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Ich hab eine.
„Und kann
stolz lächeln.“

EHRLICH.
NATÜRLICH.
LACHEN.
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Über

200
positive
Erfahrungsberichte im
Web!

ARZTBEWERTUNGEN
Wir haben hervorragende Gesamtnoten in diversen Bewertungsportalen
wie Jameda und Co.

Einen herzlichen Dank an
unsere Patienten für Ihr
positives Feedback und Ihr

Unsere Mission
Individuell, hoch professionell, kompetent und nah am Patienten. Wir
wollen mit unseren Leistungen und
unserem Service unsere Patienten
begeistern: vor Beginn und nach
Abschluss der Behandlung.

Unsere Vision

Vertrauen in unsere Arbeit!

.................................................................................................................................................

Auszeichnung
für Ärzte

INVISALIGN? AUSGEZEICHNET!
Seit Juli 2014 dürfen wir uns
offiziell „DIAMOND Praxis“ für
Invisalign nennen. Diese höchste
Auszeichnung wird an Praxen verliehen,
die auf dem Gebiet der InvisalignTherapie besonders erfolgreich sind.

.................................................................................................................................................

20 JAHRE PRAXIS
DR. ALEXIS GRAMMATIDIS
Seit 1998 in Kirchheim unter Teck.
Zusammen mit Dr. Jan Stauß
wurde 2017 die Gemeinschaftspraxis Dr. Grammatidis & Partner
gegründet.
.................................................................................................................................................

HERZLICHEN DANK!
Von unseren Patienten wurden
wir mit dem Grammi-Award ausgezeichnet. Darüber haben wir
uns sehr gefreut!

Unser Team

Die optimale Behandlung unserer Patienten in einer technologisch fortschreitenden
Welt nachhaltig weiterzuentwickeln – über Generationen hinweg.

Zu einer guten Behandlung gehört
nicht nur die fachliche Expertise der
Ärzte und Mitarbeiter, sondern auch
Einfühlungsvermögen in die individuellen Bedürfnisse der Patienten.
Es ist uns wichtig, dass Sie uns
vertrauen.

Schwerpunkte der Praxis

Kiefergelenkdiagnostik – die gelenkschonende
Behandlung von Zahnfehlstellungen unter besonderer
Berücksichtigung der Funktion der Kiefergelenke.
Umfangreicher Service, um Ihre Behandlung und Ihren
Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

............................................................

Mit der InvisalignTherapie können Zahnfehlstellungen, Zahnlücken und Zahnengstände
unauffällig behandelt
werden.

............................................................

.............................

Seit über 20 Jahren steht die
Praxis Dr. Grammatidis in
Kirchheim -Teck für schöne
und gerade Zähne. Mit dem
Zusammenschluss zu
Dr. Grammatidis & Partner
steht Ihnen fortan ein kompetentes Ärzteteam zur Verfügung.

Funktionskieferorthopädie – die ganzheitliche
Behandlung von Zahnfehlstellungen mit herausnehmbaren Apparaturen nach funktionellen Grundsätzen.

.............................

Anspruchsvolle Qualität sowie ein transparentes
Preis-Leistungs-Verhältnis prägen unser Leitbild. Die
individuelle, schonende Behandlung und die beständige Sicherung des erzielten Ergebnisses sind ideale
Bedingungen für ein dauerhaft schönes Lächeln.

Non-Compliance-Therapie – die komfortable
Behandlung der Zahnfehlstellung mit Apparaturen,
die möglichst wenig Mitarbeit vom Patienten erfordern.

..............................

Umfassender Service von A wie Abdruck bis Z wie
Zahnreinigung ist für uns selbstverständlich, damit
Sie sich bei uns rundum wohlfühlen. Deshalb bieten
wir neben der individuellen Behandlung auch die
Langzeitstabilisierung und Services wie ästhetisches
Finishing, Sportmundschutz oder Zahnschmuck an.

Umfassendes Therapieangebot:
Non-Ex-Therapie – die intelligente Behandlung von
Zahnfehlstellungen ohne Zähne ziehen.

.............................

ir arbeiten nach den Grundsätzen der ganzheitlichen Kieferorthopädie. Diese ganzheitlichen
Ansätze kombinieren wir mit bewährten medizinischen
und therapeutischen Maßnahmen. Dazu gehören
die moderne Analyse sowie die individuelle Behandlung
mit festen oder losen, sichtbaren oder unsichtbaren Zahnspangen – vom Kleinkind- bis in jedes
Erwachsenenalter.

W

Seit über 20 Jahren Kompetenz in „unsichtbarer“
Behandlung beispielsweise mit Invisalign, Invisalign
Teen, Incognito / Lingualtechnik und unsichtbaren
Teilspangen.

............................................................

Dr. Alexis Grammatidis
Dr. Jan Stauß

Modernes und breites Spektrum an kieferorthopädischen Behandlungsapparaturen für Kinder und
Erwachsene – individuell und effektiv.

...........................................................

„Wir sehen den
Patienten
als Ganzes, nicht
nur sein Gebiss“

Incognito ist eine kieferorthopädische Behandlungstechnik, bei der
die feste Spange auf die
Innenseite der Zähne
geklebt wird.

Entdecken Sie unsere individuellen
Behandlungsmethoden für Sie!
...................................

......................................................................

...................................

......................................................................

FRÜHBEHANDLUNG
Die Frühbehandlung von Kieferfehlstellungen im Kleinkindalter vermeidet Sprachfehler
sowie Einschränkungen in der
Kau- und Beißfunktion.

