
  

 

Darum lieben wir unseren Job! 

 

Kein Kieferorthopäde ist je vom Himmel gefallen, und 

ganz besonders gut zu werden, ist seit zwei Jahrzehnten 

unser erklärtes Ziel. Neben harter Arbeit gibt es auf 

diesem Weg aber auch Momente, wo alles perfekt ist. 

„an jeden sag ich DANKE ♥“ – ist das nicht das schönste 

Lob, das man als kieferorthopädische Praxis bekommen 

kann? Wir sagen auch DANKE, liebe Joyce Müller (9 

Jahre), für das charmanteste Kompliment ever! 

Wenn wir es schaffen, dass unsere Patienten mit einem 

guten Gefühl in die Praxis kommen und zufrieden wieder 

nach Hause gehen, dann ist es auch für uns ein 

gelungener Tag! 

 

 

 

2. GrammArt Kreativ Contest: Unsere Gewinner 

 

Eine beeindruckende thematische und technische 

Vielfalt, großer Fleiß und ganz viel Liebe zum Detail hat 

uns bei den eingereichten Arbeiten zum zweiten 

GrammArt Kunstwettbewerb begeistert. Neben der 

technischen Komponente hat die ehrliche Gefühlswelt 

vieler Werke die Jury (Dr. Alexis Grammatidis, Dr. Jan 

Stauß und Gernot Kima, freischaffender Künstler und 

Grafiker aus Nürtingen) beeindruckt und die Prämierung 

schwer gemacht. 

1. Preis  

Marlene Rex, 16 Jahre, Fritz Ruoff Schule Kirchheim | Titel: Grammamandala 

In Anlehnung an Comics und Pop-Art stellt Marlene ihre Eindrücke aus dem Praxisalltag in einer Fleißarbeit 

zusammen. 
2. Preis  

Joshua Hunter, 10 Jahre, Schlossgymnasium Kirchheim | Titel: der Farbtornado: die Zerstörung der Neutraltöne 

Unter diesem anspruchsvollen Titel zeichnet Josua einen bunten Farbstrudel mit Filzstiften in Extremfarben.  
3. Preis 

David Hannak, 8 Jahre, Grundschule Erkenbrechtsweiler Hochwang | ohne Titel  

Mit furchterregend weit aufgerissenen Augen spricht uns aus Davids unbetitelter Zeichnung ein rot-blaues Zahn-

Comicwesen an. Das Problem „Zahnspange“ wird im künstlerischen Schaffen bewältigt.  
Alle Kinder und Jugendlichen, die dieses Jahr nicht gewonnen haben möchten wir einladen, im nächsten Jahr 
wieder mitzumachen! 

https://www.grammatidis-partner.de/uploads/Preisverleihung-GrammArt-Contest-2017-Bericht-News.pdf


  

 

  

Den ausführlichen Bericht gibt's hier als PDF 

  

 

1000 abgeschlossene Invisalign-

Behandlungen 

 

In unserer Praxis haben wir bereits 1000 Patienten mit 

der unsichtbaren Zahnspange von Invisalign behandelt: 

In Baden-Württemberg eine Seltenheit! Dafür wurden wir 

von Invisalign offiziell ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr 

und arbeiten fleißig an der nächsten Auszeichnung! 

 

 

 

 

 

Weihnachtsgruß 2017 

Liebe Patienten, liebe Eltern, liebe Kinder. 

Der Erfolg unserer kieferorthopädischen Behandlungen 

hängt ganz entscheidend von Ihnen ab: unsere 

Ergebnisse sind nur so gut wie ihre Mitarbeit! 

So wollen wir uns zum Jahresende bei Ihnen allen ganz 

herzlich bedanken, ganz besonders auch bei den 

fleißigen Kindern fürs Zähneputzen. unser freundlicher 

Dank geht auch an die Eltern fürs unermüdliche holen 

und bringen. Wir wissen, dass es für Familien nicht 

immer so einfach ist, wie es von außen aussieht. 

