
Anleitung für deine 
Zahnabdrücke



Es kann losgehen.

Hier ist dein Zahnabdruckset, mit dem du bereits 
den ersten Schritt zu deinem schönsten Lächeln 
gemacht hast.

Damit unsere Zahnärzte und Kieferorthopäden deinen 
Fall beurteilen können, benötigen wir die Abdrücke 
und Fotos deiner Zähne. In dieser Anleitung findest du 
alle Tipps und Tricks, wie du deine Abdrücke zu Hause 
erstellst. Bitte lies diese bevor du startest, um Fehler 
zu vermeiden.

Solltest du trotz allem noch Fragen haben, kannst du 
dich selbstverständlich immer bei uns melden. 

Du erreichst uns per support@sunshinesmile.de 

Montag - Freitag  8:00 - 19:00 Uhr 
und Samstag  9:00 - 15:00 Uhr
+49 (0)30 549 08 000

Montag - Freitag  9:00 - 19:00 Uhr
+49 (0)177 - 841 64 14

ACHTUNG  
Bitte lies diese 

Anleitung, um Fehler 
bei deinen Abdrücken 

zu vermeiden.

E-Mail 

Telefon

WhatsApp

32



Was fi ndest du in deinem 
Zahnabdruckset?

1 x Anleitung 1 x Hilfsmittel

12 x Behälter mit Abdruckmasse 
(6 weiße, 6 blaue)

4 x Abdrucklöffel

1 x Wangenhalter

1 x Handschuhe

1 x Rücksendebox1 x Versandbeutel

Anleitung für deine 
Zahnabdrücke
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Bevor du startest 
benötigst du...

Saubere Zähne

Saubere Hände

Handtuch

Abdruckmasse

Stoppuhr

Abdrucklöffel

Stelle sicher, dass deine Zähne geputzt und die 
Zahnzwischenräume mit Zahnseide gereinigt sind.
Wichtig: Falls Essensrückstände im Abdruck hängen bleiben, 
ist dieser leider unbrauchbar. 

Wasche deine Hände gründlich, bevor du die Hilfsmittel 
aus deinem Zahnabdruckset nimmst. 

Es ist gut möglich, dass sich während der Erstellung der 
Abdrücke zusätzlicher Speichel bildet. Lege ein Handtuch 
bereit, um den Speichel wegwischen zu können. Speichel zu 
schlucken, während die Abdruckmasse in deinem Mund ist, 
ist absolut unbedenklich.

Nimm zwei Behälter, jeweils einen mit blauer und einen mit 
weißer Silikonmasse aus dem Set und warte, bis sie Zimmer-
temperatur erreichen. Die Masse ist absolut unbedenklich und 
nicht giftig, trage aber trotzdem die Handschuhe, damit sie 
nicht an deinen Händen kleben bleibt.

Benutze eine Stoppuhr (z.B. auf deinem Mobiltelefon), um die 
Zeit vom Anmischen bis zum Aushärten der Abdruckmasse 
stoppen zu können. Starte die Stoppuhr sobald du bereit bist 
die Abdruckmasse zu mischen. 
Wichtig: Weiche nicht von den Zeitvorgaben ab!

Im Set befi nden sich zwei schaufelförmige Abdrucklöffel für den 
Oberkiefer und zwei bogenförmige Abdrucklöffel für den Unter-
kiefer. Zwischen deiner Zahnreihe und den Rändern der 
Abdrucklöffel muss ausreichend Platz sein. Der Abdrucklöffel 
darf deine Zähne also weder an der Innenseite noch an der 
Außenseite berühren. Auch die hintersten Backenzähne sollten 
komplett bedeckt sein. Gib uns gerne Bescheid, wenn du einen 
größeren oder kleineren Abdrucklöffel benötigst. 
Hierzu schreib uns eine E-Mail an: support@sunshinesmile.de
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EIN SCHLECHTER ABDRUCK

1  Kein Zahnfl eischrand 
erkennbar. Das passiert, 
wenn du den Abdrucklöffel 
nicht stark genug auf deine 
Zähne drückst oder die 
Abdruckmasse schon zu 
ausgehärtet ist.

4  Falscher Abdrucklöffel.
Der offene, bogenförmige 
Abdrucklöffel ist für den 
Unterkiefer und der 
geschlossene, 
schaufelförmige 
Abdrucklöffel für 
den Oberkiefer.

