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Warum unsere Patienten ebenso wie unsere überwei-
senden Kollegen so zufrieden mit unserer Arbeit sind 
und uns gerne weiterempfehlen? – Weil wir über lang-
jährige Erfahrungen verfügen, ein Höchstmaß an fach-
licher Kompetenz garantieren, viel Wert auf modernste 
kieferorthopädische Therapieformen legen und unsere 
jungen und erwachsenen Patienten stets umfassend und 
individuell beraten. Damit das alles auch in Zukunft so 
bleibt, hat für uns die regelmäßige Fortbildung unserer 
Mitarbeiter hohe Priorität.

Was uns in unserer täglichen Arbeit besonders wichtig 
ist: mit Ihnen alle Behandlungsschritte offen und trans-
parent zu besprechen und dabei auch alternative The-
rapiewege abzuwägen. Genau so finden wir für jeden 
Patienten den individuell besten Weg zu einem offenen 
und harmonischen Lächeln.

Was uns tagtäglich motiviert: das unbeschwerte Lachen 
und Strahlen unserer Patienten.

DIE PRAXIS

DAS WOHL DES PATIENTEN IST 

DIE GRUNDLAGE UNSERES 

HANDELNS.
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KINDER
& JUGENDLICHE
Wie lässt sich eine Zahnfehlstellung am besten korrigie-
ren? – Zusammen mit unseren jungen Patienten und ihren 
Eltern entscheiden wir, was der beste Weg zu schönen 
Zähnen ist. Dazu erstellen wir ein individuelles Behand-
lungskonzept. Basis dafür sind alle nötigen diagnostischen 
Unterlagen (klinische Untersuchung, Röntgenbilder, Gips-
modelle, Fotos & Funktionsbefund), die wir im Vorfeld sorg-
fältig auswerten.

Welche Zahnspange ist die richtige? 

Die Herausnehmbare.
Herausnehmbare Spangen, die es auch in trendig bunten 
Farben mit Glitzereffekt gibt, sind aus Kunststoff und Draht 
gefertigt und für Ober- und/oder Unterkiefer geeignet. Sie 
müssen in der Regel nachmittags und über Nacht getragen 
werden.

Die Festsitzende.
Die Alternative ist eine festsitzende Spange aus Metall oder 
Keramik. Die kleinen „Brackets“ werden auf die Zähne ge-
klebt und mit feinen Drahtbögen verbunden.

Professionelle Begleitung – für das schönste Lachen der 
Welt
Neben der professionellen kieferorthopädischen Behand-
lung legen wir großen Wert auf umfassende Beratung und 
sorgfältige Nachsorge. Für garantiert sehenswerte Ergeb-
nisse gehören regelmäßige Kontrollen selbstverständlich 
mit dazu.



ERWACHSENE

Unsichtbar, unauffällig & technisch up to date – 
für ein offenes & attraktives Lachen.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Zahnfehlstellungen las-
sen sich auch im Erwachsenenalter korrigieren. Und das auf 
nahezu unsichtbare und unauffällige Weise.

Von modernsten Möglichkeiten profitieren
Ob zahnfarbene festsitzende Apparaturen wie Keramikbra-
ckets mit „High esthetic“-Bögen, ob an der Zahninnenseite 
befestigte Brackets (Lingualtechnik/Incognito) oder hauch-
dünne, nahezu unsichtbare Schienen (Aligner): Inzwischen 

gibt es ganz hervorragende Möglichkeiten, Zähne mit kaum 
oder gar nicht sichtbaren Methoden zu korrigieren.

Weil erst schöne Zähne Ihr Lächeln perfekt machen
Für welches kieferorthopädische Vorgehen Sie sich auch 
entscheiden: Es sind sanfte Kräfte, die nach und nach für 
schöne, harmonisch stehende Zähne sorgen. – Wir sind 
aber auch nach der aktiven Therapie für Sie da. So ist es im 
Zuge der professionellen Nachsorge üblich, das Behand-
lungsergebnis regelmäßig zu prüfen und mittels Retainer zu 
stabilisieren. – Alles für Ihr dauerhaft schönstes Lächeln.

FÜR IHR STRAHLENDES LÄCHELN.
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Ihr Weg zu uns:

Gut gelegen in Altstadtnähe auf 
der Donauinsel im Regens- 

burger Stadtteil „Oberer Wöhrd“, 
nahe RT-Halle und Dultplatz, 

ist unsere Praxis auch mit dem 
Auto bestens erreichbar.  

PARKPLÄTZE direkt vor der Tür  
inklusive.


