
 

AUFKLÄRUNG ZUM THERAPIEPLAN MIT SMILE CRANIO CAPS 

VE 
RSENDEN EINER INVISALIGN®-BEHANDLUNG MIT UPS 

1. Einleitung 
 

Die eingehend erhobene Anamnese, die fachärztliche Untersuchung sowie die Auswertung der 

diagnostischen Unterlagen ergaben die Diagnose einer Fehlfunktion im Kiefergelenk (CMD).  

Eine Behandlung mit Smile Cranio Caps hat die Behebung oder zumindest Verbesserung der  CMD 

Erkrankung zum Ziel. Dabei soll versucht werden, vorhandene orthopädische Fehlbefunde oder 

Muskelschwächen durch Neupositionierung des Unterkiefers zum Oberkiefer zu beheben. Die 

Behandlung ist daher in dem vorgesehenen Umfang aus allgemeingesundheitlichen, kau- und 

gelenkfunktionellen Gründen indiziert. 

 
 

2. Zahnärztliche Aufklärung 
 
• Die Aufbissgerätebehandlung ist ein Teil im Rahmen der Gesamtbehandlung und kann durch eine 

Harmonisierung der Muskelfunktionen im Mund- und Gesichtsbereich sowie im Hals- und Schulter- 
und Brustbereich ggf. in anderen Regionen unterstützt werden.  

• Nach einer Justierungsphase, die im Einzelfall bis zu 180 Tage und länger dauern kann, folgt die 

definitive Umsetzung der neuen Unterkiefer-Position. Dies kann entweder durch eine 

kieferorthopädische Behandlung oder durch geeignete prothetische Maßnahmen oder einer 

Kombination dieser Maßnahmen erfolgen. Für diese Behandlungen wurden Ihnen gesondert 

Planungen erstellt.  Die Smile Cranio Caps ersetzen keine allgemeinärztliche oder 

physiotherapeutische Behandlung, sondern stellen eine ideale Ergänzung dar. 

• Nach Einstellen der richtigen Unterkieferlage ist eine Rückkehr in die falsche Ausgangsposition 

nicht mehr möglich und als Erfolg anzusehen.  

• Im Rahmen der Therapie notwendige Physiotherapie, chiropraktische Behandlungen, manuelle 
Medizin oder homöopathische Behandlungen sind nicht in diesem Plan enthalten. 

• Behandlungserfolg und -dauer sind in erster Linie von einer guten Mitarbeit und einer guten Zahn- 

und Zahnfleischpflege abhängig. Behandlungsdauer werden aber auch beeinflusst durch nicht 

vorhersehbare Faktoren wie Konstitution, Ernährung, Hormon-, Enzym- und Elektrolythaushalt sowie 

Reaktionen der verschiedenen Gewebe und Gewebssysteme, ggf. Durchführung und Erfolg 

unterstützender, von uns empfohlener Maßnahmen bei Ärzten und anderen therapeutisch tätigen 

Personen. 

• Folgende Nebenwirkungen und Komplikationen können  auftreten: 

 - leichte vorübergehende Veränderungen der Aussprache  

 - Einschränkung der Kauleistung 
 -  Entkalkungen und Karies bei mangelhafter Mundhygiene 

 -  ausbleibender Erfolg bei schlechter Mitarbeit 

 -   funktionelle Anpassung der Zähne nach Abschluss der Behandlung 

 - Oberflächenveränderungen am Zahnersatz, soweit vorhanden und in die Behandlung 

 integriert. 

 -  Sonstiges:___________________________________________________________________ 

 



• alternative Behandlungsmethode wäre _________________________________________________ 
 
 
3. Erklärung des Versicherten/ gesetzlichen Vertreters 

 
Ich,__________________________________, wurde von meinem behandelnden Zahnarzt über die 

o.a. Behandlung ausführlich informiert. Es stand genügend Zeit zur Beantwortung aller Fragen zur 

Verfügung. Für kaudruckbedingte Lockerungen oder Abnutzung der Cranio Caps kann keine Garantie 

übernommen werden. 

Ich habe ein Exemplar über die zahnärztliche Aufklärung der Smile Cranio Caps bekommen und bin 

mit der Behandlung einverstanden.  

 

 

 

 
 

________________, den _____________  

 

 

_____________________________                                                  _________________________

              Patient/in          Zahnärztin/Zahnarzt 

________________________ 

      Mitarbeiter/in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


