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Sprechen Sie  uns direkt an.  
Wir helfen Ihnen gern und erarbeiten 
gemeinsam eine Lösung des Problems.

Zur Vermeidung von Wartezeiten nutzen Sie bitte die 
vorherige Terminabsprache. 

Sollten dennoch einmal Wartezeiten vorkommen, sind wir 
bemüht schnellstmöglich auch für Sie da zu sein,  
denn: Wir machen uns stark für Ihr Lächeln !

SCHIENENTHERAPIE 
Knirscher - Schnarcher - Bleaching

Nachts nicht schlafen können ? 
Zähne könnten heller sein ? 
Ästhetisch schöne Zähne ?

Therapieformen

KFO - Schienen  - Aligner 

Aligner sind die nahezu unsichtbare Methode der 
Zahnbegradigung, mit der auch Sie das Lächeln 
erhalten können, das Sie sich schon immer gewünscht 
haben.  Es werden spezielle, auf Ihre Zahnsituation mit 
moderner 3D-Computertechnologie transparente Aligner 
angefertigt, die Sie alle zwei Wochen wechseln  müssen. 
So wird garantiert, dass alle Bewegungen der Zähne 
Schritt für Schritt eingeleitet werden und sich die Zähne 
nach und nach in die vorgesehene Endposition bewegen.
Die Aligner passen perfekt zu Ihren Lebensgewohnheiten 
und zum täglichen Umgang mit anderen Menschen. 
Sie sind herausnehmbar; man kann flexibel alles essen 
und trinken. Dafür sowie für die Zahnreinigung nehmen 
Sie die 
Aligner einfach kurz heraus. 
Ihre Mundhygiene kommt somit nicht zu kurz und Sie 
behalten einen frischen Atem.



Zahnärztliche Behandlung von Schnarchen und 
Schlafapnoe
Es wird viel darüber gewitzelt, genauso oft wird es 
totgeschwiegen: Das Schnarchen. 30 Millionen Deutsche 
kennen im Alltag die Probleme, die sich aus der 
nächtlichen Ruhestörung für ihre Umgebung ableiten.
Dass sich jedoch hinter Schnarchen ein gravierendes 
Krankheitsbild, nämlich das Schlafapnoe-
Syndrom, verbergen kann, ist weitesgehend 
unbekannt. So kommt es, dass 90 % der Patienten 
mit Schlafapnoe noch undiagnostiziert sind.
(Quelle: schlafapnoezahnmedizin.de)

In den Zähnen liegt der Schlüssel zum Erfolg für ... 

 eine freie Wirbelsäule

 freie Kiefergelenke

 einen freien Rücken

 ein freies Gehör

 eine freie Kaumuskulatur

 einen schwindelfreien Alltag

 einen freien Kopf.

Migränepatienten, Tinnituspatienten, aber auch 
Patienten, die laufend beim Orthopäden die 
Halswirbelsäule „einrenken“ lassen müssen, sollten 
einen Blick auf ihre Zähne werfen lassen. Auch Becken- 
oder Rückenprobleme und Probleme beim   Laufen 
können mit dem Kausystem in Verbindung stehen.

Gut zusammenpassende Zähne können auch ein 
wichtiger Faktor sein, um die Körperstatik und 
damit die harmonische Symmetrie des Körpers 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Gerät das 
Kausystem aus den Fugen, drohen Störungen in 
anderen Organsystemen des Körpers und umgekehrt.

In Zusammenarbeit mit Zahnarzt, Orthopäde, 
Ostheopath, Schmerztherapeut und Hals-Nasen-
Ohrenarzt arbeiten moderne Behandlungsformen 
bei dieser sogenannten CMD-Therapie 
(Craniomandibuläre Dysfunktion) zusammen.

Funktions- und Strukturanalyse - manuell oder 
Instrumentell  
Bei der manuellen Diagnostik werden Bisslage und körper-
statikübergreifende Faktoren mit den Händen untersucht, 
um Ergebnisse mit hoher diagnostischer Aussagekraft 
zu erhalten. Bei der instrumentellen Funktionsanalyse  
werden Bewegungsbahnen des Kiefergelenks beim Kauen 
aufgezeichent - hilfreich für den Zahntechniker bei der 
Anfertigung von Kronen und Brücken. 

Bleaching-Schienen für sichtbar hellere Zähne
Das Home - Bleaching führen Sie, nach einer kurzen 
Einführung in unserer Praxis, selbstständig zu Hause durch. 
Ihr Zahnarzt/ Ihre Zahnärztin kontrolliert im Vorfeld, ob Ihre 
Zähne für das Bleichen geeignet sind und gibt Ihnen eine 
umfangreiche Aufklärung über die Vor- und Nachteile des 
Bleichens. Nach einer Abformung und Modellherstellung 
erhalten Sie passgenaue Schienen für Ober- und Unterkiefer 
sowie eine Einweisung zur Anwendung des Bleichmittelgels.
 

Aufbissschienen für den Unterkiefer 
zur Behandlung der CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion).
Behandlungen wie Dehnübungen, Entspannungsübungen 
oder Stressmanagement zur Entspannung der Kau- und 
Kopfmuskulatur  sowie zur Entlastung der Kiefergelenke.

Schnarcher-Schienen für ruhige Nächte
Schnarcherschienen (Unterkieferprotrusions-
schienen UPS) sind eine wirkungsvolle Maßnahme 
zur Öffnung des Rachenraumes - da die 
Schienenkonstruktion es ermöglicht, den Unterkiefer 
während des Schlafens nach vorne zu verlagern und so den 
hinteren Luftweg zu öffnen. Die Atemwegspassage bleibt 
dadurch frei, schnarchen und Apnoen werden verhindert.
Mittels der   UPS werden Unterkiefer, Zunge und 
Gewebe nach vorn platziert und der Biss geöffnet. 
Schnarcht Ihr Partner oder Ihre Partnerin? 
Nur wer Nacht für Nacht neben einem schnarchenden 
Partner liegt, kann wirklich ermessen, wie schlimm diese 
nächtliche Geräuschkulisse für das eigene Wohlbefinden 
ist. Mangelnder Schlaf hat auch Auswirkungen auf Psyche, 
Arbeitsleistung und die Qualität der Beziehung. Die 
Schnarcherschiene kann für diese Probleme eventuelle ein 
Hilfsmittel sein.

Sprechen Sie  uns direkt an. 
Wir helfen Ihnen gern und erarbeiten gemeinsam eine 
Lösung des Problems.
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