Warum Zahnspange? „TOTAL UNGERECHT“ – aber wahr!
Schöne Zähne für einen „unvergesslichen“ ersten Eindruck!
Es dauert nur drei bis sieben Sekunden: ein Blick auf Kleidung und Schuhe,
auf Haltung und Haare, vor allem aber aufs Gesicht genügt – schon steht
der erste und entscheidende Eindruck von einem anderen Menschen fest
und wird im Gehirn unauslöschlich gespeichert:
Ist das Gegenüber sympathisch, attraktiv, kompetent und glaubwürdig?
Einer der wichtigsten Attraktivitätsfaktoren: tipptopp gepflegte Zähne!
81% der Befragten halten schöne Zähne für die attraktivste Visitenkarte des Menschennoch vor den Augen und Haaren.
Ein strahlend weißes Lächeln und schöne, gerade Zähne sind der Schlüssel zum Erfolg.
Das führt dazu, dass die stolzen Besitzer von geraden und ebenmäßigen Zähnen
in Vorstellungsgesprächen punkten, mehr Geld verdienen und
schneller auf der Karriereleiter nach oben klettern.
Die meisten Spitzenverdiener wissen um ihr Plus: 51 Prozent halten ihre Zähne
für einen wichtigen Erfolgsfaktor.
Forscher vom King's College in London kommen zu dem Ergebnis,
dass ein makelloses Lächeln nicht nur für Gesundheit, Jugend
und Vitalität steht, sondern auch für Stärke, Intelligenz, Kompetenz,
Ausgeglichenheit und Glaubwürdigkeit.

Menschen mit gleichmäßigen, strahlend weißen Zähnen wurden in dieser
Untersuchung als intelligenter, beliebter und attraktiver eingestuft!
Lücken, Schiefstand oder Verfärbungen führten zu Minuspunkten.

„Sinnlich und sexy, schöne Zähne sind einer Studie zufolge wichtiger
für die Karriere als Geschäftskontakte“, so berichtete in einem Artikel der Fokus.
Aber ein perfektes Lächeln ist nicht nur ein dickes Job-Plus, sondern auch
beim Flirt oder der Partnersuche von entscheidender Bedeutung.
Von einem strahlenden Lächeln lässt sich jeder gern um den Finger wickeln!

Kein Wunder also, dass wir beim Flirten oder im Job mit Super - Zähnen
der Konkurrenz meilenweit voraus sind! Jeder kann das heutzutage erreichen:
Mit einer harmonischen Zahnreihe und perlweißen Zähnen!
Haben Sie jetzt „Lust auf schöne Zähne“ bekommen?

Hervorragende Leistung und der Einsatz besonders aufwendiger Verfahren sind ihren Preis wert!
Zahnspangen sind keine Handelsware sondern elementarer Teil einer sehr individuellen,
hochqualitativen, medizinischen Versorgungsleistung!

WELCHE ZAHNSPANGE IST FÜR MICH DIE BESTE?
Es gibt verschiedene Methoden, schiefe Zähne zu begradigen.

Unsichtbare Zahnspangen: „Invisalign-Methode“
Alle 14 Tage werden neue Schienen eingesetzt.

Die Vorteile:


schmerzlos und komfortabel



Für ältere Teenager und Erwachsene



millionenfach bewährt



perfekte Mundhygiene



sehr ästhetisch



ohne Nebenwirkungen



man kann alles Essen



fast alle Fehlstellungen mittlerweile korrigierbar



längere Abstände zwischen den Kontrollterminen möglich

Die Nachteile:


wirkt nur, wenn Schienen 22 Stunden getragen werden



abhängig von der Patientenmitarbeit

Klassische festsitzende Zahnspangen: „Brackets-Methode“
Vorteile:


Für jede Altersgruppe geeignet



millionenfach bewährt



außenliegend oder innenliegend



ästhetische, zahnfarbene Keramikbrackets verfügbar



wenig Patientenmitarbeit notwendig

Nachteile:


Metallbrackets außen sichtbar



erschwerte Mundhygiene



ästhetische Einschränkung



man kann nicht alles essen



zeitweise möglicherweise schmerzhaft



Nebenwirkungen wie Wurzelresorptionen möglich

Vergleich:

Abnehmbare Zahnspangen für Kinder verwendet man
meist zur frühzeitigen Behandlung von Kieferfehlstellungen:
Zwischen 5 und 9 Jahren anwendbar.

„Invisalign-Methode – Festsitzende Methode“

Welche Folgen haben schiefe Zähne? Gesund beginnt im Mund – krank oftmals auch !


Selbstvertrauen?



Kopfschmerzen?



Nackenschmerzen?



Rückenschmerzen?



Verdauungsprobleme?



Schon an die Zähne gedacht?

Unsere 32 Zähne sollen tatsächlich von so großer Bedeutung für die Gesundheit eines Menschen sein?
Die Wissenschaft weiß heute: Krankes Zahnfleisch ist für viele organische Erkrankungen der Auslöser!
Untersuchungen beweisen: Entzündungen am Zahnfleisch und Zahnhalteapparat hat schweren Folgen!
Schlimme Atemwegserkrankungen, Nierenschäden, umfangreiche Herz- Kreislauf-Schädigungen,
Diabetes (Zuckerkrankheit) und eine Steigerung der Frühgeburtenrate um das 7- fache verdeutlichen
die enorme Wichtigkeit eines gesunden Gebisses!
Als wesentliche Ursachen werden mangelhafte Hygiene, ungesunde Ernährung, schiefe oder fehlende Zähne, das Rauchen,
übermäßiger Alkoholgenuss, aber auch fehlerhaft hergestellte Kronen, Brücken und Prothesen angesehen.

Schöne Zähne sind also nachweislich ein Wegbereiter für
Sympathie, Gesundheit und Erfolg!
Sanfte Korrekturen waren früher ausschließlich für Models und
gefeierte Filmstars möglich.
Dieses Privileg ist heute auch für Sie möglich!
Tatsächlich gehört die Gestaltung eines schönen Lächelns
heute zu meinen interessantesten Aufgaben als Kieferorthopäde.

Der Weg zum makellosen, persönlichen Lächeln:
Die Verbesserung der Zahnstellung und damit oft auch des Gesichts
ist für mich der Ansporn für sehr individuelle, ästhetische Zahnbehandlungen.
Die soziale Akzeptanz von Menschen in der Gesellschaft hängt
wesentlich vom Zustand der Zähne und damit von ihrem Äußeren ab!
Doch blendend weiße und ebenmäßige Zähne sind den meisten nicht von Natur aus gegeben!
Für ein Hollywood-Lächeln also: Besser vom Profi behandeln lassen!
Durch die moderne Zahnmedizin können schiefe, beschädigte und verfärbte Zähne
schonend wieder strahlend weiß und ebenmäßig werden.
Die Begradigung schiefstehender Zähne ist der erste Schlüssel zum Erfolg!

