Schnelle Zahnkorrektur
made by QD

Möglichkeiten der Finanzierung
Wir planen mit Ihnen nicht nur ein schönes ausdrucksvolles Lächeln, sondern auch eine evtl.
Finanzierung. Mit dem Freien Rechenzentrum für
Heilberufe haben wir einen Dienstleister an unserer
Seite, der attraktive Finanzierungsmodelle für die
anfallenden Kosten anbietet. Ob in zwei, vier oder
sechs Monatsraten – die Raten bleiben zins- und
gebührenfrei! Wer sich mehr Zeit lassen möchte,
kann auch dies gerne tun. Es gibt individuelle
Laufzeiten bis zu 48 Monaten.
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„Höchste Ansprüche an ein perfektes
Lächeln, modernste Verfahren und jahrelange
Erfahrung auf dem Gebiet der Zahnbegradigung machen uns zu Experten der ästhetischen Kieferorthopädie für Erwachsene.“
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Sind Sie unglücklich mit einzelnen Zahnfehlstelllungen, Lücken oder mit Ihrem Lächeln insgesamt?
Nichts macht Sie attraktiver und sympathischer als
ein unbefangenes, strahlendes Lächeln. Schöne
Zähne stehen seit jeher für Glück, Erfolg und Selbstbewusstsein. Deutschlandweit interessieren sich
immer mehr Patienten für unseren Schwerpunkt
„ästhetische Kieferorthopädie für Erwachsene“.
Dank innovativer Fortschritte in der Zahnmedizin
sind schöne gerade Zähne auch für Erwachsene (ab
16 Jahre) möglich.
Schnell – sicher – nahezu unsichtbar
Wir, die Zahnärzte vom Quarree Dental und unser
Team arbeiten seit Jahren mit einem festsitzenden
Zahnkorrektur-System, das in nur 6-9 Monaten
beeindruckende Resultate liefert. Behutsam, effektiv, zuverlässig und diskret konnten wir mit dieser
Methode schon Hunderte von Patienten in kurzer
Zeit zu Ihrem Traumlächeln begleiten. Es handelt
sich hierbei um eine festsitzende Klammer, die aus
transparenten Brackets und zahnfarbenen Bögen
besteht. Aus diesem Grund wirkt sie fast unsichtbar.
Wie genau funktioniert diese Art
der ästhetischen Zahnbegradigung?
Nach einer eingehenden Untersuchung und Fallbeschreibung benötigen wir zum Beginn einer Behandlung lediglich zwei Abdrücke vom Ober- und
Unterkiefer. Anhand der Modelle analysieren wir den
Fall und erstellen den individuellen Behandlungsplan. Mit diesen Informationen bereiten wir in unserem praxiseignen Labor die optimale Platzierung
der transparenten Brackets (Kunststoff-Elemente) an
dem Modell vor.

Mit Hilfe eines Bonding Trays (individuelle Schiene)
übertragen wir anschließend die transparenten Brackets in der optimalen Position auf die Zähne und
erzielen somit den höchsten Wirkungsgrad. Es
folgt die Verbindung der Brackets mit einem zahnfarbenen Metallbogen, der im Verlauf der Behandlung in unterschiedlichen Stärken getauscht wird.
Durch die genaue Auswahl der Brackets, die vorherige Positionsberechnung und die Achsstellung
werden nun die „schiefen“ Zähne sanft und behutsam in die gewünschte Lage gedreht. Alle 4 Wochen
wird der Verlauf kontrolliert und der Metallbogen
angepasst.
Vorteile eines festsitzenden Korrektursystems?
Dieses kosmetische Verfahren wurde speziell für
Erwachsene entwickelt und zeigt schon nach kürzester Zeit sichtbare Erfolge. Die beeindruckende
Kombination aus kieferorthopädischer Behandlung
und modernsten Materialien bietet folgende Vorteile:
■ sichere ästhetische Lösung in kürzester Zeit
(durchschnittlich 6 Monate)
■ wirksam und bedenkenlos für die Zähne
■ zuverlässiger Erfolg
■ guter Tragekomfort
■ nahezu unsichtbar, dank transparenter Brackets
■ kostengünstiger im Vergleich zu anderen
kieferorthopädischen Behandlungen.
Welche Kosten entstehen?
Diese Art von Behandlung ist in der Regel ästhetischer Natur und wird daher in den seltensten Fällen
von Versicherungen erstattet. Die Leistungen richten
sich nach dem Schwierigkeitsgrad der Zähne. Die
Therapiekosten starten bei ca. 2.500,- €

Was ist noch wichtig zu wissen?
Nach der Behandlung ist es wichtig, das „neue
Traumlächeln“ zu sichern. Es besteht ansonsten
die Gefahr, dass sich die Zähne naturbedingt wieder in die alte, schiefe und somit unansehnliche
Position „zurückschieben“. Mit einer Schiene, die
nachts getragen wird, kann man diese Bewegung
„blockieren“. Als Alternative bieten wir Ihnen einen
festsitzenden Retainer! Ein Retainer ist ein hauchdünner Draht, der vollkommen unsichtbar an der
Rückseite der sechs Frontzähne platziert wird und
diese dauerhaft stabilisiert, ohne hierbei die Zahnpflege zu beeinträchtigen. Wir legen allen unseren
Patienten ans Herz, während der Behandlungszeit
mindestens eine professionelle Zahnreinigung durch
unser geschultes Prophylaxe-Team durchführen zu
lassen. Gerade die Brackets benötigen eine spezielle
Art der Reinigung, um eine optimale Mundhygiene
zu garantieren.
„Gerade Zähne lachen schön – gerade und strahlend weiße Zähne lachen noch viel schöner“. Um
das Ergebnis der Zahnkorrektur optimal abzurunden, entscheiden sich viele Patienten im Anschluss
an die Behandlung für ein professionelles Bleaching
in unserer Praxis.

