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Das Magazin,
das Zähne zeigt.

Liebe Eltern, liebe Patienten,
„Heute schön gelächelt“? Genau aus dieser Motivation heraus wollen wir uns für
unsere Patienten jeden Tag professionell und technisch fortschrittlich
vollumfänglich verbessern: Für Ihr bezauberndes Lächeln mit individuellen
Behandlungsmethoden als Ergebnis. Dieses „Mehr“ an Lebensglück erkennen
inzwischen viele Erwachsene und der Trend steigt, Zahnfehlstellungen zu
korrigieren. Sie können dabei wählen zwischen fast oder komplett unsichtbaren
Zahnkorrekturen. Lesen Sie dazu unseren Beitrag auf Seite 6 und 7 in diesem
Heft. Dazu passend: Auf dem Gebiet der unsichtbaren Behandlung mit Invisalign
hat die Praxis den höchsten Status – Diamond – erreicht. Ein Qualitätssiegel,
das Ihnen täglich Vorteile sowie umfangreiche Service-Leistungen verschafft.
Außerdem auf unseren Mehr-Wert Seiten für Sie in diesem Magazin: „Always
look on the white side of life“, was man mit Zähnen alles anstellen kann, sowie
nützliche Tipps zur Ihrer Gesundheit und zum Wohlfühlen.
Kurzweilige Unterhaltung und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Dr. Alexis Grammatidis und das Team der Praxis
Auszeichnung für Ärzte 2017

Dr. med. dent.
Alexis Grammatidis

HEUTE SCHÖN GELÄCHELT

|

INHALT

Höchste Invisalign-Auszeichnung –
Diamond – erreicht

M

it dem Status „Diamond Provider“ erreicht die
Praxis Dr. Grammatidis die höchste Stufe im
Invisalign Partner-Programm. „Der Status zeigt, dass
wir über sehr viel Erfahrung mit der Schienentechnik
verfügen. Wodurch Sie sicher sind, bei uns in guten
Händen zu sein“, sagt Dr. Grammatidis
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Welcher Zahnspangentyp bin ich?

Wie viel kostet meine Zahnspange?

M

it unserem Selbsttest können Sie jetzt ganz
einfach herausfinden, welche Zahnspange zu
Ihnen am Besten passt.

D

Diesen Test können Sie für sich selbst, oder auch für
Ihre Kinder durchführen.

Bei unserem interaktiven Selbsttest erfahren Sie,
welche Krankenkasse wie viel von den
Behandlungskosten übernehmen.

Frage 1

Frage 2

Welche Aussage trifft zu?

Bitte Alter bei Behandlungsbeginn angeben

Bitte entsprechend markieren.

Bitte entsprechend markieren.

• Mein Kind hat nur Milchzähne (Milchgebiss)
• Mein Kind ist jünger als 12 Jahre und hat Milchzähne und
bleibende Zähne (Wechselgebiss).
• Mein Kind ist jünger als 12 Jahre und hat nur bleibende
Zähne.
• Mein Kind ist Jugendlicher und hat Milchzähne und
bleibende Zähne (Wechselgebiss).
• Mein Kind ist Jugendlicher und hat nur bleibende Zähne.

• Alter bei Behandlungsbeginn über 18 Jahre
• Alter bei Behandlungsbeginn unter 18 Jahre

Welche Zahnspange?
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ie Behandlungskosten können je nach Art der
Versicherung teilweise oder sogar komplett
übernommen werden.

Welche Kosten?

Fest, lose oder
unsichtbar?

Welchen Anteil übernimmt
die Krankenkasse?

Direkt testen unter
typologie.grammatidis.de

Test unter zahnspangenkostentest.grammatidis.de

|

Info-Abende zum Thema Zahnspange
in unserer Praxis

F

ür kieferorthopädisch interessierte Kinder und Erwachsene bieten
wir regelmäßig Info-Abende an. Rund um Zahnspange und Co.
berichten wir über aktuelle Themen und Behandlungsmethoden.
Dr. Grammatidis und Gastreferenten
informieren ausführlich in Vorträgen und LiveDemonstrationen zur jeweiligen Thematik des
Abends. Persönliche Fragen sind gerne
erwünscht und werden in kleinem Rahmen
von uns beantwortet.

