
I m April entschied ich 
mich, eine Zahnkorrek-
tur mithilfe von durch-

sichtigen Zahnschienen, 
 sogenannten Alignern, zu 
starten, um meine leicht 
schiefen Schneidezähne im 
Unterkiefer zu begradigen. 
Sie störten mich seit einiger 
Zeit, doch bislang hatte ich 
den Aufwand und die Kos-
ten gescheut und nichts 
unternommen. Als meine 
Hochzeit allerdings bevor-
stand, nahm ich das zum 
Anlass, sie richten zu lassen. 
Zwar hatte ich als Teenie 
eine feste Zahnspange, doch 
mir wurde leider kein Retai-
ner nach abgeschlossener 
Behandlung eingesetzt, der 
verhindert, dass sich die 
Zähne wieder verschieben. 

Die Vorbereitung
Ich machte also einen Ter-
min bei Dr Smile aus, und es 
wurde zunächst geprüft, ob 
die Voraussetzung für eine 
Behandlung überhaupt ge-
geben war, denn bei schwer-
wiegenderen Fehlstellungen, 
die einer kieferorthopädi-
schen Behandlung bedürfen, 
können Aligner nicht helfen. 
Je nach Schwere des Zahn-
missstandes wird man in 
eine von drei Gruppen ein-
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geteilt, wonach sich auch der 
Preis bemisst. Bei mir sollte 
die Behandlung etwa so viel 
kosten wie meine weiße Bot-
tega Veneta Bag, die ich für 
die Hochzeit gekauft hatte. 
„Im Vergleich dazu trage ich 
meine Zähne schließlich je-
den Tag mit mir herum. Das 
ist definitiv eine lohnende 
Investition!“, dachte ich und 
sagte zu. Meine Zähne wur-
den mit einer Minikamera 
gescannt, die ein 3-D-Mo-

handlung starten wollte und 
bekam kurz darauf die Alig-
ner geschickt, in numme-
rierten Tütchen verpackt. Es 
konnte losgehen.

Meine Erfahrungen
„Das halte ich keine sechs 
Monate aus!“ Ich erinnere 
mich noch genau, wie ich 
das verzweifelt dachte, als 
ich am ersten Abend ver-
suchte, die Aligner von mei-
nen Zähnen runterzube-
kommen. Am Nachmittag 
hatte mir ein Zahnarzt ge-
zeigt, wie ich sie einsetzen 
sollte, was easy funktionier-
te, aber leider nicht, wie ich 
sie wieder rausbekomme. 
„Einfach bei den Backen-
zähnen beginnen und sich 
dann nach vorne mit wie-
genden Bewegungen vor-
arbeiten“, meinte er. Doch 
nun stand ich zu Hause vor 
dem Spiegel und zog und 
zerrte. Nichts bewegte sich. 
Irgendwann waren meine 
Mundwinkel schon leicht 
eingerissen, bis mir endlich 
die Idee kam, dass ich mehr 
Grip brauche, um die Alig-
ner festhalten zu können. In 
meiner Not versuchte ich es 
mit Putzhandschuhen und 
hatte es irgendwann ge-
schafft. Die ersten Tage ver-
suchte ich, nur einmal am 
Tag zu essen, um den Raus-
nehm-Horror zu minimie-
ren. Als mein zukünftiger 
Mann fragte, ob die Gum-
mihandschuhe da nun 
dauerhaft im Bad rumlie-
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dell meines Gebisses er-
stellte. Ein paar Tage später 
 wurde mir per E-Mail ein 
Behandlungsplan geschickt, 
und mittels einer Video-
Animation konnte ich se-
hen, wie meine Zähne step 
by step in eine Reihe zurück-
wanderten. Für dieses Er-
gebnis waren zwölf Schienen 
nötig, die ich jeweils zwei 
Wochen tragen musste, pro 
Tag 22 Stunden. Innerhalb 
von sechs Monaten wäre die 
Prozedur abgeschlossen. 
Rechtzeitig zur Hochzeit. Ich 
bestätigte, dass ich die Be- F

O
T

O
: G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

154  INSTYLE FEbruAr 2022INSTYLE FEbruAr 2022

BEAUTY



gen würden, konnte ich, die 
normalerweise immer sehr 
ruhig und beherrscht ist, 
ihn nur noch anschreien: 
„Das ist jetzt wirklich mein 
geringstes Problem!“ Meine 
Nerven lagen blank, denn 
zum schwierigen Rausneh-
men der Aligner kam auch 
noch, dass sie ins Zahn-
fleisch schnitten, die Zunge 
komplett irritiert war und 
mein ganzer Mund schmerz-
te. An den Zähnen selbst 
merkte ich zwar nur einen 
geringen Druckschmerz, 
aber der Rest war schlimm 
genug. Ich buchte deshalb 
wieder einen Termin in der 
Dr-Smile-Praxis, wo man 
mir zum Glück weiterhelfen 
konnte, was das Zahn-
fleischproblem anging: Die 
Schienen wurden zurecht- 
geschliffen, so dass sie nicht 
mehr einschnitten. Für das 
Problem mit dem Heraus-
nehmen hatte die nette 
Zahnärztin zwar auch nicht 
direkt eine Lösung, aber ihr 
aufmunterndes „Das gibt 
sich mit der Zeit!“ machte 
mir zumindest etwas Hoff-
nung. Sie behielt recht: Je 
länger man die Schienen 
trug, umso mehr passten 
sich die Zähne an und das 
Herausnehmen wurde da-
durch unproblematischer. 
Meine Laune besserte sich 
wieder etwas. 

