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Invisalign Teen TM
Die ideale Alternative zur Zahnspange für Teeneger Patienten von heute!
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- klare Sache!
Dein Telefon ist drahtlos. Dein Computer ist drahtlos. Warum nicht auch deine Zahnspange?
Willkommen im 21. Jahrhundert.
Das neue Invisalign Teen: gerade Zähne, ganz ohne
häßliche Drähte.

Invisalign Teen ist die klare Alternative
zu herkömmlichen Zahnspangen. Es ist
transparent, komfortabel und was noch
viel besser ist, es ist nahezu unsichtbar
- kaum jemand wird sehen, dass du eine
Zahnspange trägst.

Die Farbe zeigt, wo‘s langgeht!
Du kannst die Tragezeit der
Aligner leicht kontrollieren - je
länger du sie trägst, desto blasser wird die blaue Farbe.

Menschen auf der
Fast eine Million
on mit Invisalign
Welt wurden sch
behandelt...

Wie funktioniert Invisalign und was
ist gut daran?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnspangen kannst du die Aligner von Invisalign Teen
herausnehmen und so ein ganz normales Leben führen.

Ähnlich wie bei einer Behandlung mit konventionellen Zahnspangen, macht dein
Zahnarzt zunächst Fotos, Röntgenbilder
und Abdrücke von deinen Zähnen und stellt
einen Behandlungsplan auf. Diese Daten
werden dann an Align Technology gesendet
und dort in eine 3D Digitaldarstellung deiner
Zähne umgewandelt. Dies ermöglicht

Somit kannst du deine gewohnten Aktivitäten
fortsetzen, sei es Sport treiben, ein Instrument spielen, oder essen und
trinken. Die Zahnpflege kommt
dabei natürlich auch nicht zu
kurz.

Wie häufig im Leben, kommt es nicht nur darauf an,
gut auszusehen. Man muss sich dabei auch wohl fühlen können.
Dank der Flexibilität und dem Fehlen von Metalldrähten
lassen sich die Zähne mit Invisalign Teen regelmäßig
putzen und mit Zahnseide reinigen. Außerdem werden Zähne und Mund weniger belastet - die Zeiten
von Beschwerden und Reizungen wegen der Metallspangen sind endgültig vorbei.

deinem Zahnarzt deinen Behandlungsplan in 3D vom Beginn bis zum
Ende fortzusetzen und dir die geplanten Resultate aufzuzeigen. In anderen Worten, du kannst ein „Designer-Lächeln“ bekommen!
Nachdem dein virtueller Behandlungsablauf festgelegt worden ist, siehst
du die Bewegung deiner Zähne in einer 3D Animation. Eine Reihe von Alignern wird dann für dich maßgeschneidert. Die Aligner werden aus leichtem Plastikmaterial hergestellt und sitzen passgenau an deinen Zähnen
und werden alle zwei Wochen gegen neue ausgetauscht. Die Länge der
Behandlung kann je nach Schwierigkeitsgrad deines Falles variieren, im
Durchschnitt dauern Fälle etwa 9-18 Monate.
Beginne sofort - frage deinen Zahnarzt, ob Invisalign Teen für dich
geeignet ist!

3D Modell von Deinen Zähnen vorher

3D Modell von Deinen Zähnen nachher

Bitte lächeln - Du bist im Chat...

FAQs

Was du und deine Eltern
über InvisalignTeen wissen sollten.

Wer kann InvisalignTeen benutzen?
InvisalignTeen ist für Patienten mit einem vollständigen Gebiss (vollständig durchgebrochene oder durchbrechende hintere Backenzähne geeignet, also für die meisten Teenager. Es dürfen keine Milchzähne mehr vorhanden sein.
Wie lange dauert eine Behandlung mit InvisalignTeen?
Die Länge der Behandlung ist vom Schweregrad deiner Fehlstellung abhängig. Im Durchschnitt dauert eine Behandlung 9 bis 18
Monate.
Funktioniert Invisalign wirklich?
Ja. Weltweit ist Invisalign in Praxen bei Zahnkorrektur von Jugendlichen und Erwachsenen erfolgreich. Über 52.000 Zahnärzte
haben bisher fast eine Million Menschen weltweit mit Invisalign behandelt.
Welche Vorteile hat eine Behandlung mit InvisalignTeen gegenüber herkömmlichen Zahnspangen?
Die normale Zahnpflege lässt sich wie gewohnt - und in einigen Fällen besser - fortsetzen. Außerdem lässt sich eine aktiver Alltag
mit InvisalignTeen einfacher gestallten als mit herkömmlichen Zahnspangen. Da die Aligner herausnehmbar sind, kannst du besser Sport betreiben, ein Musikinstrument spielen und dein Leben generell sehr viel normaler führen.
Ist Invisalign genauso wirksam wir herkömmliche Zahnspange?
In den Händen eines entsprechend ausgebildeten Zahnarztes bzw. Kieferorthopäden ist Invisalign Teen, wenn
Du die Anweisungen des Arztes genau befolgst, bei den meisten Behandlungsformen genauso wirksam wie herkömmliche
Zahnspangen.
Was passiert, wenn die Aligner nicht so lange wie empfohlen getragen werden?
Invisalign ist dann besonders effektiv, wenn du die Aligner genau nach den Anweisungen deines Zahnarztes bzw. Kieferorthopäden trägst. Laut bisherigen Erfahrungen zeigen die Aligner die größte Wirkung,
wenn sie jeden Tag 20 bis 22 Stunden lang getragen und alle 2 Wochen bzw. nach den Anweisungen des
behandelnden Arztes gewechselt werden. Sie sollten nur zum Essen und zur Zahnpflege herausgenommen
werden.
Wie viel Zeit werde ich beim Zahnarzt verbringen müssen?
Mit InvisalignTeen sind die Zahnarztbesuche in der Regel kürzer als du dir vorstellst. Nach dem ersten Besuch hast du etwa alle zwei Wochen (oder nach Anweisung des Zahnarztes) einen neuen Termin. Er prüft
die Fortschritte und gibt dir den nächsten Satz Aligner.
Lassen sich die Zähne mit InvisalignTeen einfach putzen?
Ja! Invisalign Teen Aligner können zum Essen und zum Zähneputzen herausgenommen werden. Gute
Zahnpflege ist damit sehr viel einfacher als mit herkömmlichen Zahnspangen. Außerdem können sich keine
Speisereste hinter Brackets oder Drähten festsetzen, da Invisalign keine Drähte hat.
Frage bitte Deinen Arzt am besten noch heute, was Invisalign Teen für dich tun kann!
Bitte lächeln - Du bist im Chat...

Befreie Dein Lächeln mach‘s

drahtlos.

Mit Zahnspangen

Mit Invisalign

Frage Deinen
Arzt nach

Wiener Zentrum für Zahnästhetik
Dr. med. dent. Harald Fahrenholz
Kohlmarkt 7
A-1010 Wien
Telefon:
+43 (1) 890 59 47
Email: office@wiener-zahnaesthetikzentrum.at
www. wiener-zahnaesthetikzentrum.at
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