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Beim Zusammentreffen zweier Menschen entscheiden die ersten drei Sekunden über Sympathie oder
Antipathie! Ob jemand attraktiv und sympathisch wirkt, hängt in hohem Maß vom Aussehen seiner
Mundpartie ab – von seinem strahlenden Lächeln. Gesunde und perfekt ausgeformte Zähne sind dabei
Ausdruck von Dynamik und Erfolg und somit wichtige Voraussetzung für mehr Lebensqualität und
Anerkennung in Beruf- und Privatleben.

Was Sie von uns erwarten dürfen:
Wir haben uns ausschließlich auf Kieferorthopädie mit höchstem Qualitätsanspruch spezialisiert.
Unser Ziel ist es, die Wünsche und Anliegen unserer anspruchsvollen Patienten zu erfüllen und unsere
Position als Praxis mit höchstem Qualitätsniveau und Service zu behaupten. Für uns stehen Sie als
Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns, Ihre Gesundheit ist das Ziel unserer Arbeit.
Auf der Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse entwickeln wir ein fundiertes Behandlungskonzept, das
den höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Funktion gerecht wird.

Unsere Praxis:
Wir bieten Ihnen innovative Methoden und hochwertigste Materialien. Das ist Ihre Garantie für
Bioverträglichkeit und dauerhafte Funktion.
In der Behandlung setzen wir auf minimal invasive Techniken. Das bedeutet für Sie: schonende
Eingriffe und behutsame Therapie. Unsere Praxisphilosophie basiert auf der hohen Qualifikation und
dem professionellen Engagement aller Mitarbeiter.
Ein Maximum an Fachwissen und permanente Fortbildungen sind für uns deshalb unerlässlich.
Sie werden als Gast in unserer Praxis empfangen. Nach einer detaillierten Voruntersuchung erläutern
wir Ihnen die unterschiedlichen und individuellen Behandlungsmöglichkeiten.

Was die neuen Methoden leisten, aber auch wo ihre Grenzen liegen, darüber informieren wir Sie
gerne und ausführlich!
Wir führen unsere Praxis mit einem computergestützten Bestellsystem. Dies bedeutet, dass wir jeden
vereinbarten Behandlungstermin nur für Sie reservieren.
Wir kalkulieren den entsprechenden Zeitbedarf so, dass wir Behandlungsmaßnahmen so stressfrei,
ruhig und konzentriert wie nur irgend möglich durchführen können und für die notwendige und
wichtige Beratung und Aufklärung genügend Zeit zur Verfügung steht.

Unser Leistungsspektrum:
o

Prophylaxe
Professionelle Mundhygiene und Zahnreinigung

o

Bleaching
Aufhellen der individuellen Zahnfarbe

o

Kiefergelenkdiagnostik
Mit dieser Untersuchung wird die Funktion des Kausystems im Hinblick auf mögliche
Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder Muskelfunktionsstörungen untersucht.

o

Damon 3 Brackets
Besonders schonendes, erheblich schmerzreduziertes Verfahren

o

Invisalign Behandlung
Fast unsichtbare Behandlungsschienen ohne Brackets und Drähte

o

Lingualbrackets
Feste Zahnspange, welche auf der Innenseite der Zähne befestigt wird

o

Digitales Röntgen
für geringste Strahlenbelastung, optimale Diagnosemöglichkeiten, schnellen Zugriff und
Wegfall von Entwicklungschemikalien. Beim Digitalen-Röntgen kann eine
Dosisreduktion gegenüber filmbasierten Geräten bis zu 50%, beim digitalen Fernröntgen
sogar bis zu 70% erreicht werden.

o

Schnarch-Therapie
Schnarchen ist heute nicht nur ein zentrales Forschungsthema, sondern auch eine
Herausforderung für die dringend erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit.

o

Absolute Verankerung durch kieferorthopädische Implantate
Der Einsatz von Minischrauben als temporäre Verankerung bietet neben der einfachen
Handhabung ein enormes Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten. Viele
Zahnbewegungen, die mit den herkömmlichen Apparaturen nicht möglich waren, können
durch eine skelettale Verankerung sehr zuverlässig realisiert werden.

