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Wir stellen richtig – Lächeln ist schön!
Moderne Kieferorthopädie für Zahngesundheit und ein attraktives Äußeres

Der Beginn
Zunächst wird der Status quo
der Zähne geprüft und eine
Diagnose gestellt. Wenn gewünscht werden Röntgenbilder
und Abdrücke gemacht und die
Kosten kalkuliert. Beraten
wird unverbindlich!

Der Beschluss
Jetzt wird u.a. die individuelle Behandlungsart festgelegt, Alternativen aufgezeigt
und der Behandlungsablauf
erklärt.

Die Behandlung
Professionelle Zahnreinigung
und Prophylaxe-Beratung
eröffnen die Behandlung.
Dann werden Schienen, Brackets
oder lose Spangen angepasst.

Der Abschluss
Die Korrektur ist abgeschlossen. Um den Behandlungserfolg
dauerhaft zu machen, wird mit
einem festen Retainer oder
einer flexiblen Schiene
fixiert.

Die Begleitung
Nach einem Jahr wird kontrolliert, ob alles so ist, wie
es sein soll. Weitere Kontrollen alle zwei Jahre.

…weil alle bekommen sollten, was gut für sie ist!
„Sich Zeit nehmen ist das Wichtigste. Zeit für das Persönliche, damit der Patient
das Behandlungssystem bekommt, das seinen persönlichen Bedürfnissen entspricht. Zeit
für das Fachliche, denn bei der raschen Entwicklung der Kieferorthopädie hilft nur
permanente Fortbildung, wenn man dem Patienten alle Möglichkeiten offen halten will.“

Willkommen
Patienten sollten gerne vorbeikommen. Eine freundliche
Atmosphäre und ein wenig gute
Unterhaltung wirken da Wunder.
Wie wär’s mit Graffiti an den
Wänden, Fernseher, vielen
Zeitschriften und einem supernetten Team?

Für Fixe
Die moderne Kieferorthopädie
zeigt schnell Erfolge. Die
Behandlungsdauer ist kurz und
effektiv. Und lange warten
bis man dran ist, muss man
auch nicht.

Alles auch in Farbe –
bunte Zahnspangen, bunte
Brackets, bunte Gummis
Schmerz lass nach –
schonende Behandlungssysteme
sind quasi schmerzfrei
Spannende Kurzgeschichte –
wenige Termine, kurze Behandlung, schneller Erfolg

Kurz und gut
Die neuesten technischen Entwicklungen garantieren sanfte,
erfolgreiche Zahnbehandlung.
Aktuelle Innovationen wie
z.B. passiv selbstligierende
Brackets gestatten optimalen
Tragekomfort und sehen zugleich gut aus.

Für Jugendliche: weil wir noch lange Biss haben wollen
„Eigentlich wollte ich nicht hin. Tut sicher weh und sieht krass aus. Jetzt bin ich
froh, dass ich hier bin. Kein bisschen Stress bei der Behandlung, die sind alle richtig
nett. Meine Zähne sind jetzt absolut okay und die bunten Brackets finden alle cool.“

No limits
Eine kieferorthopädische Behandlung beeinträchtigt heute
in keiner Weise den normalen
Lebensrhythmus. Spaß mit
Freunden, Hobbies, Sport,
sogar Musik - alles ist
weiterhin problemlos möglich.

Auf die sanfte Art
Es gibt eine Vielzahl von
Methoden, um zum gewünschten
Ziel zu kommen. Gemeinsam ist
ihnen die Eigenschaft auf
sanfte, schonende Weise erfolgreich zu sein.

Von der Qualität
Hypoallergen, biokompatibel,
ästhetisch. Vielfalt und Entwicklungsstandard der verwendeten Materialien werden ständig höher.

Fehlfunktionen im Zahn- und Kieferbereich lassen sich bei
Jugendlichen einfach und dauerhaft
korrigieren.
Kein Bock! Null Problem –
Neuartige Behandlungssysteme wie
MALU® oder Pendulum erfordern keine
aktive Mitarbeit des Patienten.

Weichen stellen
Vorsorge erfordert Verständnis. Eine wirkungsvolle Prophylaxe umfasst deshalb neben
der professionellen Zahnreinigung, eine kindergerechte
Erklärung optimaler Zahnpflege, eine Putzschule,
Kariesrisikoermittlung, und
vieles mehr.

