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dentaldigital: Die kosmetische Frontzahnkor-
rektur als Baustein im Praxis- und Laboralltag 
– was ist der Nutzen?

Philipp Silber: Der Wunsch vieler Patienten, 
Frontzähne aus ästhetischen Gründen harmonisie-
ren zu lassen, ist ein wachsendes „Geschäftsfeld“ in 

Kosmetische 
Frontzahnkorrektur 
mit „optilign“

Derzeit ist oft von einem neuen Vorgehen zur fachgerechten 
Harmonisierung von Frontzähnen die Rede. Das Aligner-Konzept 
„optilign“ (dentona) ermöglicht Zahnarztpraxen und Dentallabors 
den direkten Zugang zum stetig wachsenden Bereich der kosme-
tisch indizierten Frontzahnkorrekturen. ZA Philipp Silber (Ohlstadt) 
arbeitet mit „optilign“. Er erläutert, warum Labors und Praxen 
einen hohen Mehrwert von diesem Konzept haben.

Q Ausgangsituation: 
Der Patient wünscht 
die Regulierung der 
Frontzahnstellung

Q Situation nach der 
Aligner-Therapie mit 
optilign (dentona). In 
relativ kurzer Zeit 
konnte die Stellung 
der Frontzähne har-
monisiert werden.
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der Zahnmedizin. Praxen und Labore können mit 
einem solchen Angebot die Patientenzufriedenheit 
steigern und ihren Unternehmenserfolg stärken. 
Viele Patienten wünschen sich eine Zahnkorrektur. 
Mit einem Aligner-Konzept wie „optilign“ von 
dentona wird ein komfortabler Weg mit geringer 
Investition geboten. Für mich als Zahnarzt bestätigt 
sich im Alltag immer wieder, wie dankbar Patien-
ten nach erfolgreicher Therapie sind. Wir binden 
sie langfristig an uns, denn die im Verhältnis zum 
Effekt einfache Behandlung vertieft das Vertrau-
ensverhältnis. Patienten sind nachhaltig glücklich 
und geben dies im Familien- sowie Freundeskreis 
weiter. Eine solche Mundpropaganda ist wertvoller 
als manche Marketingmaßnahme.

dentaldigital: Es gibt verschiedene Metho-
den für Frontzahnkorrekturen. Warum bevor-
zugen Sie die Aligner-Therapie?

Philipp Silber: Die Aligner-Therapie im Front-
zahnbereich ist effizient: Das Ziel wird in einem 
überschaubaren Zeitraum erreicht. Wir haben 
gute Erfolgsquoten und eine hohe Vorhersagbar-
keit. Es gibt viele Vorteile für den Patienten ge-
genüber der konventionellen Behandlung: Eine 
Schiene schränkt im Alltag kaum ein und kann 
jederzeit entnommen werden. Die Hygiene ist 
deutlich einfacher, wodurch die Mundgesundheit 
auf dem Optimum erhalten werden kann. Praxis 
bzw. Labor profitieren von der einfachen Um-
setzung. Eine Frontzahnkorrektur mit dem smar-
ten „optilign“- Konzept kann ohne hohe Investi-
tionskosten angeboten werden. Die Hürden sind 
gering.

dentaldigital: Sie sprechen „optilign“ an. 
Was schätzen Sie gerade an diesem Alig-
ner-Konzept?  

Philipp Silber: In erster Linie sind das die Flexi-
bilität und die Datenoffenheit. Unverzichtbare 
Module für jede Aligner-Therapie sind Software, 
3D-Drucker und Tiefziehgerät. Bei „optilign“ 
wählt der Zahnarzt oder der Zahntechniker, wel-
che Module inhouse eingesetzt werden. Man 
kann mit eigener Software, eigenem Drucker und 
eigenem Tiefziehgerät arbeiten. So handhabe ich 
es. Alternativ werden nur ein, zwei oder auch kei-
nes der Module inhouse verwendet. Trotzdem 
kann die Aligner-Therapie angeboten werden. 
Das ist Flexibilität! Je nach Praxis- oder Labor-
konzept wird das passende Vorgehen gewählt. 
Außerdem benötigt der Anwender keine Zertifi-
zierung. Allerdings empfehle ich eine Teilnahme 
an einer der Informationsveranstaltungen.

dentaldigital: Wird kieferorthopädisches 
Vorwissen benötigt?

Philipp Silber:  Jeder in Deutschland approbier-
te Zahnarzt absolviert während des Studiums so-
wie im Staatsexamen kieferorthopädische Prüfun-
gen. Das dazu erworbene Wissen ist ausreichend, 
denn der Fokus bei „optilign“ liegt auf der Kor-
rektur der Frontzahnstellung. Wir behandeln kei-
ne ausgeprägten Dysgnathien. Hier ist und bleibt 
der Kieferorthopäde der Spezialist.

Q Die in der Software (Maestro 3D Ortho 
Studio, Vertrieb Dentona AG) konstruierten 
Behandlungssequenzen werden über den 
3D-Drucker (dentona) in Modelle überführt
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dentaldigital: Beschreiben Sie bitte kurz den 
Prozessablauf.

