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ANWENDUNG UND PFLEGE DER ALIGNER
DEUTSCH

Nachfolgend finden Sie genaue Hinweise zum Gebrauch der 
Aligner und einige Ratschläge, wie Sie mit den Alignern um-
gehen sollten um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.  

optilign

unsichtbar
Die klar-transparenten 
optilign Schienen  
tragen Sie unbemerkt 
im Alltag.

unschlagbar
Die fachgerechte  
Begleitung durch Ihren 
Zahnarzt  macht optilign 
unschlagbar effektiv 
und sicher.

unmerklich
Die flexiblen optilign 
Schienen umschließen 
Ihre Zähne weich und 
sanft und versprechen 
somit maximalen  
Tragekomfort.

unheimlich 
praktisch
Optilign Schienen sind 
leicht zu entnehmen 
und wieder einzusetzen 
und sehr praktisch im 
Alltag.

optilign

Häufig gestellte Fragen und deren Antworten:

Kann das Tragen der Schienen schmerzhaft sein?

Bei der Umstellung auf eine neue Stufe treten bei den meisten Patienten Zahnirritatio-
nen auf, die ein paar Tage lang anhalten können. Da die Aligner die Aufgabe haben die 
Zähne in die gewünschte Position zu schieben, sind diese Irritationen ein Zeichen dafür, 
dass die Behandlung voran geht. Befinden sich die jeweils neuen Aligner aus der Reihe 
ein paar Tage lang im Mund, sollten die Irritationen allmählich nachlassen. Ist das nicht 
der Fall, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt. 

Wirken sich die Aligner während des Tragens auf die Aussprache aus?

Die Aussprache kann, wie bei allen kieferorthopädischen Behandlungen, etwas beeinträch-
tigt werden. In den ersten ein oder zwei Tagen kann ein leichtes Lispeln auftreten, welches 
jedoch nach Eingewöhnung des Aligners in Ihrem Mund wieder verschwinden sollte. 

 Was passiert, wenn sich der neue Aligner nicht auf die Zähne setzen lässt?

Es ist normal, dass kleinere Abweichungen zwischen dem neuen Aligner und der ak-
tuellen Zahnposition entstehen, da die Zähne Zeit brauchen, um sich der neuen Alig-
ner-Position anzupassen. Wenn jedoch ernsthafte Schwierigkeiten bei der Passform 
der Aligner auftreten, informieren Sie bitte Ihren Arzt.

Ist man durch den Aligner bei dem was man isst eingeschränkt?

Normalerweise nein. Da sich der Aligner, im Gegensatz zu herkömmlichen kieferortho-
pädischen Maßnahmen, beim Essen herausnehmen lässt, können Sie in der Regel alles 
essen und trinken, was Sie gerne möchten. Wenn sie keine anderweitigen Anweisun-
gen von Ihrem Arzt erhalten haben, müssen sie auf Ihre Lieblingsspeisen oder Ihren 
gewöhnlichen Speiseplan nicht verzichten.

Kann man heiße oder kalte Getränke zu sich nehmen, während man den Aligner trägt?

Während sich der Aligner im Mund befindet sollten sie ausschließlich kaltes Wasser 
trinken, da so eine Kariesbildung und die Entstehung von Flecken verhindert werden. 
Durch heiße Flüssigkeiten kann es außerdem zu Verformungen der Aligner kommen.

Ist es möglich mit den Alignern Kaugummi zu kauen?

Auf keinen Fall, da der Kaugummi an den Alignern kleben bleibt. Sie sollten die Aligner 
immer herausnehmen, bevor Sie Zwischenmahlzeiten bzw. Mahlzeiten zu sich nehmen.

Welchen Einfluss hat der Konsum von Zigaretten oder Kautabak auf die Aligner?

Die Aligner können durch den Tabakgenuss während des Tragens Verfärbungen  
bekommen.

Was ist zu tun, wenn ein Aligner verloren geht oder beschädigt wird?

