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Liebe Patienten,
Sie interessieren sich für weitergehende Informationen über die kieferorthopädische
Behandlung mit dem Invisalign – System.
Wir sind in norddeutschen Raum eine der von Invisalign certifizierten Behandlerpraxen.
Das Invisalign- Behandlungssystem ist heute die innovativste und modernste Möglichkeit
eine Fehlstellung in ästhetisch ausgezeichneter Weise so zu korrigieren, dass am Ende der
Behandlung das gewünschte Ergebnis mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten wird.
Ihr Aufwand als Erwachsener für eine Invisalign Behandlung ist dabei relativ gering.
Sie tragen die Schienen Tag und Nacht außer zum Essen und zur Zahnpflege, Sie erhalten
alle 14 Tage ein weiteres Schienenpaar. Wenn Sie zum nächsten Schienentermin verreist sein
sollten, nehmen Sie am Termin das weitere Schienenpaar einfach mit.
Die Zahnpflege ändert sich nicht, Sie nehmen die Schienen heraus und pflegen die Zähne so
wie Sie es immer gemacht haben.
Die größten Befürchtungen meiner Invisalign Patienten sind die Fragen :
Kann ich damit auch normal sprechen? Schauen jetzt alle Anderen auf meinen Mund ?
Seien Sie ganz beruhigt : Bei all meinen Patienten und auch aus der Erfahrung aller anderen
Behandler ist nach einer kurzen Eingewöhnzeit von 8 bis 24 Stunden mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Aussprache mit und ohne Schiene nahezu identisch.
Dadurch das die Schienen eben invisabel ( unsichtbar ) sind , werden sie vom Gegenüber so
gut wie gar nicht wahrgenommen.
Die Behandlung dauert in der Regel zwischen 9 bis ca.18 Monaten, ( selten aber auch deutlich
länger ) auch danach kommt die bei allen kieferorthopädischen Verfahrens übliche
„Retainerphase“. Dabei tragen Sie eine neuangefertigte Schiene aus unserem Labor nur noch
nachts für ca. 3 -6 Monate. ( Manchmal allerdings auch deutlich länger ! ) Das heißt :
gelegentlich möchten einige Zähne auf ihre alte Stellung zurückwandern.
Die Kosten belaufen sich je nach Umfang und Schwierigkeit auf eine Summe ca. 2200,00 €
bis 5100,00 €, abhängig davon ob nur die Frontzähne oder der gesamte Kieferbogen geändert
wird. Diese Summe können Sie in bis zu. 24 Teilbeträgen bezahlen.

Vor der Herstellung der Schienen wird von Invisalign ein Film vom Anfang bis Ende der
Behandlung zur Vorkontrolle per Internet übermittelt. Sie werden bei uns in der Praxis mit
mir zusammen sich diese Vorgabe ansehen und Ihre Wünsche ( und meine Vorschläge )
hinsichtlich des Ergebnisses und somit vor der entgültigen Herstellung der Schienen mit mir
besprechen. Die aufwendige computerisierte Vermessung und Herstellung der Schienen
haben Sie sicherlich zu Beginn der Behandlung im Invisalign-Video gesehen, sodass Sie sich
eine Vorstellung vom hohen Aufwand der Herstellung der Schienen machen können.
Mittlerweile ist Invisalign auch von den verschiedenen deutschen Kieferorthopädischen
Gesellschaften wie auch von der amerikanischen Kieferorthopädischen Gesellschaft als
vollwertige Behandlungsmethode anerkannt.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese Behandlung und auch die
klassische kieferorthopädische Behandlung nur bis zum Alter von 18 Jahren mit einigen
Einschränkungen, danach sind alle kieferorthopädischen Behandlungen reine
Selbstzahlerbehandlungen.
Die privaten Krankenkassen bezuschussen je nach Ihrer individuellen vertraglicher Regelung.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, da nicht alle Ihre Fragen aus diesem
Informationsblatt ausreichend beantwortet werden können. Bitte sprechen Sie mich an oder
informieren Sie sich bei einem meiner Mitarbeiter.
Schauen Sie sich diese beiden Fälle einer Engstandsituation- und einer lückigen Ausgangssituation an : So viel schöner könnte es bald auch bei Ihnen aussehen.
Noch einmal Ihre Vorteile : keiner sieht wie sonst die Brackets, Sie können ziemlich gut
sprechen, kein Ärger beim Essen ( nichts bleibt hängen ! ) , Zahnpflege wie gewohnt ( keine
Karies unter bebänderten Zähnen ), Kosten nicht höher als sichtbare Kieferorthopädie.

Ihr Dr. Lindauer

