
einzelne Aligner nach einer jeweils 
14-tägigen Behandlungsphase 
durch einen neuen ersetzt. 
 
 
Häufig  
g e s t e l l t e  
Fragen: 
 
 
F: Ist die Behandlung mit  
Invisalign schmerzhaft? 
A: Erfahrungen haben gezeigt, 
dass in den ersten Tagen nach 
dem Einsetzen einer neuen Schie-
ne ein leichtes Druckgefühl auftre-
ten kann. Dies ist jedoch normal 
und vielmehr ein Zeichen dafür, 
dass die Invisaglin Schienen arbei-
ten um Ihre Zähne in die ge-
wünschte Richtung zu bewegen. 
 
F: Beeinflusst das Tragen der 

Aligner meine 
Aussprache? 
A: Wie bei allen 
kieferorthopädi-
schen Behandlun-
gen kann auch 
Invisaglin die 
Aussprache leicht 

beeinflussen. Diese Beeinträchti-
gung verschwindet jedoch nach 

dem den ganz entscheidenden Vor-
teil,  dass Sie die  Alignern zum Es-
sen und Zähneputzen mühelos 
herausnehmen können. 
 

Die Behandlung mit Invisaglin 
kann nur bei regelmäßigem Tragen 
der Aligner erfolgreich sein. Wir 
empfehlen daher, die Schienen ca. 
22  Stunden  am  Tag  (d.h.  außer  
beim Essen und bei der Zahnpfle-
ge) zu tragen. Befolgen Sie bitte in 
jedem Fall die  Anweisungen Ihres 
behandelten Arztes. 
 
Da die Aligner Ihre Zähne in exakt 
festgelegten Einzelschritten bewe-
gen, müssen die Schienen unbe-
dingt in der von Ihrem Arzt vorge-
schriebenen Reihenfolge getragen 
werden. In der Regel wird jeder 

Die Invisaglin Methode-  
ästhetisch, praktisch  

und wirkungsvoll. 
 
Mit dem Invisaglin System haben 
Sie sich für eine nahezu unsichtba-
re Möglichkeit der kieferorthopädi-
schen Zahnkorrektur entschieden. 
Anders als herkömmliche Zahn-
spangen, die aus Drähten und Me-
tallteilen bestehen, arbeitet das In-
visaglign System mit einer Serie 
durchsichtiger Zahnschienen, so- 
genannten  „Alignern“. Die Aligner 
sind so unauffällig, dass Ihr Umfeld 
kaum bemerken  wird,  dass  Sie  sie  
tragen. 

Mit Hilfe modernster 3D-Computer-
technologie ist jeder Aligner so 
konzipiert, dass er sich exakt Ihren 
Zähnen anpasst und diese Tag für 
Tag, Millimeter für Millimeter in die 
durch Ihren individuellen Behand-
lungsplan vorgesehene Richtung 
bewegt. Im Gegensatz zu den her-
kömmlichen, fest- sitzenden Appa-
raturen, bietet Ihnen Invisalign zu-
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Zahnregulierung 
für Erwachsene 

 
Ästhetisch, praktisch  

und wirkungsvoll 

 
Haben wir Sie  
neugierig gemacht? 
 
Für eine  
individuelle Beratung -  
 

denn Ihr Lächeln  
ist einzigartig- 

 
nehmen wir uns gerne Zeit. 

kurzer Zeit, sobald sich die Zunge 
an das Tragen der Aligner gewöhnt 
hat. 
 
F: Gibt es Einschränkungen bei 
der Auswahl der Nahrungsmit-
tel? 
A: Nein. Der große Vorteil von In-
visaglin besteht schließlich darin, 
dass Sie die Aligner im Gegensatz 
zu den herkömmlichen kieferortho-
pädischen Apparaturen jederzeit 
herausnehmen können. Dadurch 
können Sie essen und trinken, was 
immer Sie möchten. 
 
F: Darf ich mit Alignern  
rauchen? 
A: Da Nikotin die Aligner verfärben  
kann, raten wir davon ab, während 
des  Tragens  der  Schiene  zu  rau-
chen. 
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