Sie wollen an kommenden InfoAbenden teilnehmen?
Infos und Termine zu kommenden Info-Abenden erhalten
Sie über Facebook oder bei unserem Praxis-Team:
Telefonisch unter 07021.48 34 48
oder an die praxis@grammatidis.de
mailen.
Bei unserem Team können Sie sich
auch kostenlos und unverbindlich
anmelden.

Bei Arztbewertungsportalen immer super Noten!

D

ank unserer engagierten Patienten schaffen wir es
immer wieder auf‘s Neue: Die Praxis Dr. Grammatidis
erreicht in den einschlägigen Bewertungsportalen super
Noten und durchweg positive Durchschnitte.
Unter anderem kann das Team bei seinen Patienten in
den Bereichen Freundlichkeit und Aufklärung punkten.
Dr. Grammatidis und das gesamte Praxisteam haben sich
richtig ins Zeug gelegt:
„Wir freuen uns riesig über Ihre fantastischen Bewertungen
und Ihr Vertrauen!
Auch in Zukunft sind wir bestrebt unser derzeitiges Niveau
zu halten und mit aktuellsten und schonenden Therapien
zu arbeiten, damit Sie schön lächeln können!“
Dr. Grammatidis und das gesamte Praxisteam sagen DANKE!
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„ Es war einmal vor langer Zeit...“
... als die Kirchheimer Marktstraße noch befahrbar war.

Die Kirchheimer Marktstraße im Jahre 1972, fotografiert von Roland Bressmer.
Wir danken für die freundliche Genehmigung.Weitere Bilder finden sie unter https://de.pinterest.com/klickker2012

... als Zahnspangen noch Strafe statt Segen waren.

Die erste feste Zahnspange
von Edward H. Angle, 1900
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Historische Zahnspange aus Gold
um 1900

Feste Zahnspange mit Headgear
etwa 1920er Jahre

|

R

oland Bressmer, geboren 1962 in Kirchheim-Teck, hat dieses Foto im Jahre 1972 geschossen. Damals konnte man
noch mit dem Auto durch die Marktstraße zum Rathaus fahren und auf dem Marktplatz parken.
Heute kennt man die Kirchheimer Marktstraße als Fußgängerzone mit Shopping-Möglichkeiten und gemütlichen Cafès
unter Kastanienbäumen. Aber der Altstadtcharme ist immer noch allgegenwärtig!

Dürfen wir Ihnen vorstellen?
Unser neuer Praxis Smart! Vielleicht sehen Sie ihn mal in der Stadt?
In besonderen Fällen darf er auch mal für Sie unterwegs sein, um
eine Zahnspange zu bringen oder um im Notfall ihr Kind zu holen.
Service nur im Notfall und nach Verfügbarkeit.

D

Eine klassische feste Spange
nach heutigem Maßstab

Transparente Invisalign-Schienen,
die Zahnspange der Zukunft (?)

ie ersten Gehversuche in der
Kieferorthopädie wirken auf
dem ersten Blick noch ein wenig
plump. Man kann sich vorstellen,
dass diese Apparaturen nicht
sonderlich angenehm zu tragen
waren. Wenn man jedoch genauer
hinschaut, basieren alle heutigen
Modelle auf diesen ersten Spangen.
Stetige Entwicklungen haben in der
Zwischenzeit nicht nur den Tragekomfort erhöht, sondern auch
Folgeschäden ausgemerzt und sie
sehen teilweise richtig gut aus.
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Schönes Lächeln trotz Spange
Korrekturen von Zahn- und Kieferfehlstellungen im Erwachsenenalter
mmer mehr Erwachsene lassen sich aus gesundheitlichen oder ästhetischen Gründen kieferorthopädisch
behandeln. Für die Gebisskorrektur stehen heute verschiedene Apparaturen zur Verfügung. Neben klassischen Behandlungsmethoden mit festen und losen
Zahnspangen, können Zahn- und Kieferfehlstellungen
auch unsichtbar oder kaum sichtbar korrigiert werden.

