ZAHNKORREKTUR
WIR SCHENKEN IHNEN
IHR SCHÖNSTES LÄCHELN

Ein unbeschwertes, freies Lachen fällt mit schönen und gesunden Zähnen
so leicht, es verleiht eine positive Ausstrahlung und macht auf natürliche
Art attraktiv. Herzhaftes Lachen ist die schönste und natürlichste Art, einem
Gefühl Ausdruck zu verleihen.
Was viele unserer Patientinnen und Patienten nicht wissen: Zähne lassen
sich nicht nur im Kindes- und Jugendalter bewegen! Eine ästhetisch-kieferorthopädische Korrektur der Zahnstellung ist mittlerweile in fast jedem
Alter möglich. Wer bei Kieferorthopädie allerdings direkt an die silberfarbene, feste Zahnspange denkt, liegt nicht ganz richtig. Mit transparenten
Zahnschienen-Systemen wie z.B. Invisaglin GO® oder Straumann Clear
Correct® lässt sich die Behandlung nahezu unsichtbar und bei höchstem
Komfort auf Basis innovativer und bewährter Technologie durchführen.
Bereits viele Millionen Menschen weltweit haben ihr neues und schönstes
Lächeln durch die nahezu unsichtbare Zahnkorrektur gefunden!

Was ist eine Zahnkorrektur?
Quasi unsichtbare kieferorthopädische Systeme von international renommierten Herstellern wie
z.B. Invisaglin oder Straumann bewirken durch den regelmäßigen Wechsel von individuell für Sie
hergestellten transparenten Schienen (Alignern) die Korrektur von Zahnfehlstellungen. Die Schienen
werden in einem aufwendigen, computergestützten Verfahren hergestellt. Sie sollten im Idealfall
etwa 22 Stunden am Tag getragen werden. Zum Essen, für die Zahnpflege oder in bestimmten
Alltagssituationen können sie, im Gegensatz zur festen Zahnspange, einfach und unauffällig herausgenommen werden. Alternativ können die Schienen auf Wunsch auch nur nachts getragen
werden – dies verlängert die Behandlungsdauer jedoch entsprechend im etwa gleichen Verhältnis.

Welche Vorteile bietet unsere Zahnkorrektur?
·

Nur Internationale Premium-Systeme werden verwendet

·

3D-Visualisierung der Ziel-Zahnstellung

·

Nahezu unsichtbare Aligner und Attachments

·

Kurze Behandlungsdauer (ca. 3-6 Monate)

·

Hoher Tragekomfort, flexible Nutzung

·

Herausnehmbar mit Reinigungsmöglichkeit

·

Sehr gut für Erwachsene geeignet

·

Langfristiger Halt dank individuellem Retainer (z.B. Memotain®)

Wie funktioniert eine Zahnschienen-Therapie?
Nach Analyse Ihrer Zähne und deren Gesundheit wird bereits vor Behandlungsbeginn mit Hilfe von
Fotos und Abdrücken Ihrer Zähne eine 3D-Visualisierung erstellt, um gemeinsam mit Ihnen ein
optimales Ergebnis zu planen und vorher bereits in Augenschein zu nehmen. Danach werden Ihre
durchsichtigen Schienen (Aligner) individuell angefertigt. Für bestimmte Zahnbewegungen ist es
im Verlauf der Behandlung notwendig, kleine zahnfarbene Attachments aus Kunststoff auf die
Außenflächen Ihrer Zähne zu kleben. Diese sind ebenso nahezu unsichtbar und werden nach Behandlungsende schonend und rückstandslos wieder entfernt. Die Aligner sind sehr angenehm zu
tragen und lassen sich ganz einfach einsetzen und herausnehmen. Außerdem sind sie weniger
schmerzvoll als herkömmliche Zahnspangen.

Wie lange dauert die Behandlung mit Zahnschienen
und bleiben meine Zähne danach in der neuen Position?
Die Behandlungsdauer hängt vom Aufwand der notwendigen Zahnbewegungen ab und ist individuell unterschiedlich. Rechnen Sie bei optimaler täglicher Tragedauer von 22 Stunden mit einem
Zeitrahmen von 3-6 Monaten, der sich im Falle geringerer Tragedauer verlängert. Jede einzelne
Schiene bringt Sie einen Schritt näher an Ihr neues Lächeln heran – effizient, sanft und präzise.
Nach Abschluss der Behandlung bekommen Sie einen maßgefertigten Retainer (z.B. Memotain®).
Dieser ist besonders wichtig, um Ihre Zähne auch dauerhaft in der perfekten Position zu halten.

Sie haben noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne.
IHR TEAM VON LIEBLINGS-ZAHNARZT

Lieblings-Zahnarzt · Christophstr. 19 · 50670 Köln · t: +49 (0)221/ 64 30 55 50 · @: info@lieblings-zahnarzt.de
Öffnungszeiten und weitere Informationen auf unserer Website lieblings-zahnarzt.de