Zwar war zu Beginn je-
des Schienenwechsels ein 
Druck auf den Zähnen zu 
spüren, der sich jedoch 
nach zwei, drei Tagen meist 
legte und nie so stark war, 
dass ich es nicht ausgehal-

ten hätte. Im Gegenteil. Ich 
war überrascht, wie wenig 
mich die Aligner im Alltag 
beeinträchtigten, da ich sie 
eigentlich kaum spürte. 
Doch bei Restaurantbesu-
chen zum Beispiel musste 
ich natürlich jedes Mal da-
ran denken, die Aufbewah-
rungsbox für die Schienen 
mitzunehmen, und mich 
vor dem Essen kurz auf Toi-
lette verabschieden. Dass 
ich natürlich nicht jedes 
Mal an die Box dachte oder 
sie auch bei spontanen Res-
taurantbesuchen nicht da-
beihatte, führte des Öfteren 
dazu, dass ich sie im Son-
nenbrillen-Etui oder Kos-
metiktäschchen transpor-
tieren musste. Ich versuchte, 
mich akribisch genau an die 
22 Stunden zu halten, was 
ziemlich nervig und auch 
ungesellig war – „Nein dan-
ke, für mich keinen Kaffee 
mehr nach dem Essen, kein 
Glas Wein mehr, kein Des-
sert.“ Zwischen den Haupt-
mahlzeiten nichts zu essen, 
fiel mir dagegen zum Glück 
nicht schwer, da ich eigent-
lich auch zuvor nie ein gro-
ßer Snacker war. Alles in al-
lem war ich froh, dass ich in 
dieser Zeit oft im Homeof-
fice arbeiten konnte, denn 
in der Redaktionstoilette 
mit Zahnseide vor dem 
Spiegel zu stehen, während 
eine Kollegin reinkommt, 
war nicht gerade meine 
Traumvorstellung. 

Der Ablauf
Jede Woche machte ich ein 
Foto, um den Fortschritt zu 

dokumentieren, und lud es 
in einer App hoch. Einmal 
pro Monat absolvierte ich 
zusätzlich einen Kontroll-
termin, in dem ich die Zäh-
ne von vorne, von beiden 
Seiten sowie Ober- und 
Unterkiefer fotografierte – 
alleine gar nicht so ein-
fach. Daraufhin sollte man 
eigentlich eine E-Mail mit 
der Auswertung des Ärzte-
teams bekommen, die je-
doch komischerweise bei 
mir nie ankam. Daher 
buchte ich ein paar Termine 
in der Praxis im Laufe der 
Behandlung, um sicherzu-

gehen, dass alles nach Plan 
lief. Dass vor Ort direkt je-
mand auf meine Zähne 
schaute, war mir ehrlich ge-
sagt ohnehin lieber, denn 
ich fragte mich immer, ob 
man auf meinen unprofes-
sionellen Fotos überhaupt 
genug erkennen konnte? Da 
ich nach meinen anfängli-
chen Startschwierigkeiten 
zum Glück keinerlei Be-
schwerden hatte, war diese 
Vorgehensweise für mich 
persönlich fein. Wer sich 
mehr Betreuung wünscht, 
sollte einen anderen Anbie-
ter wählen, was sich aber 
natürlich auch im Preis nie-
derschlägt. Für alle, die 
nicht ständig Zeit für Arzt-
besuche haben oder nicht in 
der Nähe einer Großstadt 
wohnen, lohnt es sich, da 
man sich Wartezeiten und 
weite Anfahrtswege spart.

Nach insgesamt 24 Wo-
chen entsprachen meine 
Zähne der Darstellung im 
3-D-Modell. Um das Ergeb-
nis zu erhalten, folgen nun 
noch sechs Wochen, in 
denen ich eine heraus-
nehmbare Retainer-Schiene 
zur Stabilisation trage. Da-
nach werde ich mir sofort 
einen festen Retainer-Draht 
einsetzen lassen, um nicht 
wieder das gleiche Debakel 
wie nach meiner festen 
Zahnspange zu erleben. Ob 
es sich alles in allem gelohnt 
hat? Die Hochzeitsbilder 
sprechen für sich! 

3 DINGE, DIE 
MAN WISSEN 

SOLLTE

11
Nur Wasser trinken ist 

erlaubt, während man die 
Aligner trägt, nichts Zu-
ckerhaltiges und Färben-
des wie Kaffee oder Tee.

22
22 Stunden am Tag soll 

man die Schienen tragen. 
Wer gern snackt, muss 

sich umgewöhnen – oder 
ständig Zähne putzen.

33 
Die Aligner muss man 

vor jedem Einsetzen mit 
der Zahnbürste mit Seife 

reinigen. Kein heißes 
Wasser verwenden, das 
könnte sie verformen.
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