Zahnspange mit 30?
Moderne innovative Methoden

S

chiefe Zähne sind nicht nur ein TeenagerPhänomen, sondern stören auch zunehmend
Erwachsene beim Lächeln. Das kann an einer fehlerhaften oder abgebrochenen
Zahnkorrektur in jungen Jahren liegen
oder an einer unerwartet späten Bewegung der Zähne. Oftmals hadern Erwachsene mit einer festen Zahnspange: Ist das wirklich nötig? Ich bin doch
zu alt. Oder – wie sieht das denn bloß
im Job aus? Mittlerweile gibt es eine
neue Methode der Kiefer-Regulierung:
Transparente Zahnschienen – Aligner.
Sie sind bei Bedarf herausnehmbar
und korrigieren die Zahnfehlstellung nahezu unsichtbar.
Die Aligner-Behandlung wird mit einer Serie beinahe
unsichtbarer Schienen durchgeführt, die herausnehmbar
sind und in einem Rhythmus von ein bis zwei Wochen
gegen einen neuen Satz Aligner ausgewechselt werden.
Jeder Aligner wird dabei ganz individuell für Ihre Zähne maßgefertigt!

Was sind die Vorteile von
Invisalign gegenüber Brackets?
Die SALZBURGERIN hat darüber mit Dr. Alexandra Scherer gesprochen: „Sie sind nahezu unsichtbar,
man kann viel besser mit ihnen sprechen und hört
dem Patienten die Spange nicht an.
Außerdem gibt es wesentlich weniger Probleme,
was Schmerzen angeht. Der weitere große Vorteil ist die Mundhygiene, denn die
Schienen sind im Gegensatz zu einer normalen festen Spange herausnehmbar.
Das ist natürlich auch praktisch,
wenn man einen wichtigen Termin hat. Man nimmt sie zum Essen raus und kann auch beim Zähneputzen so arbeiten, wie man es
gewöhnt ist.
Doch nicht alle Fehlstellung lassen
sich über diese Aligner korrigieren. Wichtig ist eine
umfangreiche Basisdiagnostik, um die geeignete
Therapie feststellen zu können.
Weitere Behandlungsmöglichkeiten über z. B. innenliegende Zahnspangen (Incognito™) und Keramikbrackets ermöglichen auch die Korrektur von
schweren Zahn- und Kieferfehlstellungen.“
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• Funktionsdiagnostik der Kiefergelenke
• Früherkennung von Zahn- und
	Kieferfehlstellungen
• Unsichtbare ästhetische Behandlungen
von Kindern, Jugendlichen und
	Erwachsenen mit Alignern (Invisalign®),
innenliegender Zahnspange (Incognito™),
	Keramikbrackets
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