
Am 19. November des vergan -
genen Jahres fand in Münchens
Traditionshotel Bayerischer Hof
das erste Anwendertreffen der
2006 vom Kieferorthopäden Dr.
Wajeeh Khan gegründeten Ortho
Caps GmbH statt. Renommier-
te Referenten aus fünf verschie-

denen Nationen, u.a. Prof. Dr.
Hans-Peter Bantleon (Österreich),
Prof. Dr. Moschos A. Papadopou-
los (Griechenland), Dr. Yves Trin
(Frankreich) und Priv.-Doz. Dr.
Benedict Wilmes (Deutschland),
berichteten den ca. 60 Teilneh-
mern über ihre Erfahrungen mit

dem modernen kieferorthopä -
dischen Zahnkorrekturkonzept
orthocaps®. Dabei lag der Schwer-
punkt auf der Darstellung kie-
ferorthopädischer Herausforde-
rungen und deren Lösung mit-
hilfe des TwinAligner®-Systems
anhand verschiedener Patienten-
fälle. Außerdem wurden durch
Dr. Khan selbst das seit Januar
2012 verfügbare System „ortho-
caps® pro“ sowie das neue Treue-
programm vorgestellt. 
Das TwinAligner®-System pro
zeichnet sich im Gegensatz zum
bisherigen System „classic“ durch
die Anwendung von zwei aus
unterschiedlichen Kunststoffen
mit jeweils verschiedenen Kräf-
ten bestehenden Softalignern
aus. So dient für einen angeneh-
men und unauffälligen Trage-
komfort während des Tages ei-
ne dünnere und etwas weiche-
re Schiene. Während der Nacht
wird dann eine stärkere Schiene
eingesetzt. Jede Schiene wird in-
dividuell und passgenau für den

Patienten maßgefertigt, wobei
ständige Kontrollen sowie Nach-
messungen für stets optimale
und effektive Zahnkorrekturen
sorgen. 
Dr. Khan konnte zudem den 
Anwendern eine weitere Neue-
rung darstellen: Das ebenfalls
seit Januar bestehende Reward-
programm basiert auf dem Sam-
meln von Treuepunkten während
der Behandlung mit orthocaps®.
Wird zum Ende des Jahres hin ei -
ne Mindestpunktanzahl erreicht,
rechnet die Ortho Caps GmbH
dem Behandler für seine nächs -
ten Fälle ein je nach Punktean-
zahl entsprechendes Guthaben
an, welches dann verrechnet wer-
den kann. 
In den Pausen sowie während des
Mittagessens gab es dann ausrei-
chend Gelegenheit, sich die Neu-
heiten des Unternehmens aus
Hamm vorführen zu lassen und
sich über bisherige Erfahrungen
mit dem orthocaps®-Konzept aus -
zutauschen. 

Die Resonanz der Teilnehmer
lässt erkennen, wie wichtig Kun-
dennähe für das Unternehmen
ist. Gerade die intensive Betreu-
ung und Begleitung während der
Behandlung nannten viele der
teilnehmenden Anwender als ei -
ne Bereicherung und Entlastung
für den Arbeitsalltag, da diese
sowohl für den Behandler selbst
als auch für den Patienten Pla-
nungssicherheit und Behand-
lungskontrolle bedeuten.

Von Dajana Mischke 
und Georg Isbaner.
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Neue Lösung für Tag und Nacht
Mit einem neuen Aligner-Konzept führt Ortho Caps ein noch patientengerechteres Schienensystem ein.
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Rund 60 Teilnehmer tauschten Ende 2011 ihre Erfahrungen rund um das orthocaps®-Schienensystem aus. 

Ortho Caps-Gründer Dr. Wajeeh Khan informierte über neueste Entwicklungen.  Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon (l.) und Prof. Dr. Moschos A. Papadopoulos, die zu den Themen „Which Aligner to
Use and at What Time?“  bzw. „Orthodontic treatment with orthocaps“ referierten. 

Interessierte konnten sich während der Pausen über
die Neuheiten des Systems informieren.