In einem solchen Fall sollten Sie umgehend Ihren Arzt kontaktieren. Er wird Ihnen ver-
mutlich raten, umgehend das vorherige oder nächste Aligner-Set zu tragen. Vermutlich 
wird er als Ersatz ein neues Aligner-Set bestellen, welches Ihnen einige Tage später 
zur Verfügung stehen wird.

Hinweis: Bestehen auch dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Arzt.

Warnung: Es können in seltenen Fällen allergische Reaktionen auf das Aligner-Kunst-
stoffmaterial bei einigen Patienten auftreten. Die Verwendung ist dann sofort abzu-
brechen und medizinischer Rat einzuholen. Zusätzlich muss Align Technology hierüber 
informiert werden. Kieferorthopädische Apparaturen oder Teile davon können aus Ver-
sehen verschluckt oder eingeatmet werden und schädlich sein.



Zusätzliche Anwendungshinweise
1. Tragen Sie die Aligner wie von Ihrem Arzt angegeben, für gewöhnlich 20-22 Stunden 

pro Tag.

2. Bevor Sie die Aligner einsetzten, sollten Sie sich gründlichen die Hände mit Wasser 
und Seife waschen.

3. Setzen Sie immer nur einen Aligner auf einmal ein.

4. Wenn Sie sie aus der Verpackung nehmen, spülen Sie die Aligner erst einmal mit 
Wasser ab.

Die Aligner einsetzen
1. Prüfen Sie, ob Sie den richtigen Aligner verwenden - den oberen für die oberen Zähne 

und den unteren für die unteren Zähne.

2. Um Missverständnisse zu vermeiden, entnehmen Sie bitte die Aligner aus der Aufbe-
wahrungsschachtel der anschließenden Nummerierung folgend. Beginnen Sie mit der 
Nummer 1 und fahren Sie entsprechend fort. Im Fall einer gleichzeitigen Oberkiefer 
und Unterkiefer Therapie stellen Sie bitte sicher, daß Sie immer zum gleichen Zeit-
punkt einen Therapieschritt begehen und die neuen Aligner für Ok und UK einsetzen.

3. Sie können sich entscheiden, ob Sie den oberen oder den unteren Aligner zuerst 
einsetzen möchten. Drücken Sie die Aligner vorsichtig über die Frontzähne und üben 
Sie dann mit den Fingerspitzen gleichmäßigen Druck auf die Oberseite der linken und 
rechten Molaren (Backenzähne) aus, bis der Aligner festsitzt.

4. Beißen Sie bitte nicht die Zähne zusammen, um die Aligner in die gewünschte Position 
zu bringen. Dadurch könnten sie beschädigt werden.

Wichtig: 

Sollten die Aligner stechende Schmerzen hervorrufen oder starken Druck auf Ihren Kie-
fer ausüben, verwenden Sie die Schienen nicht weiter und kontaktieren Sie umgehend  
Ihren Arzt.

Die Aligner herausnehmen
1. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf einer Seite des 

Mundes an die Innenseite des hinteren Backen-
zahns, um den Aligner langsam von den Zähnen 
zu lösen.

2. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen 
Seite des Mundes und lockern Sie auch dort die 
Schiene, bevor Sie den Aligner vollständig heraus-
nehmen.

3. Sobald Sie den Aligner auf beiden Seiten von den 
Backenzähnen abgenommen haben, führen Sie 
Ihre Finger spitzen langsam nach vorne und ziehen 
Sie den Aligner dabei vorsichtig schritt weise von 
Ihren Zähnen ab.

Wichtig:

 · Die Aligner sollten zu Beginn mit Wasser abgespült 
werden, wobei Sie überschüssiges Wasser abtrop-
fen lassen. Bewahren Sie die Aligner in dem im 
Starter-Kit enthaltenen Schutzbehälter auf.

 · Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie die 
Aligner nur herausnehmen, wenn dies wirklich erforderlich ist.

