
Das TwinAligner®-System 
Made in Germany

Kieferorthopädische Behandlung 
mit Crystal Clear Alignern 



Das Orthocaps 
TwinAligner® System

Orthocaps® richtet sich an Patienten, die eine schonende, 
schnelle und weniger auffällige Behandlung ihrer 
Zahnfehlstellung suchen. Durch die Verwendung sanfter 
Kräfte und weicher Kunststoffe schiebt Orthocaps® Zähne 
effizient in die richtige Position.  Orthocaps ist das einzige 
System, das zwei verschiedene Materialarten für die 
Schienen innerhalb eines Behandlungsschrittes verwendet. 
Die beiden Zahnschienen unterscheiden sich sowohl in 
der Materialzusammensetzung als auch in dem Druck, den 
sie ausüben. Dieses innovative System trägt einen Namen: 
das TwinAligner®-System. Orthocaps® Aligner werden aus 
Hochleistungsmaterialien und mit modernster Technologie 
hergestellt. Das Ergebnis ist eine hocheffiziente Methode 
zur Zahnkorrektur. Das orthocaps TwinAligner®-System ist in 
Bezug auf Sicherheit, Ästhetik und Technologie ein wichtiger 
Schritt nach vorne im Bereich der Kieferorthopädie.

Was ist Orthocaps®?

Das orthocaps®-System Classic

Das orthocaps® System Pro

Orthocaps® MxD (Jugendliche)

Die softoCAPS sind, wie der Name schon andeutet, aus einem 
weicheren thermoplastischen Material hergestellt und für das 
Tragen zur Nachtzeit bestimmt. Dabei wird für eine bessere 
regulierende kieferorthopädische Wirkung schonender und 
sanfter Druck ausgeübt. Die hardCAPS Aligner begleiten den 
Patienten unauffällig in seinem Alltag. Das Classic-System 
wird für die Behandlung von Patienten mit Klasse II / Klasse III 
Gummizügen empfohlen.

Die nightCAPS sind für das Tragen in der Nacht vorgesehen. 
Das System PRO bietet einen besonders hohen Tragekomfort 
für Patienten, da die dayCAPS aus einem dünnen, weichen 
und durchsichtigen Material bestehen. Das PRO-System 
ermöglicht präzise Zahnbewegungen und wird im Falle 
mehrfacher Attachments oder “friction pads” empfohlen. 

Nach jeder Behandlungsphase wird die Behandlungsplanung 
überprüft und ein neues iSetup 

kreiert, um den Durchbruch und 
das Wachstum von 

Zähnen zu berücksichtigen. 
Jugendliche müssen die 

Schienen am Tag nicht 
tragen.



Orthocaps® iSetup® - Version 3.0

3D Behandlungsevaluation

iSetup® ist ein leistungsstarkes Tool mit dem 
die Behandlungsplanung simuliert und die 
Behandlungsphasen visualisiert werden.

Schrittweise Analyse der geplanten 
Bewegungen. Verwendung angepasster 
Icons um alle wichtigen Vorher-, Nachher-
Ansichten anzuzeigen.

Erhalten Sie eine detaillierte Analyse der 
Okklusion mit Hilfe von Querschnitten in 
allen Ebenen.

Unbeschränkte Modellüberlagerung in 
normaler oder Querschnitt-Ansicht.

Nach Beendigung einer Behandlungsphase 
wird ein detaillierter  3D-Evaluationsbericht 
erstellt und an den Behandler gesendet. Der 
Behandler kann so dem Behandlungsplan 
einfach folgen und Patienten verlieren ihre 
Motivation nicht.

Eine Behandlung kann nur dann zum 
Erfolg führen, wenn Problembereiche 
während des Behandlungsprozesses 
identifiziert und entsprechende 
Lösungen gefunden werden.

Sowohl Behandler als auch Patient erhalten 
eine komplette Analyse zur Effizienz der 
Behandlung, indem die Fortschritts- und 
Behandlungszielmodelle überlagert werden.



