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Orthofolio  
  
Bei  kleinen  oder  mittleren  Korrekturen  gibt  es  auch  die  
Möglichkeit,  mittels  transparenten  Schienens,  welche  
vom  Techniker  hergestellt  werden,  
Zahnstellungskorrekturen  durchzuführen.  Diese  
Schienen  werden  per  Diagnoseprogramm  berechnet  
und  die  Zähne  in  kleinen  Schritten  zur  Endposition  
geführt.  Durch  eine  Tragedauer  von  23  Stunden  täglich,  
ausser  beim  Essen,  bewirken  diese  fast  unsichtbaren  
und  sehr  angenehm  zu  tragenden  Schienen  den  
gleichen  Effekt  wie  eine  herkömmliche  Apparatur.  Nach  
Herstellung  von  2  Kiefermodellen  kann  der  Techniker  
die  Endposition  auf  dem  Modell  darstellen.  So  können  
Sie  Ausgangslage  und  Endposition  selbst  begutachten  
und  vergleichen.  Ebenfalls  kann  dann  eine  gute  
Aussage  über  die  Dauer  und  die  zu  erwartenden  
Kosten  gemacht  werden.  
  
Diese  transparenten,  nahezu  unsichtbaren  Schienen  
werden  24  Stunden  pro  Tag  getragen,  ausser  zum  
Essen  und  zur  Zahnreinigung.  Durch  ihre  geringe  Dicke  
wird  die  Aussprache  nicht  beeinflusst  und  der  
Tragekomfort  ist,  verglichen  zu  einer  fixen  Spange  
(Brackets  -  „Plättli-Spange“)  massiv  verbessert.  Auch  
die  Mundhygiene  ist  in  gewohnter  Weise  ohne  
Einschränkungen  möglich.  Die  Behandlung  ist  jederzeit  
leicht  beeinflussbar,  da  in  einem  Speziallabor  unseres  
Vertrauens  in  der  Nähe  hergestellt.
Der  Einsatz  der  Orthofolio®  ist  klar  planbar.  Zur  
genauen  Planung  sind  eine  Besprechung,  2  Modelle  
Ihrer  beiden  Kieferhälften  nötig.  Innert  Wochenfrist  
kann  uns  der  Techniker  ein  2.  Modellpaar  mit  dem  
Behandlungsziel  zur  Veranschauung,  die  genaue  
Kostenschätzung  und  die  ungefähre  Behandlungsdauer  
liefern.  So  können  Sie  1:1  den  Ist-Zustand  und  das  
Behandlungsziel  vor  sich  vergleichen.  
  
Der  Techniker  liefert  uns  nach  einer  Start-Schiene  
weitere  2-3  Behandlungsschienen,  welche  jeweils  2-3  
Wochen  rund  um  die  Uhr  getragen  werden.  Jede  neue  
Schiene  verursacht  leichte  Spannungsschmerzen  und  
passt  noch  nicht  ganz  auf  den  Zahnbogen.  Die  
Spannung  verschwindet  aber  nach  wenigen  Tagen.  
Auch  die  Passgenauigkeit  der  Schiene  wird  sich  täglich  
verbessern,  bis  sie  mit  dem  geplanten  Behandlungsziel  
übereinpasst.  Beim  Erreichen  des  Behandlungsziels  
wird  eine  Retentionsschiene  hergestellt  (Schiene  zum  
Erhalt  des  Behandlungsergebnisses,  welche  nur  nachts  
getragen  wird)  oder  ein  Drahtretainer  (Drahtbogen)  auf  
der  Innenseite  der  Zähne  angeklebt.    

Die  Vorteile  der  neuen  Orthofolio©-Schienen  
-  komfortabel  
-  fast  unsichtbar  
-  keine  Beeinträchtigung  der  Sprache  
-  Mundhygiene  in  gewohnter  Weise  möglich  
-  metallfrei  
-  Behandlung  ist  jederzeit  leicht  beeinflussbar  
-  Kosten  gut  kalkulierbar  
-  Herstellung  in  CH-Speziallabor  
    
Die  Nachteile  der  neuen  Orthofolio©-Schienen  
-  leichter  Spannungsschmerz  bei  neuer  Schiene  
-  keine  heissen  Getränke  einnehmen  (mögliche          
    Verformung  der  Schiene)  
-  Kaugummikauen  ist  mit  den  meisten  Fabrikaten  nicht      
    möglich.  
  
  

  

  

