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Aligner - unsichtbare Alternative zur Zahnspange
Die Zahnärztin Patricia Ginis M.Sc. erklärt, wie transparente Schienensysteme bei Kindern und Jugendlichen funktionieren
Wenn Zähne begradigt werden sollen, ist die Zahnspange
die klassische Methode. Mit ihr werden zu eng oder zu
weit auseinander stehende Zähne, schiefe Zähne, Über-,
Unter- oder Offener- und Tiefbiss korrigiert. Doch seit
einigen Jahren gibt es eine komfortable Alternative:
Statt loser oder fester Zahnspangen kann mit individuell angepassten Schienen aus BPA-freiem Kunststoff, so
genannten Alignern, nahezu unsichtbar der Stand der
Zähne korrigiert werden. Viele Erwachsene entscheiden
sich bei einer Zahnkorrektur für Aligner, doch auch bei
der Behandlung von Kindern und Jugendlichen nimmt das
Interesse stark zu.
Über ihre Erfahrungen mit dem Schienensystem, insbesondere bei jungen Patienten, berichtet die Zahnärztin
Patricia Ginis M.Sc. von der Ginis & Partner Zahnarztpraxis in Geseke.
• Frau Ginis, was sind eigentlich Aligner und wie funktionieren sie?

Ginis-Zahnärzte & Partner
Lindenweg 11
59590 Geseke
T 02942 . 9749040
F 02942 . 9749130
info@ginis-zahnaerzte.de
www.ginis-zahnaerzte.de
· Montag bis Donnerstag
7.00 bis 20.00 Uhr
· Freitag
8.00 bis 18.00 Uhr

• Freitag, 16. September
• Informationstag
„Sagen Sie ja – zu geraden Zähnen“
• Anmeldung unter
Tel. 0 29 42-974 90 40
oder mit dem Kontaktformular
unter www.ginis-zahnaerzte.de

• Ab welchem Alter kann man
Kinder behandeln?

P.G.: Eine kieferorthopädische
Frühbehandlung kann schon
ab 4 Jahren bis etwa zum 10.
Lebensjahr starten. In diesem Alter kann man zum
Beispiel mit Alignern eine
Zahnfehlstellung korrigieren.
Man kann auch verhindern,
dass sich Bissprobleme verschlechtern. Schienensysteme
können auch eine Alternative sein, wenn die gesetzliche
Krankenkasse keine Frühbehandlung übernimmt, die
Eltern sie aber für ihr Kind
wünschen.
Die Kinder sollten aber für eine
Behandlung mit Schienen mindestens je zwei bleibende Frontzähne im Ober- und Unterkiefer
haben. Eine wichtige Vorausset• Funktionieren Aligner bei
zung ist auch die Bereitschaft
Erwachsenen und Kindern und des Kindes, die Schiene fast den
Jugendlichen nach dem gleiganzen Tag zu tragen, denn die
chen Prinzip?
Aligner werden nur zum Zähneputzen und zum Essen herP.G.: Bei Erwachsenen sind ausgenommen.
alle Zähne vorhanden. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Im Alter von 11 bis Ende 17 JahBehandlung komplexer, weil ren sind Aligner eine zunehmend
sich im Kiefer noch einiges beliebte Alternative zur festen
verändern kann. Deshalb wird Zahnspange, denn die Jugenddurch ein spezielles Computer- lichen möchten oft lieber eine
programm genau berechnet, unsichtbare Lösung. Meistens
wo möglicherweise mit einem sind die Teenager diszipliniert
Zahndurchbruch zu rechnen genug, die Aligner zu tragen,
ist. Auf Grundlage dieser Daten auch wenn die Behandlung sich
wird dann das Schienensystem in manchen Fällen über zwei Jahangefertigt. Wenn sich eine re erstreckt.
Veränderung dieser Planung
andeutet oder die Schiene nicht • Welche Vorteile haben Aligmehr passt, wird das System ner gegenüber konventionellen
angepasst.
Zahnspangen?
Patricia Ginis: Aligner sind
transparente und herausnehmbare Kunststoffschienen, welche die Zähne im Ober- und
Unterkiefer bedecken. Sie werden sowohl für erwachsene
Patienten als auch für Kinder
und Jugendliche individuell
angefertigt. Der Patient erhält
ein mehrstufiges Schienensystem mit nach Hause und
setzt nach einem festgelegten
Zeitplan regelmäßig eine neue
Schiene ein. Die Aligner sollen
die Zähne nach und nach in die
geplante Stellung schieben. Der
Behandlungsfortschritt wird bei
regelmäßigen Untersuchungen
beim Behandler kontrolliert.

