FESTSITZEND
Wir verwenden KEINE Außenspangen, keine
Scharniere und auch NIEMALS eine (GNE) Gaumennahterweiterungsapparatur.

Wird systemisch behandelt, können sich nicht nur
die Beschwerden lösen, sondern auch Verspannungen, die den Körper verziehen . Nur so ist die
Harmonisierung des Körpers, insbesondere auch
des Gesichtes möglich.

KIEFER

Leider übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen immer weniger der Kosten. Alles, was über eine
ausreichend und zweckmäßige Grundversorgung
hinausgeht, wird von den Krankenkassen nicht
bezahlt, obwohl der Nutzen unumstritten ist.

SYSTEMISCH
GANZHEITLICH
INDIVIDUELL

WIR ZIEHEN NIEMALS
BLEIBENDE ZÄHNE!
Wir schaffen uns mit ganz dünnen Drähten den
Platz, den wir für ALLE Zähne brauchen - über die
Korrektur von den ersten großen Backenzähnen
rechts und links im Oberkiefer und den vier
Frontzähnen. Die restlichen Brackets folgen erst
nach und nach.

Grund für diese Vorgehensweise ist die Tatsache,
dass genau diese 6 Zähne mit 6 Jahren als erstes
durchbrechen und ein Fehler in dieser Periode die
Fehlentwicklung des gesamten Gebisses, aber
auch des Mittelgesichtes verursachen kann.
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INDIVIDUELLES
BEHANDLUNGSKONZEPT
Jedes Gebiss und vor allem jeder Mensch ist ein
Individuum und benötigt damit ein auf ihn persönlich
abgestimmtes Behandlungskonzept.
Grundlage der systemischen Kieferorthopädie ist die
sanfte Regulierung der Zahnstellung sowie der
Kieferlage im Einklang mit dem gesamten Körper
des Patienten.

ABNEHMBAR UND FESTSITZEND
SYSTEMISCH...

ABNEHMBAR

Die Entwicklung des Mundraumes und die damit in
Zusammenhang stehend Entwicklung des gesamten Mittelgesichtes hat erheblichen Ein uss auf die
Atmung, die Haltung des Körpers, den Stoffwechsel
und somit auf das Wohlbe nden des kindlichen, aber
auch des erwachsenen Patienten.

Das FGB -(function generating bite)Gerät ist ein abnehmbares Behandlungsgerät, das
die positiven Eigenschaften von verschiedenen
kieferorthopädischen Funktionsgeräten wie dem
Bionator, dem Fränkel-Gerät und der Doppelvorschubplatte in sich vereint. Es liegt lose im Mund,
wird hauptsächlich nachts getragen und durch das
Schlucken aktiviert:

Ein einzelner falsch stehender Zahn kann schwere
Entwicklungsstörungen bei Kindern verursachen;
Durch die ganzheitliche Wirkungsweise unserer
Kieferorthopädischen Therapie können Sprachstörungen, Entwicklungsstörungen, Lernschwäche
und auch das Schielen in Zusammenarbeit mit
Optometristen, Osteopathen, Logopäden und Ergotherapeuten behoben werden.

Eine osteopathische Begleittherapie hilft uns, die
Ursache oder aber auch die Folgen der Zahnfehlstellungen leichter und erfolgreicher dauerhaft zu
beseitigen.

Bei Erwachsenen können schwere chronische
Erkrankungen, wie zB. Beckenschiefstand, Kiefergelenkschmerzen, Migräne und Stoffwechselstörungen mit dieser systemischen und interdisziplinären Methode gelindert bzw. meisten auch komplett
beseitigt werden.
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Solange Wachstum vorhanden ist, kann mit einer
abnehmbaren Spange gearbeitet werden; kommt
der Patient rechtzeitig, kann in 85% der Fälle eine
feste Spange vermieden werden.