Danke auch den Erwachsenen Patientin für die Mitarbeit 

und für den Mut, sich einer kieferorthopädischen 

Behandlung zu unterziehen! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie 

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

mit weihnachtlichen Grüßen 

Dr. Alexis Grammatidis 

Dr. Jan Stauß 

und das gesamte Praxisteam! 

 

https://www.grammatidis-partner.de/uploads/Preisverleihung-GrammArt-Contest-2017-Bericht-News.pdf
https://www.grammatidis-partner.de/uploads/Preisverleihung-GrammArt-Contest-2017-Bericht-News.pdf


  

 

Praxispartnerschaft „Dr. Grammatidis & Partner“ 

 

Pünktlich zum 20-jährigen Praxisjubiläum tritt der Kieferorthopäde Dr. Jan Stauß als Partner in die renommierte 
Kirchheimer Praxis ein. 

HEUTE SCHÖN GELÄCHELT. 

Unter dieser Maxime hat sich die Praxis Dr. Grammatidis 

zum Ziel gesetzt, dem technischen Fortschritt in der 

Kieferorthopädie, sowie den Erwartungen seiner 

Patienten auf höchstem Niveau Rechnung zu tragen. Der 

Kirchheimer Kieferorthopäde aktualisiert infolgedessen 

laufend das medizinische Angebot, schult dabei die 

Mitarbeiter und bildet unter anderem auch Zahnärzte zu 

Kieferorthopäden aus. 

So hat der Zahnarzt Dr. Jan Stauß seinen praktischen 

Ausbildungsbaustein in der Kirchheimer Praxis 

absolvieren können (2013-2016). Nach anschließender 

1,5 jähriger Tätigkeit an der renommierten Uniklinik 

Marburg hat er dort seine Facharztprüfung hervorragend gemeistert. Dr. Grammatidis und sein Team schätzen den 

neuen Partner für sein außerordentliches ärztliches Talent. Nicht zuletzt bildet die neue Partnerschaft einen Gewinn 

für die Region um Kirchheim. 

Die Praxis firmiert nun unter Dr. Grammatidis & Partner, Fachzahnärzte für Kieferorthopädie. Praxissitz ist weiterhin 

die Schlierbacher Straße 2 in Kirchheim-Teck. Das medizinische und zahnästhetische Spektrum der Praxis stellt sich 

auch medizinischen Laien unter www.grammatidis-partner.de übersichtlich aufgearbeitet dar. 

 

 

http://www.grammatidis-partner/
https://www.grammatidis-partner.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=6405&md5=6aa2075e7e8f40d3e31d833ae5570cc898ef0824&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


  

 

Gewinner des GrammArt Contest 2016 

 

Liebe Patienten, 

vielen Dank für die vielen tollen Kunstwerke, die ihr zu unserem Kreativwettbewerb 2016 eingereicht habt. 

Wir standen staunend vor Euren wunderbaren und kreativen Werken! Ihr habt es der Jury richtig schwierig gemacht, 

die Preise zu vergeben. 

1. Preis: die GoPro Hero4 bekommt Marko Sinko, geb. 2002, der die aushängenden Werke des Street-Art Künstlers 

Keith Haring in der Praxis interpretierte und die kieferorthopädische Behandlungssituation stilgerecht neu erfand: 

„Gramma at Work“. 

2. Preis: die Beats Solo2 Kopfhörer bekommt Marlene Rex, geb. 2001 für Ihre wunderbare Farbkomposition „Rainbow 

Mandala“. Wir bewundern die Hingabe und Sorgfalt, sowie die stimmige Farbkomposition des aufwändigen Werkes. 

