Bis jetzt haben sich mehr als
1,4 Millionen Patienten einer
Invisalign-Behandlung unterzogen

Entwickelt für klinische Effektivität
Mehr als 64.000 Ärzte vertrauen bereits auf Invisalign als innovative
Behandlungsmöglichkeit zur Zahnbegradigung. Neben den Vorteilen
hinsichtlich Ästhetik und Komfort bietet Invisalign noch eine Reihe
weiterer wichtiger klinischer Vorteile:

•

Invisalign wurde entwickelt, um genau vorhersagen zu können,
wann Ihre Behandlung abgeschlossen sein wird.

•

Ihre Parodontalgesundheit könnte sich durch
Zahnhygiene während der Behandlung optimieren2.

Die Invisalign-Behandlung beginnt mit einem Besuch bei Ihrem
Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden, der bestimmen kann, ob Sie für eine
Behandlung geeignet sind.

•

Es entstehen keine Allergien, die aufgrund von Spangen und
Drähten durch Metall hervorgerufen werden.

Falls Invisalign bei Ihnen angewendet werden kann, legt der Arzt einen
Behandlungsplan fest, der auf Ihren Behandlungszielen basiert. Sie
haben die Möglichkeit, sich eine virtuelle 3D-Präsentation Ihrer Zähne
vor, während und nach der Invisalign-Behandlung anzusehen, so dass
Sie sich ein Bild davon machen können, wie Ihr Lächeln aussehen wird,
wenn Sie die Behandlung abgeschlossen haben.

•

Ihre Behandlung
mit Invisalign

•

Bessere Einsicht in die Behandlung und bessere Planung durch
die einzigartige Invisalign-Behandlungsplanungssoftware.
Kundenspezifisch hergestellt bedeutet passgenau für Ihre Zähne,
was zu weniger Reizung und Verkratzungen des Zahnfleisches führt.

Nur Ihr Arzt kann Sie darüber beraten, ob Invisalign für Sie die beste
Behandlungsmethode ist. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt bzw.
Kieferorthopäden oder besuchen Sie:

Gemeinsam mit Ihrem Arzt können Sie die Behandlung überprüfen
und ihr zustimmen, bevor wir eine Reihe von Alignern für Sie persönlich
herstellen.
Jeder Aligner unterscheidet sich ein wenig von dem vorangehenden,
um so Stück für Stück Ihre Zähne in die gewünschte Position zu
verschieben. Die Behandlungsdauer hängt von Ihren Anforderungen
ab; im Durchschnitt beträgt eine Invisalign-Behandlung aber neun bis
achtzehn Monate.

bessere

Auswirkungen von Invisalign-Alignern auf Parodontalgewebe, Taylor et al, erstmals
vorgestellt auf der AADR-Jahrestagung 2003
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Invisalign® ZEIGEN SIE Ihr LächeLn,
nIcht Ihre ZahnsPange

Invisalign® KLar, heraUsnehMBar,
KOMFOrtaBeL

Nichts ist so wichtig wie ein aufrichtiges, offenes Lächeln, das von
Herzen kommt. Ob im Beruf oder in der Freizeit; ein attraktives Lächeln
macht Sie zu einem glücklicheren und entspannteren Menschen1 – und
es entscheidet über den ersten Eindruck, den andere von Ihnen haben!

Invisalign hilft bei der Behandlung einer Vielzahl von kieferorthopädischen
Fehlstellungen. Eine Studie zeigte auf, dass es zu einer verbesserten
Mundhygiene während der Behandlung führen kann2.

Falls Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht haben, ob ein
schöneres Lächeln Sie nicht selbstbewusster machen würde, dann ist
Invisalign womöglich genau das Richtige für Sie.
Das Invisalign-System kann Ihnen das Lächeln schenken, das Sie sich
schon immer gewünscht haben - und das ganz ohne eine herkömmliche,
feste Zahnspange.
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Vor der Invisalign-Behandlung:

Patientenfoto

ClinCheck®-Behandlungsmodell

Nach 15 Monaten einer Invisalign-Behandlung:

Ihre Behandlung ist nahezu unsichtbar, somit wird fast niemand
bemerken, dass Sie Invisalign tragen.
Sie können sowohl während als auch nach der Behandlung öfter
lächeln; und da die Invisalign-Aligner herausnehmbar sind, können Sie
essen und trinken, was immer Sie möchten. Bis jetzt haben mehr als
1,4 Millionen Patienten weltweit Grund zum Lächeln - dank Invisalign.

Patientenfoto

ClinCheck®-Behandlungsmodell

Nahezu
uNsichtbare
behaNdluNg -

AC Nielsen-Studie - Daten in den Unterlagen

Ich trage gerade Invisalign®...
FäLLt es Ihnen aUF?

uNÜbersehbare
ergebNisse
Mit Invisalign® planen Sie Ihre Behandlung gemeinsam mit Ihrem
Arzt. Unsere ClinCheck®-Behandlungssoftware ermöglicht es Ihnen,
ein Modell des vorgeschlagenen Behandlungsplans bereits vor der
Behandlung zu sehen und mit Ihrem Arzt zu besprechen, was für Sie
am wichtigsten ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
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