


neuewege



Gesundheit beginnt im Mund

Top aktuell: In dieser Brochure erfahren Sie mehr

über die ganzheitliche Kieferorthodontie:

Der BIONATOR und 
das CROZAT Gerät.

Für noch erfolgreichere Behandlungsergebnisse

und zufriedenere, glücklichere und gesündere

Patienten.



neuebrücken



Was bedeutet GANZHEITLICH?

Eine ganzheitlich orientierte Kieferorthopädie betrachtet

die Kieferstellungsanomalien in ihrer Verbindung und im

Zusammenhang mit dem gesamten Organismus.

– Atmung und HNO

– Sprache und Logopädie

– Haltung und Wirbelsäule

– Bewegungs- und Verhaltensauffälligkeiten

Die Persönlichkeitsentwicklung heranwachsender junger

Menschen wird positiv unterstützt, der allgemeine

Gesundheitszustand verbessert.





Was kann man mit dem BIONATOR 
noch erreichen?

Der BIONATOR

– verbessert die Kopfhaltung

– streckt das Skelettsystem

– lockert Gewebe und Muskulatur

– fördert die Nasenatmung

– gestaltet die Kieferpartie

– ermöglicht den Lippenschluss

– trainiert richtiges Schlucken

– optimiert den Stoffwechsel

– löst den Lymphstau auf

Das Grundprinzip hierbei ist immer aktive Kräfte zu vermeiden.

Die Bedeutung der Kontrollen liegt in der Beobachtung der Wandlungsprozesse und in

der jeweiligen Lenkung der Entwicklungsabläufe. Fehlhaltungen und Fehlfunktionen von

Zunge, Lippen, Wangen, Körper, Atmung, Ernährung und Psyche müssen erkannt und

zum Gesunden geführt werden.





Was kann man mit dem Crozat Gerät erreichen?

Crozat-Therapie; das Gerät wird aus nickelfreien Edelmetalldrähten angefertigt

(abnehmbare Drahtapparatur); auf Kunststoffteile und Lot wird hier völlig verzichtet. d.h.

die Drähte werden mit Lasertechnologie zusammengeschweisst. In der ganzheitlichen

Kieferorthopädie wird die Behandlung bisweilen mit einer derartigen Apparatur begon-

nen.

Der Behandlungsablauf der Crozat-Apparaturen erfolgt in drei Phasen: In der ersten Phase

wird eine transversale Bewegung der ersten Molaren und Prämolaren sowie, falls erforder-

lich, die Rotation der Sechsjahrmolaren mit dem Grundgerät vorgenommen.

In der zweiten Phase werden Eckzähne und die zweiten Molaren eingeordnet oder

rotiert. Dafür muss das Grundgerät zuerst passiv auf das Modell gesetzt und die entspre-

chenden Federn angeschweißt werden.

Die dritte Phase hat zum Ziel, folgende Aufgaben zu erfüllen: Bewegungen einzelner

Zähne oder ganzer Zahnreihen nach bukkal, palatinal, mesial oder distal, Ex- oder

Intrusion einzelner Zähne, Rotation von Frontzähnen und Prämolaren, sowie transversa-

le Zahnbogenentwicklung bei Rezidiven.

Nach der dritten Phase folgt die Retentionszeit



Welche Vorteile bietet Denttech?

– Denttech stellt alle Geräte aus nickelfreien Legierungen her.

– Denttech verarbeitet die Legierungen mit der neusten Lasertechnologie, wodurch

die Festigkeit zunimmt und keine Fremdlegierung wie z.B. Lot dazukommt.

– Denttech bietet die ganzheitlichen Kieferorthodontie an; wie zum Beispiel

Bionatoren und Crozat

– Bei Denttech gehört  Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Qualität und transparente

Dienstleistungen zur Selbstverständlichkeit.

– Denttech konstruiert die Kronen und Brückentechnik aus metallfreien Materialien.

– Denttech ist Ihr zahntechnisches Labor, das ganzheitlich mit-denkt.



Testen Sie uns unverbindlich!

Gutschein für
50% Rabatt auf
die erste Arbeit 
(ausgenommen Material)
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