Über 20 Jahre Aligner Therapie
Sie wünschen sich eine diskrete und wirksame Zahnkorrektur? Eine Alignertherapie bietet
eine diskrete und klinisch erprobte Methode der Korrektur. Wie funktioniert die Therapie und
was müssen Patienten beachten?

Bereits seit 2001 sind wir Invisalign zertifiziert und konnten unzähligen Patienten mit
Alignertherapie zu Ihrem Traumlächeln verhelfen.
Um die Zähne in eine optimale Position zu bringen, ist nicht immer eine feste Zahnspange
notwendig. Mittels der hochindividualisierten Aligner Methode können eine Vielzahl von
Zahnfehlstellungen auf sehr sanfte und schonende Weise korrigiert werden.
Die moderne Alignertherapie hat sich klinisch wirksam bewehrt. Zudem ist besonders
vorteilhaft, dass sich unser auf über 20 Jahren Erfahrung basierendes Behandlungskonzept
sowohl für Kinder, Jugendliche, als auch Erwachsene eignet. Gerade die Generation der 20
bis 40 Jährigen hat oft das ästhetische Bedürfnis ein schönes, gerade Zahnbild zu erreichen.
Für viele spielt zusätzlich der Faktor Zeit eine übergeordnete Rolle sich für die
Alignertherapie mittels Invisalign zu entscheiden.
Für beruflich sehr eingespannte Personen, Vielreisende oder auch Studenten ist die
Alignertherapie oft die beste und diskreteste Methode der Zahnkorrektur. Die Zyklen der
Kontrolltermine lassen genug Freiheit für die eigene Terminplanung. Zusätzlich bieten wir
spezielle Hightech Methoden für Patienten aus dem Ausland oder die aus anderen Gründen
wenig Zeit für den Termin beim Kieferorthopäden haben. Geschäftsreisen, Messen und
Urlaube sind keine Grund mehr auf eine ästhetische und hygienische Korrektur der Zähne zu
verzichten.
Die Mundhygiene ist mit Invisalign leicht durchzuführen. Die fast durchsichtigen Schienen
sind einfach herauszunehmen und zu reinigen. Auch die Zahnpflege an sich stellt keine
Schwierigkeit dar, da sie wie vor der Behandlung durchgeführt werden kann.
Grundsätzlich lässt sich aus der Erfahrung von über 20 Jahren feststellen, dass mit Alignern
kleine Zahnfehlstellungen, Lücken oder Engstände durchgeführt werden können. Auch
umfangreichere Begradigungen können in vielen Fällen korrigiert werden. Hier können wir
mittels unserer praktischen Behandlungserfahrung, sowie der Beteiligung an diversen
Forschungsprojekten auch medizinische Hightech Hilfsmittel einsetzen.
Ob eine Behandlung mit Alignern die richtige Behandlungsform für Sie persönlich ist können
wir Ihnen persönlich nach einer umfangreichen Anamnese mitteilen.