3. Preis: Joshua Hunter, geb. 2007 „das Fahrrad und seine Einzelteile“ . Wir sind fasziniert, wie differenzierend das 

Fahrrad betrachtet wurde. Für einen Jungen in diesem Alter eine preiswürdige Leistung, den wir mit einem fetten 

Gutschein für das Sporthaus Räpple belohnen. 



  

 

Alle deren Arbeit nicht prämiert wurde: Kopf hoch, lasst Euch nicht unterkriegen, macht weiter, vielleicht klappt es im 

nächsten Jahr 

 

 

Weihnachtsgruß 2016 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Patienten,  

manche von Ihnen nehmen lange Strecken in Kauf oder zeigen uns auf Ihre eigene Art und Weise, dass Sie unsere 

Zahnspangen sehr zu schätzen wissen. Erst durch Ihre unerschöpfliche Mitarbeit kommen unsere tollen Ergebnisse 

zustande. 

Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken! 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2017! 

Wir hoffen, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. 

Ihr Dr. Alexis Grammatidis 

und das gesamte Team der Praxis. 

 

 



  

 

Invisalign Diamond-Status 2016/17 

 

Auch im Jahr 2016/17 erhält unsere kieferorthopädische 

Praxis den Invisalign "Diamond-Status". Dies ist die 

höchste Auszeichnung im Invisalign-Partner-Programm. 

 

 

 

 

 

 

 

Zahnarzt Falk Schmidt neu im Praxisteam 

 

Liebe Patienten, 

eine der Besonderheiten unserer Praxis ist die sog. 

„Weiterbildungsermächtigung“ für Kieferorthopädie. Diese 

wird von der Landeszahnärztekammer Baden-

Württemberg nur an kieferorthopädische Praxen mit 

nachweisbar hohen Qualitätsstandards vergeben und 

erlaubt uns, Zahnärzte zum Fachzahnarzt für 

Kieferorthopädie weiter zu bilden. 

Im Rahmen dieser Weiterbildung hat Dr. Jan Stauß die 

letzten 3 Jahre unser Praxisteam mit vollem Einsatz 

unterstützt. Für den Abschluss seiner 

Facharztausbildung wird Dr. Stauß ab 01. April 2016 für 

mind. 1 Jahr am renommierten Universitätsklinikum 

Marburg tätig sein und dort die Prüfung zum 

Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ablegen. 

Aus diesem Grunde verstärkt Herr Falk Schmidt seit 01. Februar 2016 als „neuer“ Weiterbildungsassistent unser 

Praxisteam. Herr Schmidt hat in München studiert und war seit 2012 4 Jahre lang als Zahnarzt in Weilheim 

(Oberbayern) tätig. 

Wir freuen uns, mit Herrn Schmidt ein kompetentes neues Teammitglied gefunden zu haben, um Ihnen auch in 

Zukunft hochwertige moderne Kieferorthopädie bieten zu können! 

  

 

Kieferorthopädie Aktuell 

Mit ü30 zum gesunden Biss und perfekten Zähnen: Erwachsene mit Zahnspange 

Immer mehr Erwachsene haben den Wunsch nach geraden Zähnen und greifen daher auf die Kieferorthopädie 

zurück. Warum das so ist und ob das Sinn macht, klärt Dr. med. dent. Grammatidis, Kieferorthopäde aus dem 

schwäbischen Kirchheim-Teck.  



  

 

Wer bisher geglaubt hat, dass Zahnspangen nur was für Teenager sind, hat sich geirrt. Auch für Erwachsene ist eine 

kieferorthopädische Behandlung möglich und das ganz unabhängig vom Alter.  

„In der Zwischenzeit kommen immer mehr erwachsene Patienten zu mir, weil sie sich ein perfektes Lächeln 

wünschen und sich dadurch bessere Chancen in der Karriere oder auch beim anderen Geschlecht ausrechnen.“, sagt 

Dr. med. dent. Grammatidis, ein erfahrener Kieferorthopäde aus Kirchheim-Teck. „Schöne und gesunde Zähne sind 

nach wie vor ein Statussymbol und werten das Selbstwertgefühl ungemein auf.“ 

Kieferorthopädie für Erwachsene bietet allerdings auch noch viele andere Vorteile. 

