
ASR-ZubehörASR-Zubehör
Für die Durchführung einer ASR empfehlen wir oszillierende Winkelstücke mit den zugehörigen Strips. Der  
Hub solcher Winkelstücke sorgt für einen fünfmal schnelleren Abtrag im Vergleich zur manuellen Reduktion. 
Die Instrumente arbeiten minimalinvasiv und sorgen mit ihrer Effektivität für eine große Zeit- und  
Kostenersparnis. Beim Polieren der Zahnzwischenräume lassen sich äußerst glatte Oberflächenstrukturen 
herstellen. Durch die integrierte Wasserkühlung wird die Behandlungsstelle kontinuierlich besprüht, was die 
ASR für Ihre Patienten deutlich angenehmer macht. Gerne beraten wir Sie zu den geeigneten Werkzeugen. 

Weichgewebe schützenWeichgewebe schützen
• Bevor Sie mit der ASR beginnen, setzen Sie einen Wangenspreizer und/oder Watterollen ein, um das  

Weichgewebe zu schützen.

Zahnschmelz abtragen und ASR-Abtrag messenZahnschmelz abtragen und ASR-Abtrag messen
• Führen Sie die ASR entsprechend dem Behandlungsplan an allen notwendigen Stellen durch.
• Beginnen Sie beim Abtragen des Zahnschmelzes mit einem Opener. Mit Hilfe der Sägezähne des  

Openers kann der Kontaktpunkt aufgelöst und ein erster Interdentalspalt erstellt werden. 
• Bewegen Sie den jeweiligen Strip/Handstreifen so lange vorsichtig vor und zurück, bis Sie merken, dass 

sich der Kontakt auflöst und der Streifen passiv wird. Beginnen Sie mit dem dünnsten Strip, auch wenn der 
finale ASR-Abtrag größer ist.

• Kontrollieren Sie mit Hilfe der Messlehre den Abstand zwischen den Zähnen.
• Wiederholen Sie den Vorgang mit dem jeweils nächst dickeren Strip so lange, bis die vorgesehene 

Schmelzmenge abgetragen ist (siehe Behandlungsplan).
• Überprüfen Sie immer den aktuellen Abstand, bevor Sie zum nächsten Strip übergehen.
• Besondere Vorsicht ist im zervikalen Kontaktbereich geboten. 
• Achten Sie darauf, dass sich durch ungleichmäßiges Abtragen kein Rand im unteren Zahnbereich bildet.

PolierenPolieren
• Polieren Sie die Stellen, an denen Sie die ASR durchgeführt haben, mit dem Polisher/Polierstreifen, bis die 

Flächen glatt und abgerundet sind. Bewegen Sie den jeweiligen Strip/Handstreifen dafür vorsichtig vor 
und zurück.

Überprüfen und DokumentierenÜberprüfen und Dokumentieren
• Überprüfen Sie abschließend noch einmal mit Hilfe der Messlehre die entstandenen Abstände.
• Prüfen Sie anhand des Behandlungsplans, dass die ASR an allen notwendigen Stellen durchgeführt wurde.
• Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse mit Behandlungsdatum im Behandlungsplan.

ÜbrigensÜbrigens: In unserem Online-Shop erhalten Sie sämtliche Werkzeuge und Zubehör, die Sie für die ASR  
benötigen. Beim Anlegen eines Auftrages können Sie auch direkt fallspezifische Opener, Strips und Polisher 
mitbestellen, und erhalten automatisch 15 % Rabatt.

Hinweis: Die volle Verantwortung für sämtliche Methoden und Techniken, die während einer Behandlung zur Anwendung kommen, 
liegt alleinig bei dem/r Behandler*in. Setzen Sie bei der jeweiligen Behandlung die Methoden, Techniken und Materialien ein, die sich 
für den betreffenden Patienten am besten eignen. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

APPROXIMALE  SCHMELZREDUKTIONAPPROXIMALE  SCHMELZREDUKTION
KurzanleitungKurzanleitung

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um das Thema Aligner-Therapie. Kontaktieren Sie uns jederzeit. 
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