Zahnprophylaxe für Jugendliche

Für Eltern: weil wir wissen möchten, was das Beste ist
„Natürlich geht es mir um eine optimale medizinische Versorgung für mein Kind.
Aber ich möchte auch wissen, wem ich es anvertraue und vor allem verstehen,
was wie und warum getan wird!“

Gut berechenbar
Unterschiedliche Behandlungssysteme verursachen unterschiedliche Kosten. Wichtig
ist deshalb eine transparente
und zuverlässige Kostenanalyse bereits im Vorfeld der
Behandlung.

Einfach schön
Die Kieferorthopädie besitzt
heute eine Palette von speziellen Methoden, um risikofrei
und unkompliziert kosmetische
Lösungen für individuelle
ästhetische Probleme in jedem
Alter anzubieten.

Hi-Tech
Die Technik von Damon® Brackets
weist der Kieferorthopädie
neue Wege. Über die Korrektur
der Zahnstellung hinaus, verleihen sie ein volleres Lächeln
und haben einen sichtbaren
Anti-Aging Effekt. Hi-Tech für
eine bessere Gesichtsästhetik.

Sanfter Druck –
Damon® Brackets mit bioaktivierender Wirkung korrigieren mit
minimalem Krafteinsatz.
Schnell ins Auge schon nach kurzer Zeit wird
ein sichtbarer Korrekturerfolg
erzielt.

Spurenlos
Durch den Einsatz von
„unsichtbaren“ d.h. transparenten Brackets und Schienen,
ist die Behandlung von der
Umwelt kaum wahrzunehmen.

Dauerhaft erfolgreich.

Für Erwachsene: weil kleine Dinge oft große Wirkung haben
„Ein schönes, strahlendes Lächeln ist für mich das Ausrufezeichen hinter einem
sympathischen Erscheinungsbild. Denn es ist in jedem Alter ein attraktives Argument
für ein selbstbewusstes Auftreten.“

Gut auszurechnen
Schon bei der Festlegung von
Ziel und Methode einer Behandlung können die Kosten im
Detail, verständlich und zuverlässig geklärt werden.

Interview mit Frau Kyriasi-Schmalenberg

Warum lohnt sich eine kieferorthopädische Behandlung?
„Es gibt mehrere gute Gründe für eine solche
Behandlung. Eine korrekte Zahnstellung ist ein
Garant für ein gutes Allgemeinbefinden, und dass
gerade Zähne attraktiv sind, beweist jeder Hollywoodfilm aufs Neue.“
Für welche Altersgruppe ist eine Behandlung
sinnvoll?
„Rundum gesunde Zähne sind in jedem Alter ein
Gewinn. Sie haben einen großen Einfluss auf die
allgemeine physische Entwicklung und sorgen für
ein selbstbewusstes, entspanntes Auftreten, einfach
weil man weiß: mein Lächeln ist sympathisch. Man
kann also sagen, dass sich eine solche Behandlung
von der Milchzahnphase bis ins Rentenalter lohnt.“

Magdalena Kyriasi-Schmalenberg
Geboren am 1. Juni 1965 in Athen/Griechenland ·
Besuch der Deutschen Schule Athen · 1983 Abitur
· Studium der Zahnmedizin an der RWTH Aachen
· 1989 Approbation als Zahnärztin · 4-jährige
Facharztausbildung zur Kieferorthopädin · 1992
Heirat mit Klaus Schmalenberg · 1995 Niederlassung als Fachzahnärztin für Kieferorthopädie ·
2003 Geburt von Tochter Sophia · 2005 10-jähriges
Praxisjubiläum · Geburt von Sohn Alexander

Dauert eine Behandlung lange?
„Das hängt von den individuellen Bedürfnissen des
jeweiligen Patienten ab. Die neuen Materialien
und Behandlungstechniken beschleunigen den Korrekturprozess enorm. Bis zu einem sichtbaren Erfolg
dauert es eigentlich immer weniger lang als
erwartet.“
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
„Auch das hängt natürlich von der Behandlungsmethode
und dem verwendeten Material ab. Ich halte es in
jedem Fall für wichtig, Kostenfragen bereits im
Beratungsgespräch zu klären. So schafft man von
Anfang an auch in diesem Bereich Sicherheit und
gegenseitiges Vertrauen.“
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