Die HarmonieschieneSo einfach ist ein schönes
Lächeln
Schöne, gerade und gepflegte Zähne wünschen sich immer mehr
Menschen. Wenn es Ihnen auch so geht und Sie sich mit Zahnlücken,
schiefen oder gedrehten Zähnen nicht abfinden wollen, dann haben wir
für Sie die passende Lösung:
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Was ist eine Harmonieschiene?
Die Harmonieschiene ist eine dünne, durchsichtige Kunststoffschiene, die auf die Zahnreihe aufgesteckt wird. Nahezu unsichtbar
schafft es die Schiene kleine und mittelschwere Zahnfehlstellungen zu korrigieren.

Wie lange muss die Harmonieschiene getragen werden?

Was muss nach Abschluss der Behandlung beachtet werden?

Die Harmonieschiene wird 24h getragen
und nur zum Essen und Zähneputzen herausgenommen.

Wenn die Zähne sich in der gewünschten
Position befinden, müssen sie dort gehalten
werden. Hierzu wird meist ein dünner Draht,
von außen nicht sichtbarer Draht an der Rückseite der Zähne befestigt. In machen Fällen
kommt auch eine Retaining-Schiene zum Einsatz, die jede Nacht getragen wird.

In der Regel wird die Schiene alle 2-3 Wochen gewechselt. Wie viele Harmonieschienen benötigt werden, ist von Patient zu
Patient verschieden - in den meisten Fällen
sind es 5-8.

Das Zielmodell- damit fällt die
Entscheidung leichter
Wie funktioniert die
Harmonieschiene?
Ein Modell Ihrer Zähne wird in den Computer eingescannt. Dann werden verschiedene
Zwischenschritte von der anfänglichen bis
zur erwünschten Zahnstellung errechnet.
Für jeden Zwischenschritt wird eine Harmonieschiene hergestellt. Diese müssen nacheinander getragen werden und bewegen die
Zähne sanft in die gewünschte Position.
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Oft fällt es schwer sich vorzustellen, wie die
Zähne nach der Behandlung mit der Harmonieschiene aussehen werden. Ist der Unterschied deutlich sichtbar oder nicht? Wie
stark verändert sich die Zahnstellung wirklich?
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Hierfür erstellen wir gerne vorab ein Zielmodell Ihrer Zähne. So können Sie bereits
vor Behandlungsbeginn einen Eindruck
bekommen, wie Ihre Zähne nach Abschluss
der Behandlung aussehen werden.
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Haben Sie Interesse? Gerne beraten wir Sie
persönlich zum Thema Harmonieschiene!

Kaiserstr. 3
60311 Frankfurt/Main
Tel. 069 - 59 67 57 59

www.zahnarzt-frankfurt-zentrum.de

