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Ihr Äußeres ist das „Titelblatt“ Ihrer ganz persön-
lichen „Grazettina-Ausgabe“ und macht Ihr Gegen-
über neugierig auf den Inhalt! Doch Sie müssen 
schnell sein. Sie haben nur 3 Sekunden Zeit, um 
Ihr Gegenüber in den Bann zu ziehen! Dann ist die 
Entscheidung für oder gegen Sie schon gefallen.

Nicht das Alter und nicht die Figur sind ausschlag-
gebend für Sex-Appeal, sondern ein strahlendes, 
attraktives und sympathisches Lächeln. Gerade, 
weiße Zähnen sind der Inbegriff von Schönheit und 
Gesundheit, sie garantieren mehr Selbstbewusstsein 
und Freude beim Blick in den Spiegel und in die Welt.  

Schon Marylin Monroe wusste es: Ein attraktives Lächeln ist das schönste Make-up, 
das eine Frau tragen kann! 

Schöne Zähne für ein  
strahlendes Lächeln 
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zahnspangen zunehmend ab. Für den Großteil aller 
Fehlstellungen ist die unsichtbare Zahnspange, 

sehr gut geeignet. Der Anwender muss ein Kiefer-
orthopäde sein, der auf unsichtbare Zahnspangen 
spezialisiert ist, daher gilt: Finger weg von billigen 
und wertlosen „Do-it- yourself-Methoden“ aus dem 
Internet. 

SCHÖNHEIT IST KEINE ALTERSFRAGE 
Die unsichtbare Zahnspange kennt kein Alterslimit! 
So kommen Kinder ab sieben Jahren, Teenager 
und Erwachsene zunehmend in den Genuss einer 
unsichtbaren Zahnspange. „Meine älteste Patientin 
war 73 Jahre alt und sagte zu mir: ,Zum Tot-Sein 
habe ich nach dem Sterben Zeit und bis dahin will 
ich schön sein!‘ Das ist die richtige Einstellung“, 
erzählt die Ärztin begeistert. Und noch etwas erfreut 
die Behandlerin: Nicht nur Frauen legen Wert auf ein 
attraktives Lächeln. Die unsichtbare Zahnspange ist 
zunehmend auch Männersache. 

DAS INVESTMENT
Im Vergleich zu einer festsitzenden Metallzahnspan-
ge investieren Sie für eine unsichtbare Zahnkor-
rektur nur ein bisschen mehr Geld und bekommen 
dafür sehr viel mehr Lebenskomfort während der 
Behandlung. Moderne Extras, wie Beschleunigungs-
geräte und Apps zur Überprüfung des Behand-
lungsfortschritts machen die Sache richtig cool. Sie 
investieren in sich und Ihre Zukunft, denn Schönheit 
und Gesundheit sind unbezahlbar!        Die Grazer Kieferorthopädin Dr. Justina Sabukoschek 

lässt anhand der Invisalign-Methode Zahnspangen 
unsichtbar werden und begradigt damit schiefe 
Zähne: die Invisalign- Methode bezeichnet alle 
unsichtbaren Zahnspangensysteme. So funktioniert 
Zahnkorrektur schnell, schmerzlos und bequem. 
Selbst beim Sprechen, Sporteln oder Küssen bleibt 
die Zahnspange praktisch unbemerkt, denn kein 
sichtbares Metall im Mund und keine Schmerzen 
beeinträchtigen das Wohlbefinden im Alltag. 

WIE FUNKTIONIERT SO EINE UNSICHT-
BARE ZAHNSPANGE? 
Ein 3D Scanner erspart den Patienten in der Grazer 
Ordination einen unangenehmen Zahnabdruck. Eine 
Serie von unsichtbaren Schienen wird für den Pati-
enten maßangefertigt, die anschließend täglich 22 
Stunden getragen werden. Das Handling der Schie-
nen ist super easy, denn zum Essen und Zähneput-
zen kann man die Schienen einfach herausnehmen! 
Ob wichtiger Termin oder Hochzeitsplanung, mit der 
unsichtbaren Zahnspange ist all das möglich.

Da Brackets weder angenehm noch schön sind, 
lehnen Erwachsene und auch Teenager die Metall-

~ 
Dr. Justina Sabukoschek, Kieferorthopädin

|  Ein umwerfendes Lächeln setzt schöne Zähne voraus.

|  Zum Essen und Zähneputzen kann man  
die Schienen ganz einfach herausnehmen. 