5  Vorderzähne stoßen an den 
Löffel. Hier ist zu wenig Platz 
zwischen den Frontzähnen 
und der Vorderwand des 
Abdrucklöffels. Lasse also 
etwas mehr Platz nach 
vorne, damit keine 
Löcher im Abdruck 
entstehen.

3  Sollte die Abdruckmasse 
nicht ausreichend gemischt 
sein, wird sie nicht aushärten 
und ist somit nicht zu 
verwenden. 

2  Ungleichmäßiger 
Druck zwischen 
vorne und hinten.
Auf der gesamten 
Fläche des 
Abdrucklöffels 
solltest du bitte 
darauf achten, den 
gleichen Druck 
auszuüben.

5
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Der Ablauf

Insgesamt benötigen wir vier Abdrücke von dir. 
Zwei von deinem Oberkiefer und zwei von deinem 
Unterkiefer. Jeder Abdruck dauert ca. vier Minuten. 

Nimm dir bitte ausreichend Zeit. Um die Abdrücke 
und Fotos zu machen, solltest du etwa 60 Minuten 
einplanen. Wenn du mit dem ersten Abdruck 
fertig bist, vergleiche ihn mit dem Foto eines guten 
Abdrucks auf Seite 10. Korrigiere beim nächsten 
Abdruck jegliche Fehler, die du beim ersten Abdruck
eventuell gemacht hast. Alle vier Abdrücke müssen 
bitte an uns zurückgeschickt werden.

Verlass dich auf die Anweisungen dieser 
Anleitung und versuche, entspannt zu bleiben. 

1. Deutlicher Abdruck deiner Zähne
2. Einheitliche Farbe der Abdruckmasse
3. Zahnfl eischrand am gesamten Abdruck klar erkennbar
4. Die hinteren Backenzähne sind sichtbar

Zur Sicherheit solltest du uns ein Foto deines 
ersten Abdrucks per WhatsApp an
+49 (0)177 - 841 64 14 schicken. Vielleicht 
können wir dir noch ein paar Tipps geben.

1

2 3

EIN GUTER ABDRUCK

4
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Abdruckmasse vorbereiten Zahnabrücke erstellen

Stoppuhr 
z.B. auf deinem Mobiltelefon.

Abdrucklöffel
Hole diese aus der Box. Es sind jeweils 
zwei Abdrucklöffel für den Unterkiefer 

und zwei für den Oberkiefer. 

Unterkieferlöffel Oberkieferlöffel

Abdruckmasse
Hole diese aus ihren Behältern. 

Saubere Hände
und Handschuhe

Bereit? Mische die blaue mit 
der weißen Abdruckmasse 
und starte die Stoppuhr erst, 
wenn du wirklich mit dem 
Anmischen beginnst. Knete 
die Abdruckmasse kräftig 
durch, bis sie eine 
einheitliche Farbe hat. Es 
dürfen keine weißen Streifen 
mehr zu sehen sein!

Rolle die Abdruckmasse, bis 
sie ca 10 cm lang ist. 

Bis 0:30 Minute

Bis 0:50 Minute

1. Schritt

2. Schritt
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Zahnabrücke erstellenZahnabrücke erstellen

Lege die Abdruckmasse in 
den Abdrucklöffel und drücke 
sie leicht an. Die Masse sollte 
den Löffel ausfüllen.

•    Platziere bitte zuerst den 
Abdrucklöffel gerade in 
deinem Mund und richte 
den Griff auf die Mitte 
deiner Frontzähne aus, 
bevor du ihn an deine 
Zähne drückst.  
Nicht beißen! 

•    Drücke den Löffel mit 
beiden Daumen in einer 
gleichmäßigen und 
langsamen Bewegung fest 
auf deine Zähne. 

•    Ziehe deine Lippe mit einer 
Hand über den vorderen 
Rand des Löffels und halte 
ihn dann mit beiden 
Daumen für drei Minuten in 
Position.

Die Fotos zeigen die korrekte 
Position der Finger auf dem 
Abdrucklöffel. Halte den 
Löffel nun drei Minuten ruhig. 
Er darf nicht mehr bewegt 
werden.