I

Wir haben uns auf die Fahnen
geschrieben, durch zwei ebenmäßig schöne Zahnreihen ein
bezauberndes Lächeln auf
das Gesicht unserer
Patienten zu zaubern.
Dr. med. dent. Alexis Grammatidis

Während Kinder und Jugendliche stolz auf ihre Spangen
sind, bevorzugen Erwachsene eine unsichtbare oder
kaum sichtbare kieferorthopädische Behandlung.
„Erwachsene Patienten
bevorzugen aus ästhetischen Gründen eine unsichtbare Behandlung,
da sie sich meist
im Berufsleben
oder im Alltag
keine optischen
Einbußen erlauben können“,
sagt Dr. Alexis
Grammatidis.

Unsere Invisalign-Kompetenz
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Feste Zahnspangen mit Keramikbrackets

Herausnehmbare, transparente
Schienen für eine unauffällige,
schonende Zahnkorrektur mit
optimaler Zahnhygiene

Innenliegende, feste Zahnspange für die unsichtbare
Zahnkorrektur

2011

INVISALIGN – DIE UNAUFFÄLLIGE LÖSUNG
Die kieferorthopädische Behandlung mit
Invisalign ermöglicht eine durchsichtige und
optisch nicht wahrnehmbare Zahnregulierung.
Die Behandlungsmethode basiert auf einzeln
herausnehmbaren, transparenten Schienen,
die für jeden einzelnen Patienten individuell
entsprechend den Behandlungsphasen hergestellt werden. Beim Kontrolltermin ca. alle
acht Wochen – erhält der Patient seine neuen
Schienen, die er alle 1-2 Wochen selbstständig
zu Hause wechselt. Das Besondere an diesem
System ist: Die Korrektur der Zahnfehlstellung
ist unauffällig, schonend und ermöglicht durch
die herausnehmbaren Schienen eine optimale
Mundhygiene.
INCOGNITO – DIE UNSICHTBARE LÖSUNG
Die sogenannte Lingualtechnik ist die unauffälligste Methode. Die Brackets, für jeden
Patienten individuell hergestellt, werden auf
der Innenseite der Zähne angebracht. Dadurch
bleibt die Zahnspange für Außenstehende
gänzlich unsichtbar. Das innovative IncognitoSystem ist eines der führenden Systeme für
Lingualtechnik und zeichnet sich durch extrem
flache Brackets aus, die Zungenirritationen
reduzieren.

2011

2013

2014

2014

„Gerade für Erwachsene ist die Lösung mit
der durchsichtigen Schiene eine super Sache.
der Zeitplan wurde mir zunächst erklärt
und nach der entsprechenden Zeit war das
Ergebnis perfekt. Würde es genauso wieder
machen! Vielen Dank.“

Mit dem Status
Diamond Provider
haben wir die höchste

Auszeichnung
für Ärzte 2016/17

Stufe im Invisalign
Partner-Programm erreicht.

ARZTBEWERTUNG
Hervorragende Gesamtnoten in diversen
Bewertungsportalen wie Jameda und Co.
Dafür richten wir unser herzliches Dank
an die Patienten für die vielen positiven
Bewertungen!

