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Nahezu unsichtbar zum schönen Lächeln
Neues Verfahren zur Zahnkorrektur: Transparente Aligner begradigen die Zähne - planbar und komfortabel

Was sind Aligner?

Patricia Ginis: Zunächst ein-
mal: Die Zahnspange ist - ob 
lose oder fest - nach wie vor 
das Standard-Tool, mit dem 
Zähne begradigt werden. Die 
Aligner sind als eine weite-
re Alternative zur Begradi-
gung von Zähnen zu sehen. 
Sie funktionieren ähnlich wie 
eine Zahnspange und sind 
vom Prinzip her so gestaltet 
wie eine Knirscherschiene. 
 

Woher kommt dieses Verfah-
ren?

Patricia Ginis: Das Verfahren 
nennt sich Invisalign© und ist 
eine Marke der Firma Align 
Technology. Das individuell 
ausgerichtete Schienensys-
tem wurde zur Behandlung 
einer Vielzahl von Zahnfehl-
stellungen entwickelt und hat 
sich großartig bewährt. Es ist 
das bislang fortschrittlichs-
te transparente Aligner-Sys-
tem, das es gibt. Das Verfah-
ren ist unkompliziert, nutzt 
fortschrittlichste Zahn- und 
3D-Computertechnologie. Als 
zertifizierte Zahnarztpraxis 
dürfen wir Invisalign anbie-
ten.

Was sind die Vorteile gegen-
über einer Zahnspange?

Patricia Ginis: Die Aligner 
sind herausnehmbar. Man 
kann essen, wann und was man 
möchte. Das erleichtert auch das 
Putzen und Reinigen der Zähne 
mit Zahnseide. Die Schienen 
sind aus Kunststoff und nahezu 
transparent. Das verleiht ihnen 

einen hohen Tragekomfort und 
sie sind für die anderen nahe-
zu unsichtbar. Außerdem wird 
der Zahnverschleiß durch mög-
liches Zähneknirschen verhin-
dert. Auch das ist ein Vorteil: 
Patienten, die nachts knirschen 
benötigen keine zusätzliche 
Schiene. 

Wann sind Aligner sinnvoll?

Patricia Ginis: Immer dann, 
wenn die Zähne nicht rich-
tig stehen. Das kann zu Pro-
blemen wie Zahnfleischent-
zündungen, Zahnverschleiß 
und Kieferschmerzen führen. 
Durch die begradigten Zäh-
ne können Patienten besser 

zubeißen und die Zähne auch 
besser reinigen.

Für wen sind Aligner beson-
ders interessant?

Patricia Ginis: Die Behand-
lung ist gut planbar und von 
daher etwa besonders für 
Bräute, die im Vorfeld der 
Hochzeit ihre Zähne „schön“ 
haben möchten, eine hervor-
ragende Alternative. Oder 
auch für Menschen, die im 
Vorfeld um öffentliche Ter-
mine oder wichtige Auftritte 
- z.B. Bewerbungsgespräche 
- wissen. Aber natürlich auch 
für jeden, der Probleme mit 
einer Zahnfehlstellung hat.  

Wie funktionieren die Alig-
ner?

Patricia Ginis: Durch die 
Schiene und die so genannten 
Attachments wird ein langsa-
mer Druck auf die Zähne aus-
geübt, so dass diese in die rich-
tige Richtung bewegt werden. 
An den Zähnen sind kleine, 
nicht spür- und unsichtbare 
Attachements angebracht, so 
dass die Schienen gut an den 
Zähnen halten und entspre-
chend Druck ausüben können. 
Man kann die Aligner bequem 
fast 24 Stunden lang tragen. 

Wie verläuft die Behand-
lung?

