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Align Technology, Inc. steht
seit 1999 für eine innova-
tive, funktionale und ästhe -
tische Kieferorthopädie, die
sich den Bedürfnissen von
Behandler und Patienten
gleichermaßen anpasst. Über
eine Million Patienten und

über 58.000 zer tifizierte
(Fach-)Zahnärzte sind be-
reits von der nahezu un-
sichtbaren Zahnkorrektur -
metho de über zeugt. Um auch
mo dernsten und wachsenden
Ansprüchen gerecht zu wer-
den, wird das Behandlungs-

system fortwährend weiter-
entwickelt. Die Invisalign-
Produktpalet te umfasst 
In visalign Full™, Invisalign
Teen™, Invisalign Anterior™
und ab April 2010 auch Invi-
salign Lite™, das Invisalign
Express™ ablöst. 

Invisalign Full kommt u. a.
bei der Korrektur kompli-
zierter orthodontischer Fehl-
stellungen wie dentalen Ex-
pansionen, Dysgnathien oder
Extraktionsbehandlungen
bei Erwachsenen zum Ein-
satz. Das neue Invisalign

Lite ist eine Applikation, die
sich speziell für leichtere
Fehlstellungen anbietet.

Invisalign Lite: 
Neues Produkt für Einsteiger
oder Rezidiv-Patienten
Invisalign Lite ist eine voll-
wertige Invisalign-Basisbe-
handlung und bietet sich 
besonders bei einfachen
Zahnfehlstellungen an. Die
primäre Patientengruppe sind
Erwachsene, die bereits in 
der Vergangenheit eine kie-
ferorthopädische Behandlung
durchführen ließen und nun
ein Rezidiv aufweisen, bzw.
Patienten, bei denen präres-
taurative Behandlungsschrit -
te notwendig sind. Damit
kann ästhetischen Aspekten,
die auch in der Kieferorthopä-
die immer mehr in den Vorder-
grund rücken, Rechnung ge-
tragen werden. Die klinischen
Restriktionen sind geringer
als bei Invisalign Express: 
Mit Invisalign Lite lassen 
sich Abweichungen von grö-
ßer als 2 mm und Rotationen
von über 20 Grad korrigieren.
Die Zahnkorrektur mit Invi-
salign Lite ist aufgrund einer
begrenzten Schienenanzahl
von 14 Alignern eine preis-
günstigere Alternative. Im
Gegensatz zu einer Behand-
lung mit Invisalign Full, die
sich auf  4.000 bis 6.000 € be-
läuft, ist Invisalign Lite zu ei-
nem Preis von etwa 3.000 €

durchführbar. 

Invisalign 2010: 
Viele Möglichkeiten durch
optimierte und erweiterte
Produktapplikationen
Align Technology hat neue 
Features in die Produktlinie 
von Invisalign eingeführt, die
die Behandlung von Rotatio-
nen und Wurzelbewegungen
verbessern können. Optimierte 
Attachments, Power Ridges™
und  Geschwindigkeitsoptimie-
rung (Velocity Optimization)
wurden für eine bessere Kon-
trolle und Präzision bei der Kor-
rektur der individuellen Zahn-
fehlstellungen vieler Patienten
entwickelt.
• Optimierte Attachments

können die Behandlung bei
Extrusionen von Front- und
Eckzahnrotationen durch
eine verbesserte Druckaus-
übung am Aligner unterstüt-
zen. Diese fortschrittlichen
Attachments sind maßge -
fertigt und an der Anatomie
der einzelnen Zähne jedes
Patienten ausgerichtet. 

• Power Ridges wurden bisher
nur bei Invisalign Teen™ ver-
wendet. Ab sofort können sie
auch bei anderen Invisalign-
Behandlungen eingesetzt
werden. Bei Bedarf werden
die unsichtbaren Druck-

punkte nahe dem Zahn-
fleisch am Aligner platziert
und verstärken im Kunst-
stoff-Material die Druckkraft
der Aligner. Der Behandler
hat so noch mehr Kontrolle
über die Torquebewegung
der oberen mittleren und
seitlichen Schneidezähne. 

• Die Geschwindigkeitsopti-
mierung (Velocity Optimiza-
tion) kann eine verbesserte
Kontrolle der Bewegungen
des ganzen Zahns samt der
Wurzel bewirken. Sie kann
mit den verbesserten Clin -
Check®-Protokollen ange-
wendet werden, um die Ge-
schwindigkeit der Kronen-
und Wurzelbewegungen op-
timal darzustellen.  

Außerdem ist es nun möglich,
die Interproximale Schmelz-
reduktion (IPR) zu einem spä-
teren Zeitpunkt in der Be-
handlung festzulegen, wenn
eng stehende Zähne korri-
giert und dadurch leichter zu
erreichen sind. 
„Die erweiterte Produktpa-
lette sowie die Optimierung
einzelner Applikationen gibt
dem Behandler nun die Mög-
lichkeit, noch individueller auf
die Bedürfnisse des Patienten
einzugehen. Invisalign bietet
für ein breites Spektrum an
Fehlstellungen eine Lösung
bei verbesserter Effektivi-
tät und genau berechenba-
ren Ergebnissen, die durch
ClinCheck vorab visualisiert
werden“, äußert sich Frank
Grunau, Vertriebsdirektor für
Align Technology Europa, zu
der innovativen Kieferortho-
pädie mit Invisalign. 

ClinCheck – Patentierte
Software visualisiert das 
erwartete Endergebnis
Alle Invisalign-Produkte haben
einen entscheidenden Vor teil
gegenüber herkömmli chen
Me thoden: die patentierte 3-D-
Planungs software ClinCheck.
Diese erstellt nach den Vor -
gaben des zer tifi zier ten Kie-
ferorthopäden oder Zahn-
arztes einen digi talen Be-
handlungsplan, mit dem sich
die Abläufe bis zum ge-
wünschten Behandlungser -
geb nis dreidimensional dar-
stellen lassen. Anhand dieser
Computeranimation kann der
Behandler die geplanten Zahn-
bewegungen überprüfen und
seinem Patienten schon vor
Beginn der Behandlung zei-
gen, wie dessen Zähne am
Ende erwartungsgemäß aus -
sehen werden. Erst, wenn das
angezeigte Behandlungser-
gebnis den jeweiligen Vorstel-
lungen entspricht, beginnt die
computergesteuerte Herstel-
lung der Aligner. Für eine ver-
einfachte Handhabung und
ei ne Vergrößerung des An-
wendungsspektrums wurden
Features des Systems verbes-
sert oder ergänzt. Die neue
ClinCheck-Version 2.9 ist be-
sonders bezüglich der Planung
von Attachments und Über-
sichtlichkeit in der Anzeige von
Farbverläufen noch benutzer-
freundlicher geworden. 

Erweiterte Produktpalette für größeres Behandlungsspektrum
Transparente Zahnkorrektur mit Invisalign® – ab sofort ergänzt Invisalign Lite™ das bewährte System von Align Technology, Inc.
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