Save
the date!

Schon im Kindes- und Teenageralter können Bissprobleme oder Fehlstellungen der Zähne und des
Kiefers mit Zahnspangen oder transparenten, individuell gefertigten Schienensystemen behandelt
werden.
Foto: Shutterstock
P.G.: Ein großer Vorteil gegenüber festen Zahnspangen ist
die viel einfachere Zahnreinigung, weil man dafür die
Schiene herausnimmt. Das
führt in der Folge natürlich auch zu weniger Karies.
Auch zum Essen kann man
die Schiene herausnehmen,
so dass sich keine Speisereste
festsetzen können.
Mit Alignern können die Kinder auch Sportarten ausüben,
für die man einen Mundschutz
tragen muss. Dies ist bei festen
Zahnspangen schwierig, da kein
Mundschutz über den Spangen
getragen werden kann.
Die Kinder können mit Alignern
sogar Blasinstrumente spielen,
weil die Schiene zum Spielen
herausgenommen werden kann,
so dass an der Lippe oder an den
Frontzähnen nichts stört.
Ein Riesenvorteil ist auch, dass
es keine Druckstellen und keine wunden Stellen durch Gaumenplatten oder Drähte gibt.
Und: Sprechprobleme wie Lispeln gibt es mit Alignern, wenn
überhaupt, nur in den ersten
Tagen der Gewöhnung.

P.G.: Wenn eine Behandlung
angezeigt ist, werden zunächst
Fotos, Röntgenaufnahmen und
ein digitales Scan gemacht.
Anhand dieser Daten wird ein
dreidimensionaler Behandlungsplan erstellt, eine Computersimulation, auf der man
sieht, wo sich jeder einzelne
Zahn hinbewegen soll, wie viele
Schienen man benötigt und wie
das angestrebte Ergebnis aussehen könnte. Diesen Behandlungsplan können wir den Patienten und ihren Eltern auch per
Mail schicken, damit sie mitverfolgen können, was sich bei den
einzelnen Schienen tut.
Im nächsten Schritt werden
dann die Aligner angefertigt. Der
Patient erhält eine Einweisung
und eine bestimmte Sequenz von
Schienen, die mit den Wechseldaten versehen werden. Alle sechs
bis acht Wochen wird in unserer
Praxis der Fortschritt kontrolliert
und das Kind erhält neue Aligner.
• Wie lange dauert die Behandlung mit Alignern und wie geht
es danach weiter?

P.G.: Die Behandlungsdauer
• Wie läuft die Behandlung mit variiert je nach AusgangssituatiAlignern ab?
on. Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, wird – wie bei der
konventionellen Behandlung
mit Zahnspangen - das Ergebnis
fixiert. Sicherste Variante ist im
Unterkiefer ein Retainer (festsitzender Draht, der hinter den
Frontzähnen angebracht wird)
und nachts eine Retentionsschiene im Oberkiefer. Dieses
System stabilisiert und hält das
Endergebnis.
(te)

Foto links: Das transparente,
BPA-freie Kunststoffmaterial
der individuell gefertigten
Schienen sitzt perfekt auf dem
Zahnbogen, so dass Druckschmerz und entzündete Stellen
vermieden werden. Zum Zähneputzen und Essen werden
die Aligner herausgenommen.
Foto: Shutterstock

Patricia Ginis M.Sc.

hat nach dem Studium der Zahnheilkunde in Gießen als Assistenzzahnärztin und angestellte
Zahnärztin in einer Kinderzahnarztpraxis in Hamburg gearbeitet. Seit November 2010 ist sie
gemeinsam mit ihrem Ehemann
Alexander Ginis und Schwiegervater Dr. Ilias Ginis selbstständig
in der Gemeinschaftspraxis
Ginis Zahnärzte & Partner.
Patricia Ginis ist unter anderem
zertifizierte Zahnärztin für Kinder- und Jugendzahnheilkunde
(Haranni Academie) und Master
of Science im Fachbereich Kieferorthopädie (Private Danube University Krems) und zertifiziert
für die Lingualtechnik (3M™
Incognito™).

Ihr Zahnärzte-Team für
Erwachsene
Kinder
Kieferorthopädie

Wir bieten
· Implantologie
· Kieferorthopädie für Erwachsene
und Kinder
· Kinder- und Jugendzahnheilkunde
· Parodontologie
· mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
· Kiefergelenkstherapie
· Cerec - vollkeramische Zahnrestauration
· eigenes Praxislabor
· Dental-Laser

Behandlung von
Angstpatienten/Kindern unter:
· Lachgassedierung
· Vollnarkose

