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KIEFERORTHOPÄDIE 
Ein neues Lachen - Mein neues Ich

Es gibt ebenso die Möglichkeit, aus einem Spektrum an heraus-
nehmbaren Zahnspangen die passende Behandlungsmethode zu 
wählen. Diese werden aus Kunststoff und mit kleinen Metallele-
menten hergestellt, sie sind individuell auf das Gebiss des Patienten 
abgestimmt und korrigieren „kleinere“ Zahnfehlstellungen. Für 
einen optimalen Therapieverlauf ist es sehr wichtig, diese heraus-
nehmbare Zahnspange täglich und über mehrere Stunden regel-
mäßig zu tragen. Nur so kann Funktionalität und erwünschtes 
Aussehen der Zähne effizient herbeigeführt werden.  
 
Ebenso muss diese Art der Zahnspange täglich gereinigt werden. 
Dazu gehört, dass wir Ihnen spezielle Zahnputztechniken und 
Pflege der Zahnspange erklären. 
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Die verschiedenen Möglichkeiten und Formen der Behandlung er-
klären wir Ihnen sehr gerne im Beratungsgespräch.



Warum ein neues ICH?  
 
In unserem Zahnzentrum bieten wir Ihnen verschiedene kieferor-
thopädische Behandlungen nach vorheriger medizinischer Beratung 
und Ihren individuellen Wünschen. Wir legen großen Wert auf ein 
„neues ICH“, um sowohl unseren jungen Patienten als auch Erwach-
senen zu einem schönen Lächeln mit geraden Zähnen zu verhelfen.  
Um Kieferfehlstellungen und die daraus resultierenden gesundheit-
lichen Probleme und Schäden zu vermeiden, ist in manchen Fällen 
eine korrigierende kieferorthopädische Behandlung notwendig.  
Einerseits beteiligt sich Ihre Versicherung an Grundleistungen einer 
solchen Korrektur, andererseits gibt es Fälle, die allein vom Patienten 
bzw. den Erziehungsberechtigten finanziell getragen werden muss. 
Ist eine Korrektur aus ästhetischen Gründen gewünscht, dann han-
delt es sich um eine reine Privatleistung.  
 
Investieren Sie in ein dauerhaftes Behandlungsergebnis!

Die haltbare Standardlösung! 
 
Unsere Bracketsysteme die wir verwenden, sind individuelle  
Systeme mit hochelastischen Behandlungsdrähten, kombiniert mit 
optimaler Passgenauigkeit. 
 
Sie sorgen für eine behandlungsschonende und 
präzise Therapie. Metall-Brackets sind nicht 
nur haltbar und unkompliziert in der Behand-
lung, die Verlustrate dieser Brackets ist all-
gemein sehr gering. Keramik-Brackets 
hingegen sind aufgrund ihrer Transparenz 
unauffälliger und sorgen vor allem bei Ju-
gendlichen für ein gutes Selbstvertrauen. 
Der Tragekomfort ist hier deutlich erhöht. 

Die kaum sichtbare Schiene! 
 
Ihre Invisalign-Behandlung besteht aus einer Serie nahezu unsicht-
barer, herausnehmbarer Schienen, den sogenannten Aligner. Jeder 
Aligner wird individuell für Sie maßgefertigt und computergestützt 
für Sie geplant. Danach werden Schritt für Schritt und Woche für 
Woche Ihre Zähne in die richtige Endposition gebracht. Um dieses 
zu gewährleisten, müssen die Aligner im Zwei-Wochen-Rhythmus 

gewechselt werden.  
 
Die Aligner werden zum Essen und zur regelmäßigen Zahnhy-
giene herausgenommen. Bei dieser Art der Korrektur lassen 
sich die Zähne im Gegensatz zu festsitzenden Behandlungsap-

paraturen sehr gut pflegen. 

INVISALIGNBRACKETS INVESTITION


