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Die Herausforderung

Dr. Rafi Romano wusste schon immer, dass er bei digitalen Technologien ganz vorne mitmischen 

wollte. In ganz Israel hatte er den ersten 3D-Intraoralscanner. Und als er im 3D-Druck die nächste 

Stufe der digitalen Zahntechnik erkannte, fiel die Entscheidung zur Anschaffung dieser 

Technologie sehr schnell.

Unternehmen
Romano-Klinik, Tel Aviv, Israel

Spezialisierung
Privatpraxis für Kieferorthopädie

Anwendungsbereiche des 3D-Drucks
● Transparente Aligner-Modelle

● Retainer-Modelle

Dr. Rafi Romano ist Spezialist für Kieferorthopädie 

und dentofaziale Orthopädie. In seiner Privatpraxis 

im israelischen Tel Aviv konzentriert er sich auf 

Kieferorthopädie für Erwachsene und ästhetische 

Zwecke und setzt dabei neueste Technologien ein. 

Dr. Rafi Romano
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Die Lösung

Dr. Romano entschied sich für einen 3D-Drucker von Formlabs Dental basierend auf vier 
wesentlichen Gründen: 

1. Kleine Stellfläche: Bei der Arbeit in einer der ältesten Städte der Welt schlägt jeder 
Quadratmeter Bürofläche sofort zu Buche. In der Klinik ist einfach kein Platz für 
übergroße Gerätschaften.

2. Sicherheit: Dr. Romano wollte seinen Drucker mitten im Büro zur Schau stellen, also durften 
keine Sonderauflagen für Abgase oder sonstige Nebenprodukte ins Gewicht fallen.

3. Preis: Zwar hätte Dr. Romano für den richtigen Drucker auch tiefer in die Tasche gegriffen, 
doch war der erschwingliche Preis der Formlabs-Produkte nicht zu verachten.

4. Zahnmedizinische Expertise: Eine interne zahnmedizinische Abteilung war für Dr. Romano 
ein wichtiger Aspekt bei der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Für ihn war dies 
ein Zeichen, dass Formlabs auch in Zukunft Produkte mit maximaler Effizienz für die 
Zahnmedizin entwickelt.

Ergebnisse

Der Formlabs-Drucker in Dr. Romanos Praxis 
ermöglicht seinem Team Flexibilität und individuell 
maßgeschneiderte Behandlungen. Unabhängigkeit 
von Laboren oder großen Aligner-Dienstleistern —
mit denen die Praxis aber immer noch 
zusammenarbeitet — eröffnet die Option, 
die Aligner bei Bedarf schnell nachzufertigen. 
Außerdem kann Dr. Romano so während seiner 
Dienstreisen auf Behandlungen einwirken und die 
digitalen Entwürfe an seine Belegschaft senden, 
wo sie dann vor Ort gedruckt werden.

Einfache 
Nachfertigungen

„Wir geben unseren 
Patienten alle Modelle mit. 
Falls also mal ein Aligner
verloren geht, bringen sie 

uns das Modell vorbei, 
warten draußen kurz 

zwei Minuten, und schon 
bekommen sie ihren 

neuen Aligner.“

Ein Ruf als 
Hightech-Praxis

„90 % der Patienten in 
der Praxis sagen oder 

fragen etwas über meinen 
3D-Drucker. Das zeigt, 

dass man eine Hightech-
Zahnarztpraxis führt, 

und das spiegelt sich dann 
auch im Ruf wider.“

Schneller Durchsatz

„Es benötigt gerade 
einmal zwei Stunden 

und fünfzehn Minuten, 
um zehn Modelle zu 

drucken. Ich kann jetzt 
morgens alle Modelle 

in den Druck geben und 
die Produktion vor dem 

Mittagessen fertigstellen.“

„Wenn man selbst über 
die nötigen Werkzeuge 
verfügt, hat man mehr 
Einfluss. Man ist Herr 
seiner eigenen Zeit.“

Gute Gründe für Formlabs Dental