2016
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KERAMIKBRACKETS – DIE “WEISSE“
ALTERNATIVE ZU METALLBRACKETS
Keramikbrackets sind zwar nicht unsichtbar,
aber doch eine weniger auffälligere Methode.
Dabei werden die als sehr dezent geltenden
Keramikbrackets auf der Zahnfront angebracht. Die Brackets gibt es in transparenter
oder zahnfarbener Form, da sie dem Zahnweiß
auf natürliche Weise ähneln.
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Das alles ist auch ü30 möglich!
Der große Vorher-Nacher-Check

W

as machbar ist und was nicht, wenn ein voll entwickeltes Gebiss Probleme
bereitet, zeigen wir anhand der folgenden vier Beispiele. Hierbei handelt es
sich um ehemalige Patienten aus unserem Praxisalltag, die mit unterschiedlichen
Anliegen zu uns gekommen zu sind.

Diagnose:
Offener Biss

Bei Herr U. wurde ein offener Biss diagnostiziert. Diese Fehlstellung
verursacht dadurch, dass die Zähne auf den Kanten aufstehen,
Probleme beim Abbeißen.
Wir haben uns nach einer ausführlichen
Besprechung für eine feste Zahnspange mit
Keramikbrackets entschieden. Ursprünglich
wurde auch ein OP-Termin angesetzt, doch die
Behandlung verlief so erfolgreich, dass das
nicht mehr nötig war. In diesem Fall war auch
keine Zahn-Extraktion nötig. Es konnten alle
Zähne erhalten werden und in eine gesunde
Zahnstellung gebracht werden.

:
Herr U.
gestern!“
r
a
w
s
s
i
B
„Offener

F

rau B. kam zu uns, weil ihre Zähne zu eng beieinander standen, so dass ihr zweiter Schneidezahn keinen Platz hatte.

Diagnose:
Engstand

Hier entschieden wir uns für eine Behandlung mit den transparenten
Invisalign-Schienen. Die Zahnreihen wurden
im Lauf der Behandlung nach hinten verschoben, so dass sich der Schneidezahn wieder in
die Reihe eingliedern konnte. Er steht nun in
einer Linie zu den restlichen Zähnen und es
ergibt so ein harmonisches Bild beim Lächeln.
Die beiden bisherigen Fälle zeigen, dass es
sowohl aus gesundheitlicher, als auch aus
ästhetischer Sicht Sinn macht, eine kieferorthopädische Behandlung in Betracht zu ziehen.

Frau
„Eng B.
stän
de be

hobe
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n!“
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Z

wei Beispiele, anhand derer man sehr gut erkennen kann, dass nicht nur die gesundheitlichen und ästhetischen
Aspekte bei einer Behandlung eine Rolle spielen. Manche Patienten leiden sehr stark darunter, so dass sich eine
Zahnspange auch auf die Psyche und Ausstrahlung auswirken kann:

Diagnose:
Schiefe
Schneidezähne

Frau D. fühlte sich mit ihren schiefen Schneidezähnen, die durch
diese Fehlstellung auch schwierig zu reinigen waren, richtig unwohl
und kam daher mit ihrem Anliegen in unsere Praxis.
Für Sie kam nur eine Invisalign-Behandlung in Frage, da sie auf
keinen Fall wollte, dass man die Zahnspange sehen
kann. Nach kurzer Zeit bereits konnten wir die
Behandlung erfolgreich abschließen und das
Behandlungsergebnis mit Retainern stabilisieren.
Seither ist Frau D. wieder voller Elan in ihrem
Alltag unterwegs. Sie fühlt sich sichtlich wohler
ohne die schiefen Schneidezähne und kann
sie nun viel besser reinigen.

hiefen
Keine sc
„
.:
D
u
Fra
ehr!“
ezähne m
d
i
e
n
h
c
S

Das positive Ergebnis sieht man oft nicht nur
den Zähnen an, sondern spürt man auch an der
Ausstrahlung der behandelten Patienten.

