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Schienentherapie nach dem „Easy Excellence“-Prinzip
Mit dem neuen „staraligner“-System präsentiert der österreichische CAD/CAM-Spezialist CADstar jetzt eine hochfunktionelle und für alle
Beteiligten äußerst komfortable Alternative zur herkömmlichen Therapie.

Bild links: Der staraligner-Therapieplan wird im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs mit dem Patienten besprochen. – Bild Mitte: Unverbindliche Präzision und Tragekomfort gewährleistet der automatisierte Fertigungsprozess, bei dem die Schienen computergestützt ausgeschnitten
werden. – Bild rechts: Das Komfort-Plus sieht man dem staraligner-System schon an der Verpackung an: In der Box liegen die Schienen für jeden Behandlungsschritt – sauber getrennt und beschriftet – bereit.

Wer auf der Suche nach einer
sinnvollen Alternative zu klas
sischen Zahnspangen oder Alig
nersystemen aus Übersee ist,
der sollte sich einmal mit dem
österreichischen Therapiemodell
„staraligner“ von CADstar befas

CADstar verarbeitet sowohl analoge, als auch digitale Studiomodelle. Noch optimaler gestaltet sich der
Datentransfer mit dem 3D-Scanner „CS ULTRA ORTHO“
von CADstar.

sen. Dieses Premium-Schienen
system entspricht voll und ganz
dem „Easy Excellence“-Verspre
chen des erfolgreichen CAD/CAM-
Spezialisten. Dafür sorgen ein
schneller, innovativer Fertigungs
prozess und ein äußerst attrak
tives Preis-/Leistungsverhältnis.
Das macht Behandler und Pa
tient gleichermaßen glücklich.
Denn, anders als die üblichen
Schienensysteme, bietet das in
novative System dem Behand
ler nicht nur eine hervorragende
Produktqualität, sondern auch
Vorteile wie eine kostenlose Erst
analyse, eine faire Staffelpreis
politik sowie eine weltweit ein
malige Zufriedenheitsgarantie.
Das minimiert Risiko und Kosten.
Auch der operative Aufwand fällt
dank des hocheffizienten Work
flows in Kombination mit dem
Produktions- und Servicestand
ort Österreich deutlich geringer
aus. Der Patient profitiert von ei
ner ebenso anschaulichen wie
maßgeschneiderten und effekti
ven Therapie, kulanten Konditio
nen und hervorragendem Trage
komfort. Hauptindikationen für
staraligner sind dentoalveoläre
Korrekturen bei moderatem fron
talem Eng- und Lückenstand,
Pro- und Retrusion der Front so

wie geringe In- bzw. Extrusion.
Dem Behandler steht frei, ob er
eine Schienentherapie auf Basis
eines Studiomodells oder 3D-
Daten von offenen Desktop- oder
Intraoral-Scannern bei CADstar
beauftragt. Modelle werden in
ganz Europa inner
halb von 24 Stunden
per Kurier abgeholt,
der Therapieplan liegt
innerhalb von zweiTa
gen vor, die Fertigung
und Auslieferung von
Schienen dauert sie
ben Werktage. Kosten
technisch liegt eine
stara ligner-Therap ie
im Schnitt bei mode
raten 1.590,– Euro. Das
Beste daran: Wird das
Behandlungsergebnis
nicht gemäß Therapieplan er
reicht, sind alle weiteren The
rapiemaßnahmen für den Be
handler kostenlos. Egal aus
welcher Perspektive man es be
trachtet: So lassen sich Exzel
lenz und Komfort bestens ver
einbaren.
Unentgeltliche Analyse
inkl. Kosteneinschätzung
Innerhalb von zwei Tagen er
halten Kieferorthopäden bzw.
Zahnärzte mit kieferorthopädi
scher Erfahrung eine kostenlose
Einschätzung des Patientenfalls,
inklusive eines unverbindlichen
Kostenvoranschlages und unter
Angabe der voraussichtlichen
Behandlungsdauer.
Auf Basis des Dysgnathiebefun
des durch den Behandler wird
anhand der digitalisierten Daten
und computerunterstützter Ana
lysemöglichkeiten ein individu
eller Therapieplan erstellt, in wel
chem alle wichtigen Aspekte der
Behandlung klar und verständ
lich dargestellt werden:
• Ist-Situation
• Behandlungsziel
• Anzahl der benötigten Setups
(Behandlungsschritte)
• Behandlungsdauer
• Benötigte Hilfsmittel
• Erforderliche
Maßnahmen
(Attachments, Stripping/ASR)
Durch den Therapieplan ist eine
anschauliche Entscheidungshilfe
gegeben. Dies hilft Behandler

und Patient gleichermaßen bei
der Aufklärung sowie der Kosten
besprechung. Die anschließende,
komplett digitale Produktion si
chert höchste Passgenauigkeit
der Schienen – für einen Trage
komfort mit Wohlfühleffekt. Um
den Bedürfnissen der anspruchs
vollen Kunden und deren Patien
ten gerecht zu werden, wird das
Alignerkonzept ständig weiter
entwickelt und verbessert.
Kürzere Behandlungsdauer
und mehr Tragekomfort
Durch die hohe Passgenauigkeit
der Schienen und der gezielten
Anwendung von Druck wird bei
der staraligner-Therapie die Be
handlungsdauer verkürzt – bei
maximalem Behandlungserfolg.
Zudem gewährleistet das Sys
tem höchste Ästhetik, keine Ein
schränkung beim Sprechen und

Lachen sowie problemlose Hy
giene dank der herausnehmba
ren Schienen.
Schnelle Lieferung
und faire Preispolitik
Die Lieferzeit der Aligner-Schie
nen ist durch die komplette Pro
duktion in Österreich vergleichs
weise kurz, den Preisvorteil durch
den automatisierten Produktions
prozess gibt CADstar dabei an
seine Kunden weiter. Sechs Preis
kategorien sind maßgeblich für
die leicht verständliche und faire
Preispolitik des zertifizierten
Unternehmens. Zudem leistet
sich CADstar eine weitreichende
Zufriedenheitsgarantie: Sollte
das Behandlungsergebnis nicht
wie im Therapieplan angege
ben erreicht werden sind alle
weiteren Therapiemaßnahmen
kostenlos.

Individualisierte Werbemittel
Um staraligner-Anwender bei der
Patientenberatung effektiv zu un
terstützen produziert CADstar für
seine Kunden individualisierte
Werbemittel und Informations
material in höchster Qualität.
Außerdem steht CADstar seinen
Kunden mit Preisempfehlungen,
Abrechnungsbeispielen und prak
tischen Verarbeitungstipps zur
Seite. Weitere Informationen auf
www.staraligner.at
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