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Gerade Zähne sprechen für sich. Insbesondere für Sie oder Ihr Kind

Doch tatsächlich ist das perfekte Gebiss ein absoluter Glücksfall. Ob gerade oder ungerade – so könnte man
sagen – ist dem Roulette der Natur überlassen. Was wir jedoch keinesfalls der Natur überlassen wollen: die
Zukunft Ihrer Zähne. Schließlich sind Zahnfehlstellungen nicht nur unschön anzusehen, sondern auch der
Gesundheit abträglich. Ihre Kiefergelenke müssen sich plötzlich verrenken und werden an falscher Stelle
überansprucht. Schlimmer noch: die Zähne erkranken aufgrund der Fehlstellung häufiger an Karies.

Um dem entgegenzuwirken, bieten wir Ihnen ein Behandlungsprogramm auf höchstem Niveau an: ganz auf
Ihre Bedürfnisse oder die Ihres Kindes zugeschnitten. Engste Abstimmung mit dem behandelnden Zahnarzt
ist uns dabei eine Selbstverständlichkeit.

Zu Ihrem “zahnlichen” und ästhetischen Wohl. 

Unsere Leistungen für Kinder:

Wenn es um die kieferorthopädische Behandlung unserer jungen Patienten geht, zählt für uns „ So kurz wie
möglich, so lang wie nötig!“ Dank der geschulten Augen unserer zahnärztlichen Kollegen sehen wir die
meisten unserer Patienten bereits im frühen Jugendalter. So können wir die Entwicklung unserer kleinen
Patienten beobachten und greifen erst dann ein, wenn es nötig ist. Das Ergebnis ist eine sehr kurze, aber
effektive Behandlung. Dabei ist es uns wichtig, dass die gesamte Behandlung von beiden Seiten als
Miteinander verstanden wird. Wir kennen den Weg zu „geraden, gesunden Zähnen“, Sie können ihn gehen.
Damit das auch Spaß macht ist für uns eine freundliche, lockere Atmosphäre und der spielerische Umgang
mit dem Thema „Zahnspange“ selbstverständlich.

-Beratungsgespräch
-Diagnostik
-Mundhygiene
-Lose Zahnspangen
-Feste Zahnspangen
-Aligner
-Retainer
-Sportschutz
-Finanzierung

Unsere Leistungen für Erwachsene



Wenn es um die kieferorthopädische Behandlung unserer jungen Patienten geht, zählt für uns „ So kurz wie
möglich, so lang wie nötig!" Dank der geschulten Augen unserer zahnärztlichen Kollegen sehen wir die
meisten unserer Patienten bereits im frühen Jugendalter. So können wir die Entwicklung unserer kleinen
Patienten beobachten und greifen erst dann ein, wenn es nötig ist. Das Ergebnis ist eine sehr kurze, aber
effektive Behandlung. Dabei ist es uns wichtig, dass die gesamte Behandlung von beiden Seiten als
Miteinander verstanden wird. Wir kennen den Weg zu „geraden, gesunden Zähnen“, Sie können ihn gehen.
Damit das auch Spaß macht ist für uns eine freundliche, lockere Atmosphäre und der spielerische Umgang
mit dem Thema „Zahnspange“ selbstverständlich.

-Beratungsgespräch
-Diagnostik
-Aligner
-Multiband
-Lingualtechnik
-Retainer
-CMD
-Chirurgie
-Mini-Implantate
-Schnarchschienen
-Sportschutz
-LKG
-Finanzierung


