Wirken sich die Aligner während des Tragens auf die Aussprache aus?
Die Aussprache kann, wie bei allen kieferorthopädischen Behandlungen,
etwas beeinträchtigt werden. In den ersten ein oder zwei tagen kann
ein leichtes Lispeln auftreten, welches jedoch nach Eingewöhnung des
Aligners in Ihrem Mund wieder verschwinden sollte.
Was passiert, wenn sich der neue Aligner nicht auf die Zähne setzen
lässt?

Die richtige Mundhygiene:
1. Nehmen Sie die Aligner vor dem Essen und Trinken vorsichtig heraus. Nur,
wenn Sie kaltes Wasser trinken, brauchen Sie die Aligner nicht zu entfernen.
2. Nach jeder Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit sollten Sie die Zähne putzen
und Ihre Zahnzwischenräume mit Zahnseide pflegen, bevor Sie die Aligner
wieder einsetzen. Haben Sie Zahnbürste und Zahnseide ausnahmsweise
nicht zur Hand, so spülen Sie als Norlösung zunächst Ihren Mund gründlich aus und reinigen den Aligner anschließend unter (lau)warmen Wasser.
Sobald sich eine Möglichkeit bietet, sollten Sie den Aligner aber gründlich
reinigen.
3. Wir empfehlen regelmässige zahnärztliche Untersuchung sowie eine professionelle Zahnreinigung, um Zähne und Zahnfleisch gesund zu halten. Für
weitere Fragen zu Hygienetechniken fragen Sie bitte Ihren Arzt.
Die tägliche Pflege:
1. Die Aligner sollten vor jedem Einsetzen gereingt werden. Verwenden Sie
dazu eine weiche Zahnbürste, Wasser und etwas Zahnpasta. Die Aussenseiten der Aligner lassen sich mit der Zahnbürste am besten reinigen, wenn
sich der Aligner noch im Mund befindet. Nehmen Sie anschließend die Aligner heraus, um die Innenflächen zu säubern. Nach der Reinigung spülen Sie
bitte die Aligner gründlich mit Wasser ab.
2. Verwenden Sie für die Reinigung der Aligner keine Gebissreiniger! Bitte
tauchen Sie die Schienen auch nicht in Mundwasser ein. Solche Produkte
können die Oberfläche der Aligner beschädigen und sie matt werden lassen,
wodurch sie sichtbarer werden und beim Tragen mehr auffallen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:
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Es ist normal, dass kleine Abweichungen zwischen dem neuen Aligner
und der aktuellen Zahnposition entstehen, da die Zähne zeit brauchen,
um sich der neuen Aligner-Position anzupassen. Wenn jedoch ernsthafte
Schwierigkeiten bei der Passform der Aligner auftreten, informieren Sie
bitte Ihren Arzt.
Ist man durch den Aligner bei der Auswahl von Speisen eingeschränkt?
Normalerweise nein. Da sich der Aligner beim Essen herausnehmen
lässt, können Sie in der regel alles essen und trinken, was Sie gerne
möchten. Wenn Sie keine anderweitigen Anweisungen von Ihrem Arzt
erhalten haben, müssen Sie auf Ihre Lieblingsspeisen oder ihren gewöhnlichen Speiseplan nicht verzichten.
Kann man heiße oder kalte Getränke zu sich nehmen, während man den
Aligner trägt?
Während sich der Aligner im Mund befindet, sollten Sie ausschließlich
kaltes Wasser zu sich nehmen, da so eine Kariesbildung und die Entstehung von Flecken verhindert werden. Durch heiße Getränke kann
es außerdem zu Verformungen der Aligner kommen, die sie dann unbrauchbar machen.
Ist es möglich, mit den Alignern Kaugummi zu kauen?
Auf keinen Fall, da der Kaugummi an den Alignern kleben bleibt. Sie sollten die Aligner immer rausnehmen, bevor Sie Zwischenmahlzeiten oder
Mahlzeiten zu sich nehmen.
Welchen Einfluß hat der Konsum von Zigaretten oder Kautabak auf die
Aligner?
Die Aligner können durch Rauchen und Kauen von Tabakprodukten Verfärbungen bekommen.
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Was ist zu tun, wenn ein Aligner beschädigt wird oder verloren geht?
Kann das Tragen der Schienen schmerzhaft sein?
Bei der Umstellung auf eine neue Stufe treten bei den meisten Patienten Zahnirritationen auf, die ein paar tage anhalten können. Da die Aligner die Aufgabe
haben, die Zähne in die gewünschte Bahn zu schieben, sind diese Irritationen
ein Zeichen dafür, dass die Behandlung voran geht. Befinden sich die jeweils
neuen Aligner aus der reihe ein paar Tage im Mund, sollten diese Reaktionen
allmählich nachlassen. Ist das nicht der Fall, wenden Sie sich bitte umgehend
an Ihren Arzt.

