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G eht es bei einer Zahnkorrektur nur 
um Schönheit oder auch um Gesund-

heit? Für viele Patienten stehen natürlich 
Attraktivität und Erfolg an erster Stelle. Ge-
rade Zähne und ein tolles Lächeln sind der 
Inbegriff von Ausstrahlung und Sex-Appeal. 
Schönheit erregt immer Bewunderung, 
denn attraktive Menschen werden vom 
Gegenüber besser wahrgenommen.  

Eine entscheidende Rolle spielt dabei der 
erste Eindruck, doch für diesen bleibt nur 
drei Sekunden Zeit. Studien beweisen, dass 
Menschen mit schönen Zähnen erfolg-
reicher im Job und in der Liebe sind und 
mehr Geld verdienen. Auch Kindern geht 
es in der Schule besser, da sie mit schö-
nen Zähnen, wie Erwachsene auch, mehr 
Selbstbewusstsein haben. Die schweren, 
gesundheitlichen Folgen von schiefen und 
unregulierten Zähnen, wie Karies, Kopf- 
und Kiefergelenksschmerzen oder Parodon-
tose, schlimmstenfalls mit vollständigem 
Zahnverlust, werden unterschätzt.

Die Grazer Kieferorthopädin Dr. Justina 
Sabukoschek lässt anhand der Invisalign-
Methode Zahnspangen unsichtbar werden 

Damit Sie wieder lachen können: Gerade und gesunde Zähne für jedes Alter! 

K I E F E R O R T H O P Ä D I E

LÄCHELN ist GESUND 
und begradigt damit schiefe Zähne: die 
Invisalign-Methode bezeichnet alle un-
sichtbaren Zahnspangensysteme. Doch wie 
funktioniert die unsichtbare Zahnkorrektur 
mit der Invisalign-Methode? Eine Serie von 
durchsichtigen Zahnschienen, auch Aligner 
genannt, wird für den Patienten maßange-
fertigt. Damit lassen sich fast alle Zahnfehl-
stellungen korrigieren. Diese Schienen trägt 
der Patient 22 Stunden täglich und wechselt 
alle 14 Tage auf ein neues Schienenset. Un-
schöne und oft schmerzhafte Metallzahn-
spangen sind meist nicht mehr nötig. 

Die drei Highlights der unsichtbaren Invi-
salign Methode heißen: schnell, schmerzlos 
und bequem. Man kann sprechen, sporteln, 
küssen – und kaum jemand wird etwas 
bemerken. Das Handling der Schienen ist 
einfach. Nur beim Essen und Zähneput-
zen werden sie entfernt. Die sehr sanfte 
Invisalign-Methode eignet sich daher für 
alle Menschen ab sechs Jahren bis ins hohe 
Alter, egal, ob im Beruf oder in der Schule. 
„Doch Achtung! Es gibt schon sehr viele 
Zahnspangensysteme und nicht alle eignen 
sich für jede Fehlstellung. Sie brauchen 
einen erfahrenen Kieferorthopäden für 

ein tolles Ergebnis. Wer billig kauft, kauft 
teuer. Also Finger weg von Schienen aus 
Alignershops und ,Do-it-yourself-Schienen‘ 
aus dem Internet. Das kann gefährliche 
Folgen haben“, warnt Dr. Sabukoschek und 
bringt es auf den Punkt: „Wer individuelle 
Betreuung und hohe Servicequalität für ein 
perfektes Ergebnis will, geht zum Kieferor-
thopäden." 

Als Biobäuerin in den obersteirischen 
Bergen hat die Kieferorthopädin viel von 
der Natur gelernt. „Gesundheit ist ein 
Kreislauf und der beginnt im Mund“, sagt 
sie. „Wer sich etwas wert ist, investiert in 
die Schönheit und in die Gesundheit seiner 
Zähne. Diese Werte sind unbezahlbar.“ Die 
Zahnspange ist demnach ein Investment in 
das körperliche Wohlergehen. So kann man 
kraftvoll zubeißen und bezaubernd lächeln 
– für immer!   

 Schönes Lächeln dank gesunder  
Zähne. 

 „Gerade Zähne sind ein wertstabiles 
Investment in die Gesundheit“, so Kieferor-
thopädin Dr. Justina Sabukoschek


