
Dein Lächeln

zählt.

Gerade Zähne: 
nicht nur für ein 
schönes Lächeln, 
auch für  
ein gesundes.

Wir wissen nicht, was dich zum Lächeln bringt, aber 
wir wissen genau, wie wir dir dabei helfen können, 
dein Lächeln gerne zu zeigen.
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Frag deinen Arzt,  
ob eine Aligner-Behandlung  

das Richtige für dich ist.

¹Possible role of tensile stress in the etiology of cervical erosive lesions 
of teeth · Lee WC, Eakle WS · J Prosthet Dent. 1984
²Comparison of microbial composition in the subgingival plaque of 
adult crowded versus noncrowded dental regions. Chun-Hsi Chung, 
DMD, MS/Robert L. Vanarsdall, DDS/Elisabetta Ada Cavalcanti, DMD/
Jill S. Baldinger, DMD/ Chern-Hsiung Lai, DMD, PhD. Int’l Journal of 
Adult Orthodontics and Orthognathic Surgery. (2000)
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Hinweis: 
Die Art und Schwere 
der Fehlstellung muss 
vom Behandler beurteilt 
werden.

Mit Alignern können eine  
Vielzahl an Fehlstellungen 
behandelt werden

Wie läuft eine  
Aligner-Behandlung ab?
Dein Arzt erstellt einen Behandlungsplan, auf 
dessen Grundlage deine Aligner individuell für dich 
gefertigt werden. Mit jeder Schiene bewegen sich 
deine Zähne ein kleines Stückchen. Du trägst die 
Aligner 22  Stunden am Tag und wechselst sie nach 
Rücksprache mit deinem Arzt alle ein bis drei Wochen.

Was sind Aligner?

Aligner sind transparente Kunststoffschienen, mit 
denen dein Arzt deine Zähne schrittweise bewegt. 
Verglichen mit traditionellen Zahnspangen sind 
Aligner angenehmer zu tragen, da sie der Zahnform 
perfekt angepasst sind und keine Drähte oder 
Brackets verwendet werden. Die Schienen werden 
ganz einfach zum Essen und für die Zahnpflege 
herausgenommen. 

OFFENER BISSENGSTAND TIEFBISS

4 Behandlungsbeispiele

Die Passform und das Material sorgen zudem für 
eine diskrete Behandlung. Kaum jemandem wird 
auffallen, dass du Aligner trägst.

Eine diskrete, unkomplizierte Lösung für schöne und 
gesunde Zähne.

KOMFORTABEL HERAUSNEHMBAR DISKRET

Studien zeigen, dass die allgemeine Zahngesundheit 
durch geradestehende Zähne positiv beeinflusst 
wird. Verschachtelte Zähne oder Fehlstellungen 
erschweren die Zahnpflege; sie können so das Risiko 
für Karies oder Parodontalerkrankungen erhöhen 
und eine ungleichmäßige Abnutzung bis hin zu einer 
Fraktur verursachen. 

Langfristig kann eine Behandlung zur Begradigung, 
zum Erhalt der Zähne und zur Vermeidung von 
teurem Zahnersatz beitragen.¹,²

Ein schönes Lächeln kann verzaubern und das 
Selbstbewusstsein stärken – aber nicht nur die 
Optik spricht für gerade Zähne.

Dein Lächeln begleitet 
dich ein Leben lang.


