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Keine sichtbare Spange und doch gerade Zähne wie von
Zauberhand!
Mit Invisalign® Teen vom Büdinger Experten für moderne Kieferorthopädie ist das möglich

Die Invisalign®-Therapie be-
steht aus einer Serie von
nahezu unsichtbaren und
herausnehmbaren Schie-
nen, die in der Regel alle
zwei Wochen gewechselt
werden und durch regelmä-
ßige Anpassung Zahnbewe-
gungen ähnlich wie bei ei-
ner festen Zahnspange er-
möglichen. 

Nach circa 30 bis 60 Schie-
nen, die für jeden Patienten
individuell mit CAD-CAM-
Verfahren vor Behandlungs-
beginn hergestellt werden,
ist die Behandlung beendet.

Invisalign® Teen – damit
nichts weh tut und es auch
keiner sieht!

Mit Invisalign® Teen kom-
men auch die Jugendlichen
in den Vorteil der unsicht-
baren Zahnspangenthera-
pie, die mit der neuesten
Erweiterung der „Precision-
Wings“ (seitlichen Flügel-
chen) und den individuali-
sierten „Attachments“ so-
wohl die herausnehmbare 
als auch die feste Zahnspan-
ge in einem Zug ersetzt. Die 
Schienen haben zur Kontrol-
le zwei blaue Indikatorpunk-
te, die sich nach genügen-
der Tragedauer entfärben. 
Dies ist das Signal, die Schie-
ne zu wechseln, und dient
als gute Eigenkontrolle und
Hinweis für die Eltern, dass
die Tragedauer eingehalten
wurde.

Mit den seitlichen Wings kön-
nen gleichzeitig auch Kiefer-
fehlstellungen korrigiert wer-
den. Die Wings (Abb. grün)
liegen ganz störungsfrei an 

der Seite in den Wangen. Die 
sogenannten winzigen At-
tachments (Abb. rot) erset-
zen die Brackets der festen 
Zahnspange. Diese optimier-
te Behandlung ermöglicht
zwei Behandlungsschritte
auf einmal: die der Platten-
apparaturen und die der
festen Zahnspange. Dies ist
sowohl zeiteffizient als auch
zahnschonend, da alle er-
forderlichen Schritte opti-
mal aufeinander abgestimmt 
werden können. Für das Ge-
lingen und die Program-
mierung dieser Therapie-
schritte ist alleine der Be-
handler verantwortlich. Hier
verfügt Prof. Dr. Polzar über
einen sehr großen langjäh-
rigen Erfahrungsschatz und 
kann sein Können zum Woh-
le der jungen Patienten ein-
setzen.

Vorteile einer Invisalign®-
Profi-Behandlung

Mithilfe eines Itero-Scanners 
wird per LED-Laser in weni-
gen Minuten ein Computer-
modell der Zähne erstellt
und der gesamte Mund-
raum auf dem Bildschirm
sichtbar gemacht. Durch
dieses Computer-Aided De-
sign (CAD) beziehungsweise
Computer-Aided Monito-
ring (CAM) entfällt für den

Patienten das unangeneh-
me Erstellen eines Gebiss-
abdruckes.

Dank dieses computerun-
terstützten Behandlungs-
systems können bereits vor
und während der Behand-
lung die einzelnen Behand-
lungsstadien und das End-
ergebnis der Zahnkorrektur
am Bildschirm dargestellt
und mit dem Patienten be-
sprochen werden.

Die Schiene ist eine ideale
Zahnspange, da sie trans-
parent und damit so gut
wie unsichtbar ist. Während
des Tragens erscheinen die
Frontzähne heller und gera-
der und sorgen dafür, dass
der Patient lächeln kann, 
ohne das Tragen einer Span-
ge preiszugeben. Die Appa-

ratur ist für Kinder geeignet,
da die Behandlung im Ver-
gleich zu einer festen Zahn-
spange nahezu schmerzlos
ist, ohne lästiges Drahtpik-
sen oder Druckstellen. Au-
ßerdem muss bei der richti-
gen Planung kein Zahn gezo-
gen werden. Darauf legt Prof. 
Dr. Polzar besonderen Wert.
Ein weiteres Plus der Span-
ge ist das einfache Heraus-
nehmen und Einsetzen. Die
Aussprache wird nicht, wie

