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Die Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie von Christoph Kocsis am Marktplatz in Aachen ist Ihr
kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen und Problemen im Bereich der Kieferorthopädie. Das Team
ist spezialisiert auf die kieferorthopädische Behandlung von Kindern, Jugendlichen und sogar Erwachsenen.
Ein schönes Lächeln ist heutzutage ein wichtiger Baustein für die persönliche Zufriedenheut und für eine
positive Ausstrahlung. Hierbei helfen unsere umfassenden Leistungen. Dazu gehören verschiedene Formen
der Zahnspange, darunter die herausnehmbare Zahnspange, die festsitzende Zahnspange und die
unsichtbare Zahnspange. Alle Klammern erfüllen die Funktion der Korrektur von Zahnfehlstellungen und
werden für eine unterschiedliche Dauer getragen. 

Für erwachsene Patienten werden spezielle Behandlungsmethoden zur weitgehend unsichtbaren
Behandlung leichter aber auch schwerer Zahnfehlstellung angeboten. Dazu zählen die Invisalign®, die in
Form einer fast unsichtbaren Klammer mithilfe von individuell angefertigten, transparenten
Kunststoffschienen arbeitet. Diese sogenannten Aligner werden wöchentlich getauscht, sodass nach und
nach das gewünschte Ergebnis erreicht wird. 

Im Zuge der kieferorthopädischen Behandlung wird mithilfe eines intraoralen Scanners, des sogenannten
iTero Element 2, ein Abdruck digital und schmerzfrei genommen. Dabei wird ein 3D Modell Ihrer Zähne
erstellt, welches online an den Hersteller der Invisalign weitergeleitet wird. Somit ist gesichert, dass Ihre
Aligner passen und so schnell wie möglich verfügbar sind. 

Für weitere Fragen oder individuelle Anliegen, kontaktieren Sie gerne unser Praxisteam oder besuchen Sie
uns in unserer Praxis. Diese liegt verkehrsgünstig direkt zwischen der Kirche und dem Markplatz in Herzen
von Aachen Brand. Sie erreichen uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln via der Bushaltestelle auf der
Trierer Straße oder mit dem Auto. Parkmöglichkeiten finden Sie direkt vor unserer Tür. 

Mit unserer modernen Praxisausstattung können wir Ihnen zu jeder Zeit die neuesten kieferorthopädischen
Behandlungsmethoden anbieten. Unser qualifiziertes Team kümmert sich mit Engagement und
Professionalität um Sie. Die herzliche Betreuung – insbesondere auch unserer jüngeren Patienten – sind ein
selbstverständlicher Bestandteil der täglichen Arbeit unserer kieferorthopädischen Fachangestellten. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns! 