Nun ist der Abdruck einsatz- 
bereit. Führe den Löffel 
leicht schräg in deinen Mund 
ein, damit du leichter an den 
Mundwinkeln vorbeikommst. 
Anschließend positionierst du 
den Löffel so, dass der Griff 
nach vorne zeigt und dein 
Zahnbogen mittig über der 
Silikonmasse liegt. Du kannst 
dich an der gepunkteten Linie 
im nebenstehenden Bild 
orientieren. 

Bis 1:00 Minute Bis 4:00 Minuten

Achte auf ausreichend 
Abstand zwischen deinen 
Frontzähnen und der Vor- 
derwand des Abdrucklöffels.

3. Schritt 4. Schritt
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DER FERTIGE ABDRUCK

Wenn sich deine Stoppuhr nach vier Minuten meldet, 
ist die Abdruckmasse ausgehärtet und der Löffel kann 
entnommen werden. Fasse dazu mit beiden Händen an 
den Griff des Löffels und bewege ihn mehrmals auf und 

ab, bis er sich von deinen Zähnen löst und du ihn aus 
dem Mund nehmen kannst.  Insbesondere bei Patienten 

mit festsitzenden Brücken kann dieser Vorgang etwas 
länger dauern.

Bewahre in jedem Fall die Ruhe.

Manchmal ist es auch hilfreich, zusätzlich mit beiden 
Zeigefi ngern den Rand des Abdrucklöffels zu umfassen 
und ihn durch Zug nach unten, beziehungsweise oben, 

zu lösen.

Nun kannst du den fertigen Abdruck beurteilen. 
Vergleiche ihn dazu mit den Fotos auf Seite 9. 

Sollte der Abdruck misslungen sein, lies dir diese 
Anleitung erneut aufmerksam durch. Bitte entferne den 
fertigen Abdruck nur aus dem Löffel, wenn er wirklich 

nichts geworden ist. 

Entferne das Silikon aus dem Abdrucklöffel und pro biere 
es direkt noch einmal. Nun klappt es ganz sicher.

Schicke die Zahnabdrücke an uns zurück

Platziere alle fertigen Abdrücke (alle vier!) in der Versandbox, 
klebe diese zu und schicke sie mit der Post an uns. Das 
Retourenlabel mit unserer Adresse ist bereits auf der Box und 
das Porto schon bezahlt. Deine Abdrücke gelangen so zurück 
zu uns und unsere Zahnärzte und Kieferorthopäden können mit 
der Erstellung deines Behandlungsplans beginnen. 

Achtung: Es ist wichtig, 
dass du uns die Abdrücke 
innerhalb von drei Tagen 
zurückschickst! Ansonsten 
können sich die Abdrücke 
möglicherweise verformen.!
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Die Fotos deiner Zähne

Nimm bitte den Wangenhalter aus der Box und 
stelle sicher, dass du in einem Raum mit guter 
Beleuchtung bist. Um deine Lippen zu schonen, 
kannst du eine Lippenpfl ege (z.B. Labello oder 
Feuchtigkeitscreme) auftragen.

Soblad du mit deinen Fotos fertig bist, kannst du 
die Fotos ganz einfach in unserer SunshineSmile 
App hochladen. Mehr dazu fi ndest du auf Seite 24. 
Auch kannst du dazu deinen Account auf unserer 
Website www.sunshinesmile.de/mein-sunshine
nutzen.

Bitte deinen Partner oder einen Freund dir 
zu helfen, die Fotos zu machen.

Stelle sicher, dass der Raum, in dem du die 
Fotos machst, hell und gut beleuchtet ist.

Achte bitte darauf, dass der Blitz deiner 
Kamera eingeschaltet ist.

Es ist wichtig, dass alle Zähne gut sichtbar 
sind. Nutze hierfür bitte den Wangenhalter.
Bitte bewahre den Wangenhalter bis zum 

Erhalt der Zahnschienen auf.

Trägst du eine Brille? 
Nimm sie für die Fotos bitte ab.

1

2

3

4

5

TIPPS UND TRICKS
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Erstes Foto Set Zweites Foto Set

Das Ganze noch einmal mit 
deinem breitesten Grinsen. 
Blick in die Kamera und 
SMILE!  Auch hier solltest du 
bitte auf die Beleuchtung 
von allen Seiten achten.