Diesen positiven Effekt konnten wir bei unserem nächsten
Beispiel ebenso erzielen:

B

ei unserer Patientin Frau W. wurden massive Lücken in den
Zahnreihen festgestellt. Auch sie litt massiv unter den
vorhandenen Fehlstellungen, so dass sie sich hilfesuchend an
unsere Praxis wand.
Die Behandlung wurde auch hier mit InvisalignSchienen durchgeführt. Die Zähne wurden
zusammengerückt und die abstehenden
Schneidezähne begradigt, so dass eine schöne
Lachlinie entstand. Die Invisalign-Behandlung
hat sich sehr positiv auf Frau W. ausgewirkt,
so dass sie wieder Power und Freude mit
ihrem Lächeln ausstrahlt.
Wir hoffen, wir können Ihnen mit diesen
Beispielen helfen, sich Ihr eigenes Leben nach
einer kieferorthopädischen Behandlung
vorzustellen.

Diagnose:
Lücken

Frau
„Lück W.:
enlos

glück

lich!“
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Sieben Gründe, warum Teenager lügen
Jede Lüge hat eine Ursache
lle Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder ehrlich
und aufrichtig zu ihnen sind. Denn sie haben sie
entsprechend erzogen und ihnen vermittelt, dass diese
Werte im Leben wichtig sind. Und dennoch gibt es
Momente im Leben, in denen ein Kind lügt oder etwas
Wichtiges vor den Eltern verheimlicht.

A

Was tun in solchen Situationen? Familienberater Dr. JanUwe Rogge rät: „Möglichst besonnen mit solchen Situationen umgehen. Das geht am besten, wenn man sich
zunächst einmal klarmacht, wie die meisten Lügen überhaupt zustande kommen“.

Häufige Gründe
warum Kinder lügen:
1. Lügen aus Angst vor Strafe
2. Lügen aus Angst vor Missbilligung
3. Lügen, um jemandem zu gefallen
4. Lügen, um Verbote zu umgehen
5. Lügen aus Überforderung
6. Lügen, um die Eltern zu schonen
7. Lügen aus Scham und Schuldgefühlen

Guter Rat ist nicht teuer!
Tipps für Frauen- und Männerlippen
FRAUENLIPPEN –
LIPPENSTIFTE KÖNNEN ZÄHNE STRAHLEN LASSEN
Tipps für Zähne mit
Gelbstich:
Gelbstichige LippenstiftTöne wie Orange, Koralle
oder Kupfer sollten gemieden werden. Kühle
Töne mit einem blauen
Touch mindern die gelbliche Zahnfarbe.
Tipps für „weiße“ Zähne:
Hier gilt das Motto: Gegensätze
ziehen sich an. Das bedeutet, bei einer kühlen Zahnfarbe warme Lippenstiftfarben wählen und umgekehrt.
Außerdem: Neben der Zahnfarbe muss der Lippenstift
auch zum Teint passen.
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MÄNNERLIPPEN –
LIPPENPFLEGESTIFT IST EIN MUSS FÜR JEDEN MANN
Wenn Lippen spannen oder
trocken werden, ist ein
Lippenpflegestift der
beste Freund. Im Sommer als Schutz vor der
Sonne und im Winter
als starker Schutz vor
Sonne und Kälte.
Laut der Zeitschrift Fit for
Fun erhalten Labello Pure &
Natural Mint und weitere sieben
Lippenpflegestifte fünf von fünf Sternen. Mehr zu „Lippenpflegestifte im Test“ unter fitforfun.de.
Übrigens: Das Praxisteam Dr. Grammatidis
nutzt die kleinen handlichen Helfer mit
dem „smooth“-Effekt auch als Hilfselement in der Praxis.

Beschnitt
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DIAMOND STATUS
Herzlichen Glückwunsch!

WENDEN ODER AUF DEN KOPF STELLEN

| Hier geht’s weiter zu Kids & Teens

Auszeichnung für Ärzte 2017
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OP 10 de
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Dr. Ramona Wittmann (Gebietsleiterin Invisalign)
gratuliert Dr. med. dent. Alexis Grammatidis zum Diamond-Status –
der höchsten Stufe, die im Invisalign P artner-Programm erreicht werden kann.