Pre-formed (vorgeformte) Tooth Colour Attachments (PTC)

Orthocaps® Digital Workflow

Schon die erste Zahnschiene enthält die 
vorgeformten Attachments. Es können zahlreiche 
Attachments eingesetzt werden, um die Effizienz der 
Zahnbewegungen zu verbessern. Durch die weichen 
und elastischen Materialien bei Zahnschienen 
können Attachments verwendet werden, die sonst 
bei starren oder harten Zahnschienenmaterialien 
unmöglich einzusetzen wären. 
orthocaps® hat die PTC Attachments eingeführt, um 
eine optimale Anpassung der Attachments an die 
Zahnfarbe zu ermöglichen.
Bei der Übergabe des Falles an orthocaps® wird die
passende Zahnfarbe übermittelt, so dass der Patient 
ab der 1. Schiene von den perfekt an seine Zahnfarbe 
abgestimmten Attachments profitiert. Diese 
Attachments werden mit einem nanokeramischen 
Komposit resistent gegen Abnutzung und mit hoher 
Standfestigkeit angefertigt.

Verwenden Sie modernste intraorale Scanner um 
digitale Abdrücke zu nehmen. Dadurch spart der 
Behandler nicht nur Zeit sondern kann zu jedem 
gewünschten Zeitpunkt einen Evaluierungsbericht 
zur Behandlungsunterstützung erhalten. Das 
Trios-System bietet nahtlose und einfache 
Datenintegration und -transfer an Orthocaps® mit 
nur einem Mausklick. 

“Friction pads”

Orthocaps® hat in Deutschland eine völlig 
neue Art von Attachments entwickelt. Diese 
Attachments werden “Friction pads” genannt. 
Eine flache, texturierte Oberfläche wird am Zahn 
angebracht, um die Friktion zwischen der inneren 
Zahnschienenoberfläche und dem Zahn zu erhöhen. 
Der Vorteil dieser “Friction pads” ist, dass die 
texturierte Oberfläche sehr dünn und fast unsichtbar 
ist und daher auch die Akzeptanz bei Patienten 
erhöht. 



BiteMaintainer: Neu entwickelt zur Feineinstellung

HAT (Hybrid Aligner Therapie)

Der orthocaps®-Bite-Maintainer ist eine Art 
Positionergerät aus dentalem Silikon. Für Fälle, die mit 
dem orthocaps®-System behandelt wurden, benötigen 
wir nur eine Fernröntgenseitenaufnahme zusammen 
mit einer Zentrikbissnahme. Der Konstruktionsbiss für 
den BiteMaintainer wird in der CAD-Software nach der 
Lokalisierung der Scharnierachse genommen. Diese 
Methode erspart nicht nur Zeit für den Behandler, sondern 
ermöglicht eine exaktere Rekonstruktion gegenüber 
der althergebrachten Konstruktionsbissnahme. Der 
BiteMaintainer kann als Retentionsgerät sowie als Gerät 
zur Feineinstellung einer perfekten Okklusion dienen.

Das neue Konzept der Hybrid Aligner Therapie gründet sich auf die Idee bereits bei der Behandlungsplanung  mit 
Alignern ein Teil der vorgesehene Bewegung mit festsitzenden Teilapparaturen zu ermöglichen, sodass eine ästhetisch 
zielführende Behandlung zu Stande kommt. Diese Methode ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei 
konzeptionell und mechanisch unterschiedlichen Geräten, womit eine wirksame Therapie zu besseren klinische 
Ergebnisse erfolgen kann. In der Behandlungsplanung können die genaue Zeiten, Modalitäten sowie der Einsatz der 
häufig lingual fixierten Hilfselemente (Auxiliaries) festgelegt werden. Erst in Verbindung mit diesen Hilfselementen 
können die Aligner bei schwierigen, langwierigen oder komplizierten Bewegungen erfolgreich eingesetzt werden. 
Ein Großteil der Bewegung wird mit Alignern erreicht, während Hilfselementen nach Bedarf vor allem unterstützend 
eingesetzt werden.
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Werden Sie zertifizierter orthocaps Anwender und genießen Sie ab sofort alle Vorteile dieses vielversprechenden ahnkorrektur-
Systems. Eine Orthocaps®-Zertifizierung bietet Ihnen eine nützliche Qualifikation und einen Mehrwert für Ihre Praxis! Überzeugen 
Sie neue Patienten und erhalten Sie sichtbare Ergebnisse mit dem orthocaps TwinAligner®-System. Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Webseite: www.orthocaps.de

Ein Behandlungssystem
mit vielen Vorteilen