Eine Zahnspange für Erwachsene lohnt sich vor allem dann, wenn sich die Zähne über die Jahre hinweg immer mehr 

verschoben haben. „Die Zähne sind ein Leben lang in Bewegung. Wenn im Kindesalter da nicht eingegriffen wurde 

oder die Stabilisierung nach der Behandlung vernachlässigt wurde, wird das im Erwachsenenalter zunehmend 

schlimmer.“, weiß der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Je schiefer die Zähne, desto größer ist das Risiko für Karies 

und Zahnfleischerkrankungen. Bei Fehlbelastungen nutzen sich außerdem die Zähne zu schnell ab. „Man sollte 

deshalb lieber später als nie mit einer Zahnkorrektur beginnen, um das Schlimmste zu verhindern!“  

Ein weiteres wichtiges Thema: Zahnersatz. Auch hier kann eine Zahnspange für Erwachsene helfen. „Zahnspangen 

bereiten für Implantate, Prothesen und Co. eine optimale Grundlage vor, so dass das Gebiss wieder voll funktionsfähig 

wird und sich der Zahnersatz perfekt in die noch vorhandenen Zahnreihen eingliedern kann.“ 

„Wenn im Erwachsenenalter die Kieferknochen nicht mehr so belastbar sind oder gar Knochenabbau stattfindet, kann 

in solchen Fällen die Kieferorthopädie für Erwachsene oft Wunder bewirken.“, meint der erfahrene Kieferorthopäde, 

mit seiner eigenen Praxis nahe Esslingen. „Die durch die Zahnspange ausgelöste Zahnbewegung regt das 

Knochenwachstum an, so dass sich die Struktur wieder stabilisiert und sich lockere Zähne sogar wieder fest im 

Gebiss verankern!“ 

Zahnspangen für Erwachsene - ein Thema für Sie? 

 

Weihnachtsgruß 2015 

Liebe Patienten, liebe Eltern, liebe Kinder,  

Ihre unermüdliche Mitarbeit, ohne die unsere tollen Ergebnisse nicht zustande kämen, begeistert uns immer wieder. 

Dabei kommen Sie teilweise von weit her oder zeigen auf andere Art und Weise, dass unsere Zahnspangen für Sie 

etwas ganz Besonderes sind. 

Hierfür ein ganz großes Dankeschön! 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein frohes Fest und ein erfolgreiches Jahr 2016! 

Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. 

Ihr Dr. Alexis Grammatidis 

und das gesamte Team der Praxis. 



  

 

 

 

Info-Abend - Alles zum Thema Zahnkorrekturen 

 

Nach dem großen Erfolg des 1. Kirchheimer 

Zahnspangen-Abends findet nun am 23. Oktober in 

unserer Praxis die Folgeveranstaltung statt. Rund um 

das Thema Zahnkorrekturen, Möglichkeiten und Kosten 

können sich Interessierte in lockerer Atmosphäre 

informieren. Das Praxisteam freut sich, Sie ab 17:30 Uhr 

herzlich begrüßen zu dürfen. 

Der Eintritt ist frei. 

Download Einladung 

Anmeldung zum Info-Abend 

 

 

Invisalign: über 500 Patienten behandelt 

 

In unserer Praxis wurden bereits über 500 Patienten mit 

Invisalign, der unsichtbaren Alternative zur festen 

Zahnspange, behandelt. Hierfür wurden wir im Oktober 

2014 von Invisalign offiziell ausgezeichnet. 

