
  

Invisalign® - die neuste 
Methode: einfach, 

komfortabel, unsichtbar! 

Für ein perfektes Lächeln ist es nie zu spät. Ein schönes Lächeln bedeutet 
Offenheit, mehr Lebensqualität und Erfolg. Invisalign, die Unsichtbare 
Zahnkorrektur, bietet Ihnen die Möglichkeit diese Ziele auf einfache Art 
und Weise zu erreichen. Mit modernster Computertechnik werden 
durchsichtige Zahnkorrektur-Schienen hergestellt, die die falsch 
positionierten Zähne an die richtige Stelle verschieben 

Die Vorteile der 
Invisalign® -Methode: 

- Unsichtbare 
Zahnkorrektur! 

- Vorbeugende Wirkung 
gegen Parodontose 

- Ermöglicht optimale 
Mundhygiene 

- Einfache Nachuntersuchen 
- Keine Sprachbehinderung 
- Ideal für Leute im 

Berufsleben 

Telefon  
+41 41 410 22 42 

Fax  
+41 41 410 22 61 

Postanschrift  
Töpferstrasse 5 / 6004 Luzern 

Internet 
Homepage:  www.ansermet.ch 

E-Mail  
Allgemeine Info:  info@ansermet.ch 

 

KOSTEN 
 
In etwa zwischen Fr. 4’000.- & Fr.8’000.- , je nach 
Ausmass der Zahnfehlstellungen. Verlangen Sie eine 

individuelle Offerte für Sich! 



Welche der nachfolgenden Aussagen treffen für Sie bzw. Ihrer 
Meinung nach nahezu hundertprozentig zu? 

o Meine Zähne sind von Natur aus O.K., aber leider nicht makellos 
o Schöne Zähne sind die beste Voraussetzung für ein strahlendes 

Lächeln. Und ein strahlendes Lächen ist anziehend – das weiss 
ich aus Erfahrung 

o Gut aussehende Menschen haben es meiner Erfahrung nach 
leichter, erfolgreich zu sein 

o Für mich gibt es Prioritäten in der Schönheitspflege – makellose 
Zähne gehören dazu 

o Ich tue alles, um gesunde und schöne Zähne zu bekommen 
o Meine Zähne würde ich viel lieber zeigen - wenn sie nur schöner 

wären 
o Schöne Zähne sind für mich das i-Tüpfelchen in einem schönen 

Gesicht 
o Für schöne Zähne bin ich bereit, etwas zu tun – wenn nur diese 

hässlichen Stahldrähte nicht wären 
o Schöne Zähne sind mein ganz persönlicher Anspruch an Ästhetik 

 
Wenn Sie mindestens drei Aussagen angekreuzt haben, sollten Sie 
unbedingt beim nächsten Behandlungstermin die Invisalign®-Methode 
ansprechen. Wir werden Sie gerne individuell zu Invisalign® beraten. 
Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter www.invisalign.ch ! 

 

Wie funktioniert Invisalign®? 
Invisalign® verwendet ein Set von transparenten, herausnehmbaren Aligner-
Schienen und korrigiert Ihre Zähne ohne Metallspangen oder -drähte.  

Wie werden die Aligner (Schienen) hergestellt? 
Aligner werden durch das Fachwissen ihres Behandlers in der Kombination 
mit modernster 3-D Imaging Computertechnologie hergestellt. 

Wie lange dauert eine Behandlung mit Invisalig®? 
Die Dauer ist individuell verschieden. Abhängig vom Ausmass der Zahn-
fehlstellungen kann die Therapiezeit zwischen 6 & 18 Monaten variieren. 

Wie viele Stunden pro Tag muss ich die Schiene tragen? 
Invisalign® wirkt nur während die Schienen getragen werden. Deshalb 
sollten die Schienen nur zum Essen und zum Zähneputzen entfernt werden. 

Sind die Aligner störend beim Essen? 
Im Gegensatz zur konventionellen Zahnkorrektur mit fixen Apparaten 
können sie die Invisalign®-Schienen vor dem Essen entfernen, und somit 
stören sie nicht! 

Braucht es während der Behandlung viele Kontroll-Termine? 
In der Regel genügen Nachkontrollen alle 6 Wochen, damit der 
Behandlungsverlauf überwacht werden kann.  

Beeinträchtigt Invisalign®  mein Sprachverhalten? 
Wie jeder Fremdkörper im Mund kann auch die Invisalign®-Schiene 
anfänglich eine leichte Irritation beim Sprechen bewirken. Da die Schienen 
aber im Gegensatz zu konventionellen Zahnspangen sehr viel kleiner sind 
erfolgt innert 1-2 Tagen eine Anpassung an die neue Situation. 

Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Nein. Beim Einsetzten der Schienen ist anfänglich eine leichte Spannung auf 
den Zähnen spürbar. Das ist ein Zeichen, dass die Schiene wirkt! Diese 
Spannung legt sich aber sehr schnell, und Sie bemerken die Schiene nicht 
mehr. 
 

Invisalign® 
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Ihre Fragen... 
... unsere Antworten 

DER TEST 