Frontansicht mit 
einem Lächeln

Platziere den Wangenhalter  
in deinem Mund. Die breitere 
Seite gehört auf die Innenseite 
deiner Wangen. Auch die 
letzten Backenzähne sollten 
sichtbar sein, weswegen du 
den Wangenhalter nach 
hinten ziehen musst. 
Achte bitte darauf, dass 
der Blitz deiner Kamera 
eingeschaltet ist.

Linker Biss 

Platziere den Wangenhalter in 
deinem Mund und mache ein 
Foto von deinem rechten Biss. 
Achte bitte darauf, deine 
Lippe nach unten zu schieben, 
damit deine Zähne komplett 
sichtbar sind. Deine Backen - 
zähne sollten geschlossen 
sein, du musst also komplett 
zubeißen!

Rechter Biss 

Mache ein Foto von deinem 
Profil - ohne zu lächeln.

Seitliches Profil

Richte deinen Blick in die 
Kamera und versuche keine 
Miene zu verziehen. Stelle 
sicher, dass du von allen 
Seiten gut beleuchtet bist 
und dass deine Augen 
geöffnet sind.

Frontansicht mit 
neutralem 
Gesichtsausdruck
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Beiße mit dem Wangenhalter 
im Mund vollständig zu und 
mache ein Foto von deinen 
Frontzähnen. Achte bitte 
darauf, dass deine Zähne 
nicht von deinen Lippen 
verdeckt werden.

Noch immer sollte der 
Wangenhalter in deinem 
Mund platziert sein.  
Öffne deinen Mund und 
schaue nach unten. Stelle 
sicher, dass dein Zahnbogen 
nicht von deinen Lippen 
verdeckt wird.

Schiebe deinen Unterkiefer 
leicht nach vorne und mache 
ein Bild deiner unteren 
Zahnreihe. Die Zähne müssen 
scharf dargestellt sein. 

Öffne deinen Mund und 
schaue nach oben. Auch 
deine Backenzähnen 
müssen mit ausreichend 
Licht versorgt sein.

Vorderzähne 

Untere Zähne Untere Zahnreihe 

Obere Zähne 

Das große Finale
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   Lade vor und nach der 
Behandlung bequem 
die Bilder deiner Zähne 
hoch, damit unsere 
Zahnärzte deinen 
Fortschritt überprüfen 
können.

*  Wir sind so von unserer Behandlung überzeugt, dass wir dir 
unsere Zufriedenheits-Garantie anbieten: Solltest du 
das Ergebnis deines SunshineSmile Behandlungsplans nicht 
erreichen, aber in unserer App eine lückenlose und 
vorschriftsmäßige Anwendung nachweisen können, über-
nehmen wir die Kosten für eine gewünschte Folgebehandlung 
mit unseren SunshineSmile Zahnschienen.

Google Play Apple App Store

Unsere SunshineSmile App
hilft dir dabei, den 
Überblick zu behalten

Hol dir jetzt unsere App

Scanne den entsprechenden QR Code oder suche 
im Apple App Store oder Google Play Store nach 
SunshineSmile.

   Profi tiere von der 
SunshineSmile 
Zufriedenheits-
Garantie.*

   Unsere App erinnert 
dich, wann es wieder 
Zeit ist, zu deinen 
nächsten Zahnschienen 
zu wechseln.

Hol dir jetzt unsere App
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Wie geht es weiter?

1

Unsere Zahnärzte und 
Kieferorthopäden erstellen 
deinen individuellen Behand-
lungsplan. Wir nutzen die 
Abdrücke deiner Zähne, um 
diese zu analysieren und 
prüfen, ob und wie du mit 
unseren durchsichtigen 
Zahnschienen behandelbar 
bist. In einer 3D-Simulation 
kannst du sehen, wie sich 
deine Zähne verändern 
werden. 

2

Sobald du deinem individu-
ellen Behandlungsplan 
zugestimmt hast, fertigen 
unsere Experten deine 
durchsichtigen Zahnschienen 
an. Die Anzahl deiner 
Zahnschienen ergibt sich aus 
deiner zu korrigierenden 
Zahnfehlstellung. 

3

Wir senden alle deine 
Zahnschienen zu Beginn der 
Behandlung zu dir nach 
Hause. Somit musst du nicht 
auf monatliche Lieferungen 
warten.

gosunshinesmile

facebook.com/gosunshinesmile

Geschafft! Du bist deinem 
schönsten Lächeln einen großen 
Schritt näher gekommen!
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