Patricia Ginis: Es werden für 
den gesamten Behandlungs-
zeitraum mehrere Schienen 
angefertigt. Alle ein bis zwei 
Wochen gibt es eine neue 
Schiene, die der individuellen 
Korrektur angepasst ist und 
dem Patienten mit nach Hau-
se gegeben wird. In der Regel 
dauert es ungefähr ein halbes 
Jahr, bis das Optimum erreicht 
ist, je nach Schweregrad der 
Behandlung. Circa alle vier 
bis sechs Wochen wird kont-
rolliert.

Wie werden die Schienen 
angefertigt?

Patricia Ginis:  Zunächst 
wird in der Praxis geschaut, 
ob und inwiefern das Invisa-

Die Zahnspange ist die klassische Methode, wenn Zähne begradigt werden sollen.  
Mit ihr werden zu eng oder zu weit auseinander stehende Zähne, schiefe Zähne, 
Unter- oder Tiefbiss korrigiert. Nun gibt es eine komfortable Alternative: Statt 
loser oder fester Zahnspangen kann mit so genannten Alignern - individuell 

angepassten Schienen - nahezu unsichtbar der Stand der Zähne korrigiert wer-
den. Was Aligner sind, wie sie funktionieren und worin ihre Vorteile liegen, 
beschreibt die Geseker Zahnärztin Patricia Ginis von der Praxis Ginis-Zahnärzte 
& Partner, die dieses Verfahren anbietet.

So also geht das!  Wie das mit den Alignern funktioniert, wird vorab im gemeinsamen Gespräch 
erörtert. Nach dem Clin-Check wird die detaillierte Vorgehensweise besprochen.  
 Fotos: redeker@business-fotografie-nrw.de

Fast unsichtbar: Die transparente Schiene wird bis zu den Zahnhälsen aufgeschoben. An ihnen 
sind kleine Attachements angebracht, so dass sie fest hält und Druck ausüben kann.

lign©-Verfahren anwendbar 
ist. Dann werden Abdrücke 
vom Gebiss, Fotos und Rönt-
genaufnahmen gemacht. Die 
Unterlagen werden digital 
an die Firma übermittelt, wo 
ein so genannter Clin-Check 
angefertigt wird. Dieser dient 
auch als Grundlage für das 
nächste Gespräch mit dem 
Patienten, in dem wir den 
genauen Verlauf und auch den 
Zeitplan der Behandlung fest-
legen. Die Schienen werden 
dann extern angefertigt. Es 
werden alle Schienen auf ein-
mal angefertigt, so dass in der 
Regel auf eine weitere lästi-
ge Abdrucknahme verzichtet 
werden kann.

- Anzeigensonderveröffentlichung -

»Das System hat 
sich großartig 

bewährt«
»Weiterer Vorteil:                  
Zähneknirscher 
benötigen keine 

zusätzliche  
Schiene« 

Wer bezahlt die Aligner?

Patricia Ginis: Die Anferti-
gung von Alignern ist eine 
rein private Leistung, die in 
einem fairen und überschau-
baren Preis-Leistungsverhält-
nis steht. Wer eine Zahnzu-
satzversicherung hat, sollte 
sich über mögliche Zuschüsse 
informieren.  

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

Drei eigenständige  
ZAHNARZTPRAXEN  
unter einem Dach:

Wir bieten:
·  Kieferorthopädie
·  Kinder- und Jugendheilkunde
·  Implantologie
·  Parodontologie
·  mikroskopische Wurzelkanalbehandlung
·  Kiefergelenkstherapie
·  Cerec - vollkeramische Zahnrestauration
·  eigenes Praxislabor
·  Dental-Laser 

Behandlung von 
Angstpatienten/Kindern unter: 
·  Lachgassedierung

·  Vollnarkose

Ihr Team aus Spezialisten für:

Erwachsene

Kinder und Jugendliche

Kieferorthopädie

Erwachsene

Kinder

Kieferorthopädie

Die Zahnärztin Patricia 
Ginis stellt das Invisalign©-
Verfahren vor, das die Zahn-
arztpraxis Ginis & Partner in 
Geseke anbietet. 