......................................................................................................................................................
...................................

......................................................................

...................................

......................................................................

KLASSISCHE BEHANDLUNG
Wir bieten unseren Patienten
lose und feste Zahnspangen an,
die sehr effektiv bei der Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen sind. Immer beliebter
werden auch bei Jugendlichen
unsichtbare Zahnspangen.

......................................................................................................................................................
...................................

......................................................................

...................................

......................................................................

ERWACHSENENBEHANLDUNG/
UNSICHTBARE BEHANDLUNG
Wir haben langjährige Erfahrung
mit der unsichtbaren Behandlung. Mit Invisalign (durchsichtige Schiene) und Incognito
(innenliegende feste Spange)
werden Zahnfehlstellungen
unsichtbar korrigiert.

GANZHEITLICHE
KIEFERORTHOPÄDIE
Unser Ziel: den gesamten
Körper über die kieferorthopädische Behandlung in
Harmonie zu bringen, möglichst ohne Zähne ziehen.
MODERNE ANALYSE
Exakte Analyse von Zahnstellung, Kiefer und Kiefergelenken. Diagnostische Unterlagen
werden mit Hilfe computergestützter Verfahren ausgewertet.
INTERDISZIPLINÄRE
BEHANDLUNG
Für ein optimales Behandlungsergebnis arbeiten wir
eng mit anderen Fachärzten
zusammen: Wir setzen auf
Kooperation!

SERVICE & MEHR
Neben der klassischen Kieferorthopädie bietet unsere
Praxis auch Service rund um
Ästhetik und Prophylaxe.

Die häufigsten
Fehlstellungen

ÜBERBISS

.............................................................................................................................

Behandlungsmethoden, so individuell
wie Ihr Bedarf und Ihre Träger.

VORBISS

....................................................................

ENGSTAND

LÜCKEN

....................................................................

LANGZEITSTABILISIERUNG
Positioner und Retainer
(Haltedrähte) in Verbindung
mit Retentionsschienen
(Halteschienen) garantieren
den langfristigen Therapieerfolg.

KREUZBISS

OFFENER BISS

..........................................

.........................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................

Ihr Aufenthalt

Ihr Lächeln ist unser Erfolg
Wir sind zufrieden, wenn Sie es sind:

Ein einladendes Ambiente und zahlreiche Möglichkeiten,
kurze Wartezeiten unterhaltsam und sinnvoll zu
nutzen, sind für uns selbstverständlich, um Ihnen
einen angenehmen Aufenthalt in unserer Praxis zu
ermöglichen.

„Ich finde es ganz toll, wie man den Unterschied von
früher und heute sieht. Ich hätte nicht gedacht, dass
nach nicht einmal 1 Jahr, so ein schneller Erfolg eintritt. Danke“
Jameda.de am 11.10.17
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GUT GEPUTZT
Jeder Patient erhält bei uns
seine eigene Zahnbürste. So
haben die Patienten, die direkt
aus der Schule oder von der
Arbeit kommen, die Möglichkeit,
vor dem Termin in Ruhe ihre
Zähne zu putzen. Wir erklären
ausführlich die geeignete Putztechnik und veranschaulichen die
Vorteile einer optimalen Mundhygiene.

....................................................................

.............................................

BEQUEM INS NETZ
In unserer Praxis können Sie
auch mit Ihrem Smartphone
surfen, ohne auf Ihre Datenflatrate zurück zu greifen. Unser
WLAN-Zugang macht es möglich – probieren Sie es aus!

...................................................................

.............................................

KINO AUF DEM
BEHANDLUNGSTISCH
Für längere Behandlungen
bieten wir den Service einer
Videobrille. Aus aktuellen
Kinofilmen, Livemitschnitten
und interessanten Dokumentationen suchen Sie die Inhalte
aus, die Sie sehen möchten.
Gute Unterhaltung!

„Der Umgang mit den Patienten ist immer freundlich.
Wenn man etwas nicht versteht oder verunsichert ist,
nimmt man sich immer die Zeit, einem das zu erklären. Die Wartezeiten in der Praxis sind kaum zu
erwähnen [...]“
Jameda.de am 30.04.17

„Die Invisalign-Behandlung lohnt sich, denn danach
sahen meine Zähne super aus. Außerdem musste ich
mir keinen Backenzahn ziehen lassen. [...] Die Behandlung lief gut und die Ärzte waren auch nett.“
Jameda.de am 20.02.17

„Ich bin mit der Behandlung von Dr Grammatidis und
seinem Team sehr zufrieden. Die Ärzte und Helferinnen sind sehr zuvorkommend und kompetent! Die
Praxis und auch die dort angewandten Methoden sind
auf dem neusten Stand. Ich war zuvor schon einmal
in einer kieferorthopädischen Behandlung und ich
muss sagen es gibt einen sehr großen Unterschied
zu dieser.[...]“
Jameda.de am 17.01.17

Auf allen Wegen zu einem schönen Lächeln
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Kostenloser
Parkplatz für
Patienten
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EHRLICH.
NATÜRLICH.
LACHEN.

Schlierbacher Straße 2
73230 Kirchheim unter Teck
<

Fon 07021.48 34 48
Fax 07021.48 34 49

<

team@grammatidis-partner.de

<

Allgemeine Sprechzeiten:
Mo – Mi

07.30 – 11.45 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Do
07.00 – 20.00 Uhr
Fr
08.00 – 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