In einem solchen Fall sollten Sie umgehend Ihren Arzt konsultieren. Er
wird Ihnen vermutlich raten, umgehend das vorherige oder nächste Aligner-Set zu tragen. Vermutlich wird er zum Ersatz ein weiteres, kostenpflichtiges Aligner-Set bestellen, welches Ihnen wenige Tage später zur
Verfügung stehen wird.
Indivilign ist ein Produkt der Zahn Art Dentalwerkstatt.

www.zahn-art.com/indivilign
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Grundsätzliche Anwendungshinweise:

Vielen Dank , dass Sie sich für die indivilign
Schienen von Zahn Art entschieden haben. Wir vereinen
handwerkliche Präzision,
moderne Technologie sowie den kieferorthopädischen
Sachverstand auf unsere Aligner.
Sie machen sich auf den Weg der sanften Korrektur
Ihrer Zahnstellung.

1. T ragen Sie die Aligner wie von Ihrem Arzt angegeben, für gewöhnlich 2022 Stunden pro Tag.
2. B
 ehandeln Sie die Aligner mit größter Sorgfalt.
3. B
 evor Sie die Aligner einsetzen, sollten Sie sich gründlich die Hände mit
Wasser und Seife waschen.
4. S etzen Sie immer nur einen Aligner auf einmal ein.
5. N
 ach Entnahme der Aligner aus der Verpackung spülen Sie diese bitte erst
mit kaltem Wasser ab.
6. B
 itte bewahren Sie die Aligner stets in der dafür vorgesehenen Dose auf.
7. E s ist zweckmäßig, in einer weiteren Dose den jeweils zuletzt getragenen
Aligner aufzubewahren – denn falls der aktuelle Aligner einmal nicht verfügbar sein sollte (Verlust, Beschädigung), tragen Sie den letzten Aligner
weiter und suchen Ihren Arzt auf.
8. B
 itte bewahren Sie die von Ihrem Arzt ausgehändigten Aligner bis zur Anwendung original verpackt an einem sicheren Ort auf, wo sie keiner Hitze
ausgesetzt sind.
9. B
 ewahren Sie die benutzen Aligner in einer sauberen Tüte auf und halten
Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Die Aligner einsetzen:
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1. P
 rüfen Sie vorab, ob Sie den richtigen Aligner verwenden – den oberen für
die oberen Zähne und den unteren für die unteren Zähne.
2. U
 m Missverständnisse zu vermeiden, achten Sie auf die Beschriftung an
der Verpackung für jede Schiene. Hier finden Sie eine Zahl, den Härtegrad sowie die Tragedauer der Schiene. Und Sie können sehen, ob es sich
um eine Schiene für den Oberkiefer (OK) oder für den Unterkiefer (UK)
handelt.
3. B
 eginnen Sie mit Aligner Schiene 1.1 (soft) und fahren Sie dann entsprechend nach einer Woche mit Aligner 1.2 (medium) fort. Die dritte Schiene
1.3 (hard) wird nun für 2 Wochen getragen. Ihr Arzt wird mit Ihnen den
Rhythmus besprechen und Termine zur Kontrolle mit Ihnen vereinbaren.
4. S ollten Sie eine Oberkiefer-Unterkiefer Therapie gleichzeitig vornehmen,
stellen Sie bitte sicher, dass Sie immer zum gleichen Zeitpunkt einen Therapieschritt begehen und die neuen Aligner für Ober- und Unterkiefer einsetzen.
5. D
 rücken Sie die Aligner vorsichtig über die Frontzähne und üben Sie dann
gleichmässig Druck auf die Oberseite der linken und rechten Backenzähne
aus, bis der Aligner festsitzt.
6. B
 itte beissen Sie nicht die Zähne zusammen, um die Aligner in die gewünschte Position zu zwingen. Dadurch werden sie beschädigt.

Hinweis: Sollten Ihre Aligner stechende Schmerzen hervorrufen oder
starken Dauerdruck auf Ihren Kiefer ausüben, verwenden Sie die Schienen nicht weiter und suchen Sie Ihren Arzt auf.
Die Aligner herausnehmen:
1. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf einer Seite des Mundes an die Innenseite des hinteren Backenzahns, um den Aligner langsam von den Zähnen
zu lösen.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Mundes
und lockern Sie auch dort die Schiene, bevor Sie den Aligner vollständig herausnehmen.
3. Sobald Sie den Aligner auf beiden Seiten von den Backenzähnen abgenommen haben, führen Sie Ihre Fingerspitzen langsam nach vorne
und ziehen Sie den Aligner dabei vorsichtig schrittweise von Ihren
Zähnen ab.
Hinweis: Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie die Aligner nur
aus dem Mund herausnehmen, wenn es unbedingt erforderlich ist. Seien Sie beim Herausnehmen besonders sorgfältig und vorsichtig. Wenden Sie beim Abziehen der Aligner keine übermäßige Kraft auf, da sie
dadurch verbogen oder verdreht werden könnten. Verwenden Sie beim
Herausnehmen der Aligner keine scharfkantigen Gegenstände. Sollte
das Herausnehmen der Aligner Schwierigkeiten bereiten, wenden Sie
sich an Ihren Arzt.