 

 

 

https://www.grammatidis-partner.de/fileadmin/kieferorthopaede-zahnspange/media/Beispielbilder/6_Aktuell/1_News/231015-zahnkorrekturenabend-einladungsflyer-web-pdf.pdf
http://www.grammatidis.de/kontakt/wunschtermin.html
https://www.grammatidis-partner.de/grammapedia-kieferorthopaede-zahnspange/glossar/begriff/invisalign/132.html


  

 

 

Rückblick: 3. wissenschaftlicher Kongress für Aligner Orthodontie 

 

Der 3. wissenschaftliche Kongress für Aligner Orthodontie fand dieses Jahr am 21. und 22. November in Köln statt. 

Es trafen sich nationale und internationale 

Kieferorthopäden, um wertvolle Einsichten zu gewinnen 

und sich persönlich auszutauschen. 

Ein Fachkongress, der praktische und wissenschaftliche 

Erkenntnisse vermittelte, wie beispielsweise "The Digital 

Workflow with Invisalign®: today and beyond", "iTero® 

scanner in 2014: state of the art", und "Wie wirksam sind 

nach dem PAR-Index Behandlungen mit dem Invisalign®-

System?" sowie "Die Korrektur des Tiefbisses mit 

Invisalign®". 

Wenn Sie mehr über den Kongress erfahren möchten, 

besuchen Sie die Seite der DGAO (Deutsche Gesellschaft 

für Aligner Orthodontie). 

 

 

Die neue GRAMMAmedia ist da! 

 

Interessante Meldungen, passend zur Jahreszeit "Schneeweiß" im Fokus und 

hilfreiche Tipps – das zeichnet die neue Ausgabe der GRAMMAmedia aus. 

Diesmal u.A. mit folgenden Themen: 

• Welche Möglichkeiten der Zahnkorrektur gibt es für Erwachsene? 

• Wie viel Zucker steckt in welchen Lebensmitteln? 

• Welche Zahnfehlstellungen können mit welchen Zahnspangen behoben 

werden? 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Jetzt downloaden 

 

 

Zahnspange: Wie viel zahlt die Krankenkasse? 

Welche Behandlungskosten übernimmt die Versicherung? Welche Faktoren  

beeinflussen die Kostenübernahme? Diese Fragen stellen sich viele Eltern,  

wenn ein Kind eine kieferorthopädische Behandlung benötigt. Der Selbsttest  

„Zahnspangen-Kostentest“ ermöglicht eine erste Information, welche Kosten  

von welchen Kassen übernommen werden. 

Machen Sie den Selbsttest und entschlüsseln Sie die Kostenübernahme! 

http://www.dgao.com/
http://www.dgao.com/
https://www.grammatidis-partner.de/aktuell-kieferorthopaede/downloadbereich.html


  

 

 

 

Info-Abend – seien Sie dabei! 

 

Am 07. November findet ab 17.30 in der Praxis ein Info-

Abend zum Thema „Invisalign – die unsichtbare 

Alternative zur festen Zahnspange“ statt.  

Download Einladung 

 

 

 

 

 

Praxis Dr. Grammatidis unter TOP 20 bei 

„Dienstleister des Jahres 2014“ 

 

Peter Hofelich, Beauftragter der Landesregierung für Mittelstand und 

Handwerk, gratulierte persönlich im Stuttgarter Haus der Wirtschaft 

der Praxis  

Dr. Grammatidis für „Vorbildliche Kundenfreundlichkeit“. 

Erfahren Sie mehr 

 

Praxis Dr. Grammatidis erreicht Invisalign Diamond-Status 

 

Der Diamond Status ist die höchste Stufe im Invisalign-Partner Programm 

und bringt auch Patienten viele Vorteile. Hier erfahren Sie mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test: Welcher Zahnspangentyp bin ich? 

https://www.grammatidis-partner.de/fileadmin/kieferorthopaede-zahnspange/media/Beispielbilder/6_Aktuell/1_News/140813_Invisalign-Vortrag_Einladungsflyer_web_Einzelseiten.pdf
https://www.grammatidis-partner.de/aktuell-kieferorthopaede/news/presse.html
https://www.grammatidis-partner.de/aktuell-kieferorthopaede/news/presse.html
file:///F:/moeglichkeiten/zahnspangen-kosten-test/


  

 

Ob Kind, Jugendliche/r oder Erwachsene/r – bei vielen ist eine kieferorthopädische 

Korrektur erforderlich. Doch welche Zahnspange passt am besten: Eine lose, eine 

feste oder eine unsichtbare?  

