
Fo
to

s:
 U

lri
c

h 
Sc

he
nk

 (1
), 

PR
 (3

), 
RÖ

SR
AT

H
e

rle
b

e
n 

(1
) 

ZAHNMEDIZIN HEIBACH
Hauptstraße 49
51503 Rösrath
Telefon 02205 2112
www.zahnmedizin-heibach.de

Ist es der tägliche Blick in den Spie-
gel, oder sind es die Fotos mit dem
strahlenden Lachen, bei denen du
feststellst, dass du besser nur ge-
lächelt hättest? Warum?
Deine Zähne gefallen dir nicht!

»Hätte ich doch bloß früher
meine Klammer öfters getragen,
jetzt bin ich ja wohl zu alt dafür? 

Wir haben darauf eine Antwort:
die unsichtbare »Klammer«

Die meisten Menschen, die im
Erwachsenenalter eine kieferor-
thopädische Behandlung durch-
führen, tun dies in erster Linie, um
ihr ästhetisches Erscheinungsbild
zu verbessern. Dabei haben diese
Maßnahmen noch viele andere
positive Folgen für den Gesamtor-
ganismus.

Kieferorthopädische Maß-
nahmen im Erwachsenenalter sind
oft die einzige, langfristig stabile
Maßnahme, um Kiefergelenkser-
krankungen zu beheben. die da-
her rühren, dass die Kiefer durch
die Fehlstellung der Zähne nicht
gut zueinanderpassen. Schmer-
zen in der Halswirbelsäule und im
Schulterbereich oder Kopfschmer-
zen sind meist die Folge. Darüber
hinaus kann die Nasenatmung ver-
bessert werden oder bereits paro-
dontal gelockerte Zähne sowie ge-
wanderte Zähne wieder stabil in ihr
Zahnbett zurückgeführt werden. 

Zufriedenstellender Zahnersatz
wie Kronen und Brücken bedarf oft-
mals einer kieferorthopädischen
Vorbehandlung, um Feilerzähne
für diese Brücken und Kronen in die
richtige Position zu bringen. Mo-
derne Techniken machen es mög-
lich, für Sie die optimale kieferor-
thopädische Therapieform auszu-

wählen. Welche Therapieform für
Sie die geeignetste ist, lässt sich
am besten in einem individuellen
Beratungsgespräch klären. Lassen
Sie sich nicht durch die Vorstellung
an eine lange Behandlungszeit
abschrecken oder durch Ihr ver-
meintlich zu hohes Alter. Freuen Sie
sich auf Ihr lange gewünschtes
perfektes Lachen.

Bei Fragen auch zu Neben-
und Wechselwirkungen beraten wir
Sie gerne – vereinbaren Sie gleich
einen Termin. Dr. Karen Heibach

Invisalign: herausnehmbare Therapie-
form, bei der aus Ihrer Zahnstellungs-
Ausgangslage mittels Computeranaly-
se die optimale Zahnstellung ermittelt
wird. Aufgrund dieser Analyse werden
Zahnkorrekturen durch dünne, durch-
sichtige Schienen durchgeführt.
Brackets keramisch: (Zahnfarben)
oder neue Saphirbrackets (transpa-
rent) bieten die Vorteile der festsitzen-
den Therapie unter den ästhetisch best-
möglichen Voraussetzungen.
Brackets Lingualtechnik: Metallbra-
ckets im Innenbereich (Zungenbereich)
festsitzend, nicht sichtbar.
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