
Unsichtbare 
Zahnspangen
für erwachsene
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HÜFFERSTRASSE 14
48149 MÜNSTER

Tel 0251-2892819

www.johannemann-zahntechnik.de
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made in münster

1. Untersuchung und Beratung
Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt berät Sie und gibt 
Ihnen Informationen über die Möglichkeiten der 
Jo-ligner-Therapie.

2. Digitalisierung und 3D-Planung
Nach einer 3D-Analyse wird die ideale Stellung
der Zähne berechnet, ein Therapieplan erstellt 
und die Anzahl der Steps und damit die Behand-
lungsdauer ermittelt

  
3. Besprechung und Bestätigung

Sobald der Therapieplan mit Ihrer Zahnärztin/
Ihrem Zahnarzt besprochen ist und alle Fragen
beantwortet sind, kann es schon losgehen.

4. Herstellung der individuellen Jo-ligner 
Jetzt werden für den ersten Schritt (Step) drei
klare Schienen in weichem und mittelhartem
und hartem Material gefertigt.

5. Einsetzen der Alignerschienen
Die ersten beiden Schienen tragen Sie jetzt
jeweils eine, die harte 2 Wochen lang. Alle 
Schienen werden mindestens 22 Stunden 
pro Tag getragen.

6. Behandlung und Kontrolle
Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt kontrolliert alle
4 Wochen die Behandlungsschritte und fertigt 
neue Abdrücke für die Schienen des nächsten 
Steps.

7. Abschluss der Behandlung
Am Ende der Schienen-Therapie ist das Tragen 
einer Retentionsschiene oder eines Draht-Retainers 
erforderlich. Dadurch kann das Zurückstellen der
Zähne verhindert werden.

Behandlungsablauf
Ihrer Jo-ligner Schienentherapie



Vorher nachher

Johannemann-Zahntechnik

Jo-ligner-Therapie
Die Jo-ligner-Therapie ist eine kieferorthopädische 
Behandlungsmethode zur weitgehend unsichtbaren  
Behandlung von leichteren Zahnfehlstellungen mit 
Hilfe von Kunststoffschienen. 
Diese werden in unterschiedlichen Härtegraden 
gefertigt, was die schonende Bewegung der Zähne 
durch leichten Druck garantiert.

Die Therapie besteht aus mehreren Schritten 
(Steps), die sich monatlich wiederholen:

Ihre Vorteile:

• schonende Bewegung der Zähne
• keine Klammern, Drähte oder Brackets
• kaum Beeinträchtigung des Sprechens
• nahezu unsichtbar, weil klar/transparent
• hohe Bioverträglichkeit
• bei Bedarf herausnehmbar (z.B. beim Essen)
• leicht zu pflegen
• Sicherheit durch die regelmäßige Kontrolle in
• Ihrer Zahnartpraxis

Sprechen Sie mit Ihrer Zahnärztin/Ihrem Zahnarzt 
und besuchen Sie unsere Internetseite.

 
1. Woche JO-ligner 

weich

 
2. Woche JO-ligner 

mittel

 
3. u. 4. Woche JO-ligner 

hart