Mithilfe des interaktiven Zahnspangen-Selbsttest können Sie als Erwachsene, Jugendliche 

und Eltern die schnell beurteilen, welcher Zahnspangentyp 

auf Sie oder Ihre Kinder zutrifft. 

 

 

Grammatidis Battle – Jetzt auch als App! 

Das Grammatidis-Battle ist ab sofort in den App-Stores iTunes und Google Playverfügbar und kann auf alle iOS- oder 

Android-Geräte geladen werden. Die Battle-App bietet neuen mobilen Spielspaß und ist immer und überall verfügbar – 

natürlich kostenlos! 

 

 

Sommer, Sonne, Sonnen(Geld)schein! 

Die Sonne scheint und man würde am liebsten den ganzen Tag im Freibad verbringen. Was gibt es da Schöneres, als 

mit nur einem Klick an unserem Gewinnspiel teilzunehmen? Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, auf unsere 

Facebook-Seite zu gehen und auf den „Gefällt mir“-Button zu klicken –  

das war’s!  

Zu gewinnen gibt es einen 50€-Gutschein für den iTunes-Store (auch ein ideales Geschenk für Ihre Kids). Aber 

Achtung: Die Aktion läuft nur vom 23. Juni bis zum 14. September – also am besten direkt mitmachen! 

 

 

Bitte lächeln und 5.000 Euro gewinnen! 

Invisalign sucht "The Smile of Germany"! Macht mit und gewinnt 5.000,00 €! 

Hier seht ihr, wie es funktioniert: www.invisalign.de/allyoursmiles 

 

https://itunes.apple.com/de/app/dr.-grammatidis-pac-man-battle/id888643427?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grammatidis.battle&hl=de
https://www.facebook.com/pages/Dr-med-dent-Alexis-Grammatidis-Fachzahnarzt-f%C3%BCr-Kieferorthop%C3%A4die/610309522313006
http://www.invisalign.de/allyoursmiles
file:///F:/moeglichkeiten/zahnspangen-typ-test/


  

 

 

 

Fressen oder gefressen werden? 

Relaunch des Dr. Grammatidis Pac-Man-Battles! 

Wir haben nach 10 Jahren unser Kult-Spiel „Grammtidis-Battle“ neu umgesetzt. Ab sofort können Battle-Begeisterte 

und die, die es werden wollen leckere Früchte und Zahngeister fressen. 

 

 

Neu: Online-Glossar für Fachbegriffe der Kieferorthopädie 

Wir haben ab sofort ein neues Online-Glossar mit allen wichtigen Fachbegriffen aus der Kieferorthopädie. Für viele 

Patienten oder deren Eltern sind Begriffe aus der Kieferorthopädie unverständlich. Deshalb haben wir die wichtigsten 

Fachbegriffe in einem Glossar aufgelistet und kurz erläutert. 

Link zum Glossar. 

 

 

Auszubildende/r gesucht! 

file:///F:/grammapedia/glossar/
http://www.invisalign.de/allyoursmiles


  

 

 

 

Kostenfreie Infos zum Downloaden 

Ab sofort stellen wir Ihnen in unserem Downloadbereich aktuelle Informationen über unsere Praxis wie beispielsweise 

unser Magazin GRAMMAmedia und unseren Praxisflyer zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

 

 

https://www.grammatidis-partner.de/fileadmin/kieferorthopaede-zahnspange/media/Beispielbilder/6_Aktuell/1_News/140429_Grammatidis_Stellenanzeige_90x185_RZ_DRUCK.pdf


  

 

Unsere besondere Überraschung: 

 

In der ersten Ausgabe der GRAMMAmedia steckt ein bisschen von allem, 

was unsere Praxis ausmacht: 

• Kompetenz, mit der wir unsere Patienten behandeln. 