 · Seien Sie bei dem Herausnehmen der Aligner sehr vorsichtig, insbesondere wenn 
mehrere Anlagen verwendet werden.

 · Achten Sie beim Abziehen der Aligner darauf, dass Sie keine übermäßige Kraft an-
wenden, da sie dadurch verbogen oder verdreht werden können.

 · Verwenden Sie zum Herausnehmen der Aligner keine scharfkantigen Gegenstände.

 · Wenn das Herausnehmen der Aligner Schwierigkeiten bereitet, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Arzt.

Die tägliche Pflege 
1. Die Aligner sollten vor jedem Einsetzten gereinigt werden. Verwenden Sie dazu eine 

weiche Zahnbürste, Wasser und etwas Zahnpasta. Die Außenseiten der Alignern las-
sen sich am besten noch während sie sich im Mund befinden mithilfe der Zahn-
bürste reinigen. Nehmen Sie die Aligner anschließend heraus, um die Innenflächen 
zu säubern.

Wichtig: 

Spülen Sie die Aligner nach der Reinigung gründlich mit Wasser ab. Außerdem  
empfehlen wir, zusätzlich mindestens einmal pro Woche die Aligner-Reinigungsprodukte  
anzuwenden.

2. Verwenden Sie für die Reinigung der Aligner keine Gebissreiniger. Und tauchen Sie sie 
nicht in Mundwasser ein. Diese Produkte können die Oberfläche der Aligner beschä-
digen und sie matt werden lassen, wodurch sie sichtbarer werden und beim Tragen 
mehr auffallen.

Die richtige Mundhygiene
1. Nehmen Sie die Aligner vor dem Essen und Trinken heraus. (Wenn Sie nur kaltes 

Wasser trinken, müssen die Aligner nicht herausgenommen werden.)

2. Nach jeder Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit sollten Sie die Zähne putzen und mit 
Zahnseide pflegen, bevor Sie die Aligner wieder einsetzen. Haben Sie Ihre Reini-
gungsutensilien, wie eine Zahnbürste, einmal nicht zur Hand, empfehlen wir als 
Notlösung erst den Mund gründlich auszuspülen und den Aligner anschließend 
unter fließendem warmem Wasser zu reinigen. Sobald sich eine Möglichkeit bietet, 
sollten Sie den Aligner aber gründlich reinigen.

3. Wir empfehlen regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und eine professionelle 
Zahnreinigung, um Zähne und Zahnfleisch gesund zu halten. Für weitere Fragen 

zum Thema Hygienetechniken wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Die Aufbewahrung der Aligner
Sie finden zwei Aligner-Behälter im Starter-Kit. Jeweils ein roter und ein weißer. Wenn 
Sie die Aligner gerade nicht tragen, sollten Sie sie in einem der Behälter aufbewahren, 
damit sie nicht so leicht verloren gehen oder beschädigt werden können.

Der weiße Aligner-Behälter ist für die aktuelle Behandlungsstufe gedacht. Bewahren 
Sie die derzeit verwendeten Aligner (z.B. Stufe 1) in diesem Behälter auf.

Wenn es Zeit wird, zur nächsten Stufe zu wechseln (z.B. Stufe 2), legen Sie die vor-
herigen Aligner (z.B. Stufe 1) in den roten Behälter. Bewahren Sie immer die zuletzt 
verwendeten Aligner in diesem Behälter auf. Sollte der aktuelle Aligner einmal verlo-
rengehen oder beschädigt werden, wird Ihnen Ihr Arzt möglicherweise raten, vorüber-
gehend, bis ein Ersatz-Aligner angefertigt wurde, die Aligner der letzten Stufe aus dem 
roten Behälter zu tragen.

Wichtig:

Bewahren Sie alle älteren Aligner in einer sauberen Plastiktüte auf oder befolgen Sie 
die Anweisungen Ihres Arztes. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
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