Aligner
Vorteile von Alignern:
■ hoher Tragekomfort

■ unauffällig, diskret und stört nicht
beim Sprechen
■ schonendes, sicheres Verfahren
■ einfache Pflege
■ kurze Behandlungsdauer
■ hohe Erfolgschancen

QUARREEDENTAL
Dr. Kreher:
„Aligner sind in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes – allerdings gibt
es auch hier signifikante Unterschiede in
den Behandlungsmethoden. Wir setzen
auf maßgeschneiderte Therapiekonzepte basierend auf viel Erfahrung.‟
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Aligner –
die diskrete Art der Zahnkorrektur
Ein schönes Lächeln macht Sie zu einem
Gewinner.
Schiefe Zähne lassen sich heutzutage nicht
nur mit unvorteilhaften Zahnspangen korrigieren, sondern auch mit nahezu unsichtbaren Schienen, sogenannten Alignern.
Diese Behandlungsmethode vereint eine
schnelle, effektive und innovative Zahnkorrektur mit Ästhetik. Wir arbeiten hierbei mit
einer Sequenz von individuell für Sie hergestellten ultradünnen und klaren Kunststoffschienen, die Sie perfekt in Ihren Alltag
einbauen können, ohne dass es jemand
bemerkt.

Behandlungsablauf:
Am Anfang stehen Ihre Wünsche und
unsere eingehende Beratung.
Für eine perfekte Planung benötigen wir
anschließend einen Abdruck Ihres Kiefers. Dank computergesteuerter Verfahren
können wir den Verlauf der kieferorthopädischen Therapie genau darstellen. Gerne
geben wir Ihnen eine Vorstellung darüber,
wie Ihr neues Lächeln mit geraden Zähnen
aussehen wird. Die eigentliche Behandlung wird in einzelne Phasen unterteilt. Für
jede Phase werden individuelle KorrekturSchienen in verschiedenen Materialstärken für Sie hergestellt. Im Durchschnitt
dauert eine Phase ca. 1 Wochen. In dieser Zeit werden Ihre Zähne durch sanften,
kaum spürbaren, Druck kontinuierlich und
behutsam in die vorher festgelegte und
errechnete Idealposition bewegt. Die aus
biokompatiblem Material gefertigten Schienen überzeugen durch einen hohen Tragekomfort und sollten nur zum Essen und
Zähneputzen entnommen werden.
Wir kontrollieren den Fortschritt regelmäßig
und werden von Zeit zu Zeit weitere Abformungen Ihrer „neu gestellten“ Zahnreihe
vornehmen, um weitere Schienen herzustellen.

Wie lange dauert eine Behandlung
mit Alignern?
Die Dauer der Behandlung hängt zum einen
mit dem Grad der Zahnfehlstellung zusammen und zum anderen wie konsequent und
diszipliniert Sie Ihre Schienen tragen.
Je weiter die Zähne bewegt werden sollen,
desto mehr Schienen sind nötig und desto
länger dauert die Behandlung. Anhand
einer individuellen „maßgeschneiderten“
Planung im Vorfeld können wir die ungefähre Dauer allerdings gut abschätzen.
Unsere Erfahrungswerte zeigen eine Behandlungsdauer zwischen 4 bis 9 Monaten.

Ist diese Art der Zahnkorrektur
schmerzhaft oder schädlich?
Nein! Die herausnehmbaren ultra dünnen
Schienen richten keinerlei Schäden an
Ihren Zähnen oder dem Kiefer an. Durch
die dosierten Kräfte und unserer genauen
Berechnung der Zahnbewegungen von
Schiene zu Schiene, erfolgt die Korrektur
schonend und sicher.
Anfänglich berichten unsere Patienten von
einem leichten Druck, der nach kurzer Eingewöhnungszeit verschwindet.

