit wird durch unseren PlexiglasAufsteller erzeugt - perfekt für Tresen oder Wartezimmer

Interesse? Kontaktieren Sie uns und wir
kommen gern in Ihre Praxis und zeigen
Ihnen noch etwas von sträight!
Oder wir beraten Sie gern telefonisch.

FAQs DER PATIENTEN
Jeder Patient wird zusammen mit den ersten Aligner Schienen eine Anleitung erhalten, in der das
richtige Verhalten während der Behandlung detailliert erklärt wird.
Die häu gsten Fragen sind in der Regel folgende:

Wie oft und wie lange muss ich die Aligner tragen?

Was passiert nach der Behandlung?

Die Aligner müssen während der gesamten Behandlung
22 Stunden am Tag getragen werden. Lediglich zum
Essen, Trinken von gesüßten oder heißen Getränken und
Zähneputzen werden die Aligner herausgenommen.
Wasser und ungesüßte Getränke sind auch während des
Tragens der Aligner kein Problem.

Ist das Behandlungsziel erreicht empfehlen wir Retentions-Aligner, die nur noch einige Stunden am Tag, aber
regelmäßig in der Nacht für ca. vier bis sechs Wochen
getragen werden müssen. Grundsätzlich gilt auch hier:
Wie lange der Patient diese Retainer tragen muss und
wie viele Stunden am Tag, wird individuell festgelegt.

Stören die Aligner beim Sprechen?

Sind die Aligner auch für Allergiker geeignet?

Da die sträight Aligner sehr dünn sind, wird der Patient
nach einer kurzen Eingewöhnungszeit problemlos
uneingeschränkt sprechen können.

Die Aligner werden aus einem medizinischen Material
hergestellt und sind BPA-frei, wodurch Sie auch für
Allergiker unbedenklich sind..

Wie reinigt man die Aligner?

Bis zu welchem Alter lassen sich „schiefe Zähne“
begradigen?

Die Aligner werden mit der Zahnbürste mit kaltem
Wasser und einer Zahnpasta mit wenigen Schmirgelpartikeln gereinigt. Heißes Wasser, Mundwasser oder
Gebissreiniger sollten nicht verwendet werden.

Solange die Zähne und das Zahn eisch gesund sind, ist
in jedem Lebensalter eine Aligner-Behandlung möglich.

bluedenta
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Dr. Hinz KFO-Labor
Fachlaboratorium für
Kieferorthopädie GmbH & Co. KG

Telefon: 0 46 44/958 90 39
Fax:
0 23 23/593 124

Mont-Cenis-Str. 5
44623 Herne

E-Mail: straight@bluedenta.de
Web: www.sträight.de