• Leidenschaft, die unsere Praxis zu dem macht, was Sie an uns 

schätzen. 

• Innovation und Ehrgeiz ft ̈r die Begeisterung unserer Patienten. 

Erfahren Sie mit unserem Magazin GRAMMAmedia, was uns im 

Praxisalltag bewegt, motiviert und zum Lächeln bringt. Sie macht unsere 

Philosophie und Vision auf neue, andere Weise erleb- und im wahrsten 

Sinne des Wortes begreifbar. Seien Sie „auf 

Draht“ und gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise. 

 

 

Fröhliche Weihnachten 

 

Wir wt ̈nschen allen fröhliche Weihnachten und ft ̈r  

2014 alles Gute – mit zahlreichen Glt ̈cksmomenten und Sonne im Herzen! 



  

 

 

 

Spende für LUG-Förderverein 

 

Die Schule ist mehr als Unterricht, sie soll sich als Lern-, 

Handlungs- und Lebensraum für die Schüler des Ludwig-

Uhland-Gymnasuims (LUG) etablieren. 

Diesen Ansatz unterstützen wir und haben eine Spende 

von 500 € an Schullleiter Alexander Kirmse übergeben. 

Für eine große Schule wie das LUG ist die finanzielle 

Unterstützung wichtig, um das ganzheitliche 

Leistungsangebot täglich auf die Beine zu stellen. 

 

Invisalign? Ausgezeichnet! 

 

Im Juli 2013 erhielt die Praxis Dr. med. dent. Grammatidis 

eine ganz besondere offizielle Auszeichnung. Wir dürfen 

uns nun „Platinum Elite Praxis“ für Invisalign nennen – 

eine wahrhafte Anerkennung unserer Leistung. Die 

Auszeichnung basiert auf der Anzahl mit Invisalign 

behandelter Patienten. 

Der Status „Platinum Elite“ ist das zweithöchste der 

möglichen Rankings. Von deutschlandweit etwa 3.000 

Kieferorthopäden haben nur etwa 40 Praxen den Status 

„Platinum Elite“ oder höher. Unsere Patienten profitieren 

von der umfassenden Erfahrung mit der Invisalign-

Methode! 

 

Mit iTero noch schneller ans Ziel 

 



  

 

Unsere Praxis besitzt einen iTero™-Mundraumscanner, 

mit dem sich Zahnabdrücke ganz ohne Kaupaste 

erstellen lassen. Wir sind die erste kieferorthopädische 

Praxis südlich der Linie Nürnberg – Frankfurt/Main, 

welche mit iTero™ arbeitet. 

 

Das Gebiss wird mit einem hochwertigen Laser Scanner 

langsam, schmerzfrei und ohne unangenehmen 

Nachgeschmack im Mund abgetastet. Innerhalb von 

wenigen Minuten ist die Prozedur abgeschlossen. Das 

Ergebnis ist nicht nur sauberer, sondern auch viel präziser 

als ein herkömmlicher Abdruck. Eine 

Computerauswertung ist bereits beim ersten Termin 

möglich. 

 

Eine außergewöhnliche Anerkennung 

 

Das Lob unserer Patienten ist für uns immer etwas ganz 

besonderes. Deshalb sind wir ganz besonders stolz auf 

den goldenen Zahn, den wir von einer Familie, die bei uns 

behandelt wurde, bekommen haben. 

Die Grammy-Trophäe hat einen ganz zentralen Platz in 

der Praxis erhalten und ist Ansporn für das ganze Team, 

weiterhin besten Service zu leisten. 

 

 