Philipp Silber: Basierend auf Modellen, Röntgen-
status (OPG) und intraoralen Fotos beurteilen wir 
die Ausgangslage. Danach werden das Ziel (Set-up) 
und die Behandlungssequenzen digital geplant. Hier 
unterscheidet sich „optilign“ von anderen Konzep-
ten, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1 Der Zahnarzt digitalisiert die Modelle und 

nimmt die Therapieplanung in der intuitiv zu 
bedienenden Software Maestro 3D Ortho Stu-
dio (Vertrieb: dentona AG) vor.

2 Der Zahnarzt sendet Abformungen oder Mo-
delldaten an das Labor, wo die Planung in der 
Software vorbereitet wird. Die Freigabe erfolgt 

vom Zahnarzt. Gegebenenfalls kann man sich 
über eine Machbarkeits-Anfrage bei dentona 
eine zweite Meinung von kieferorthopädisch 
erfahrenen Zahnärzten einholen.  

3 Zahnarzt oder Dentallabor senden die Modell-
daten an den externen Planungsservice von 
dentona.

Egal, wer plant: Zusätzlich zu ästhetischen Aspek-
ten sind immer kaufunktionelle Kriterien einzube-
ziehen. Die Planungsmodelle für die einzelnen 
Therapiesequenzen werden mit dem 3D-Drucker 
gedruckt. Mit Tiefziehen werden die Schienen für 
die einzelnen Sequenzen gefertigt. Der Patient er-
hält das komplette Set an Modellen sowie Schie-
nen, trägt diese entsprechend unserer Vorgaben 

Q Für jedes Modell werden drei Tiefziehschienen (soft, medium, hart) erstellt
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und konsultiert die Praxis während der Therapie-
zeit regelmäßig.

dentaldigital: Wie viele Schienen werden 
pro Therapiesequenz benötigt?

Philipp Silber: Hier verfolgt „optilign“ ein effizi-
entes Konzept, denn die Anzahl der zu druckenden 
Modelle ist vergleichsweise gering. Pro Sequenz 
(Modellsatz) werden drei Schienen mit unter-
schiedlichen Tiefziehfolien (soft, medium, hart) 
angefertigt. In der ersten Sequenz trägt der Patient 
die weiche Schiene, danach die mittelharte Schiene 
und dann die harte Schiene. Durch dieses Vorge-
hen werden weniger Modelle benötigt und die 
Effizienz erhöht.

dentaldigital: Wo liegen für Sie die konkre-
ten Vorteile von „optilign“?

Philipp Silber: Ganz klar, und hier wiederhole 
ich mich gern, sind das die Freiheit in der Entschei-
dung sowie der leichte Einstieg in das Konzept. 
Zahnarzt und Zahntechniker können selbst bestim-
men, an welchem Punkt in den Workflow einge-
stiegen werden soll. Es können, aber es müssen 
nicht alle Module inhouse eingesetzt werden. Zu-
dem ist der offene Datentransfer ein großer Vorteil.

dentaldigital: Die Datensätze können von 
jedem 3D-Drucker verarbeitet werden? Was 
gibt es zu beachten?

Philipp Silber: Grundsätzlich kann für das Dru-
cken von Aligner-Modellen jeder stl-fähige Dru-
cker verwendet werden. Den optilign-Planungs-
service bietet dentona exklusiv in Deutschland 
den Kunden seiner 3D-Drucksysteme als Unter-
stützung an. Zusätzlich zur Leistungsfähigkeit des 
Druckers spielt das Material eine wichtige Rolle. 
Es sollte ein stabiles Material mit hoher Zeich-
nungsschärfe verwendet werden, wie zum Bei-
spiel das entsprechende Material von dentona. 
Das ist perfekt für diese Indikation.

dentaldigital: Wie realistisch ist eine einfa-
che Integration des Konzeptes in die Praxis 
oder das Labor?

Philipp Silber: Gerade die Einfachheit macht  
„optilign“ sehr attraktiv. In Deutschland ist das 
Konzept aufgrund der Flexibilität und des offenen 
Datentransfers ohne Einschränkung in jeder Pra-
xis bzw. jedem Labor anwendbar (in Österreich 
nicht verfügbar). Kurz gesagt: „optilign“ bietet die 
problemlose Integration in das bestehende Praxis- 
und Laborkonzept mit hohem Potenzial für die 
Zukunft. Uns in der Praxis macht dieses Alig-
ner-Konzept wirklich viel Spaß. Vor allem sehen 
wir tagtäglich, wie glücklich und zufrieden Patien-
ten mit relativ geringem Aufwand gemacht wer-
den können. P

 Das Interview führte 
 Annett Kieschnick, 
 Fachjournalistin 

Q Im ästhetischen optilign-Set 
werden die einzelnen Modell-
sequenzen sowie Schiene dem 
Patienten präsentiert