bei einer Zahnspange mit 
Vorschubstäbchen in der Mit-
te, beeinträchtigt. Die seitli-
chen Wings passen sich bei
jeder neuen Schiene dem
Behandlungserfolg an. Sie
verändern ihre Position auf
der Schiene und ermög-
lichen eine
zielgerich-
tete, fort-
laufende
Unterstüt-
zung des
Kiefer-
wachstums.
Zugleich
bedeutet
dies, dass
kein Zahn
einer unnö-
tigen Bewegung ausgesetzt 
ist. Pro Schiene wird eine 
Bewegungsstrecke von ma-
ximal 0,2 mm eingehalten. 
Dies minimiert die Gefahr 
der Wurzelresorption (Ab-
bau von Zahnhartsubstanz 
im Bereich der Zahnwurzel) 
erheblich.

Die Invisalign®-Schienen 
werden aus Kunststoff her-
gestellt und verhalten sich 
absolut neutral gegenüber 
dem Körper. Sie enthalten 
keine Metallteile, wie Dräh-
te oder Klammern, und eig-
nen sich deshalb besonders 
gut für Allergiker. Eine sehr 
gute Mundhygiene wird er-
möglicht, da die Zahnspan-
ge zum Zähneputzen und 
Essen einfach herausge-
nommen werden kann.

Kosten der Therapie

Die Therapie kostet je nach 
Aufwand ca.6.000 bis 12.000 
Euro. Diese Kosten werden 
nur bei einer privaten Voll-

versicherung übernommen.
Gesetzlich Versicherte müs-
sen diese Kosten selbst tra-
gen. Hierfür sind Ratenzah-
lungen von 150 bis 200 Euro 
über mehrere Monate mög-
lich. Das Finanzamt erstattet 
einen Teil der Aufwendungen.

Ihr Experte in Büdingen
und Frankfurt

Prof. Dr. Polzar bietet seine
spezielle Therapie mit Invi-
salign® in Büdingen und
auch in seiner Beautysmile
Invisalignpraxis in Frankfurt
an (Rathenauplatz 2-8). Be-
ratungstermine können Sie
in Büdingen (06042) 2221
oder in Frankfurt (069)
92020 vereinbaren.

www.polzar.com

Büdingen. Die kieferorthopädische Praxis Prof. Dr. Gerhard Polzar bietet moder-
ne computergestützte Behandlungsmethoden mit innovativer 3D-Technologie
an. In der Korrektur von Zahnfehlstellungen mit der Invisalign®-Schienentherapie
kann seine Praxis bereits 18 Jahre Erfahrung aufweisen. In etlichen Publikationen
und als Verfasser von zwei Fachbüchern, die ausschließlich dieses Thema reflek-
tieren, hat Prof. Dr. Polzar sein Expertenwissen unter Beweis gestellt und gilt in-
ternational als führende Kapazität auf dem Gebiet der schonenden Zahn- und
Kieferbehandlung. Patienten jeden Alters können die Vorteile dieses Therapie-
konzeptes, welches ganz ohne Ziehen gesunder bleibender Zähne auskommt, in
Anspruch nehmen.

Anzeige

Itero-Scanner im Einsatz. In wenigen Minuten wird per Lichtlaser der
gesamte Mundraum mit Zähnen im Bildschirm erfasst, ganz ohne
Abdruck!

Invisalign®-Schiene mit blauen
Indikatorpunkten

Im Vergleich hierzu eine Vorschub-
doppelplatte. Lästige Metallstäbe
behindern die Zunge und stören
die Aussprache

Die Wings werden bei jeder neuen
Schiene neu ausgerichtet und 
stören den Patienten nicht

Zu Behandlungsbeginn kann dem Patienten direkt eine Vorher-Nach-
her-Simulation der geplanten Behandlungskorrektur gezeigt werden

Ein glücklicher Patient mit fast 
unsichtbarer Zahnspange im Mund

Komplexe Behandlungsplanung: Die Wings (grün)
ersetzen die herausnehmbare Zahnspange und die
Attachments (rot) die feste Zahnspange


