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KIEFERORTHOPÄDISCHE PRAXIS
DR MED DENT SIGRID SEEGER-WALTER

ALLES FÜR IHR SCHÖNSTES LÄCHELN
GERADE ZÄHNE AUCH OHNE BR ACKE TS

Lutschen am Finger oder am Schnuller aufzugeben –
auf diese Wiese lässt sich schon früh eine Fehlstellung
von Zähnen und Kiefer vermeiden oder korrigieren. Bei
Kindern ab ca. fünf Jahren korrigiert Dr. Seeger-Walter zudem schiefe Zähne, die durch Fehlfunktionen von Zunge
und Atmung oder durch falsches Schlucken entstehen.
Während dieser myofunktionellen Therapie trägt das Kind
nur zeitweise ein kieferorthopädisches Gerät, was eine
spätere Behandlung mit einer festen Zahnspange ersparen kann.

Eigentlich ist es ganz einfach, bei anderen gut anzukommen – ob privat oder im Job: Ein offenes, strahlendes
Lächeln wirkt immer sympathisch und meistens ansteckend. Allerdings gibt es viele, die mit ihrem Lächeln nicht
zufrieden sind und es deshalb eher sparsam einsetzen.
Dabei kann heute beinahe jeder etwas für sein perfektes
Lächeln tun, in jedem Alter. Und das häufig ganz ohne
Brackets.
Invisalign® – die klare Alternative zur Zahnspange
Mit transparenten Kunststoffschienen, die individuell und
präzise in einem High-Tech-Verfahren angefertigt werden,
lassen sich die Zähne nach und nach in die gewünschte
Position bringen. Bei dieser innovativen Methode gehört
Dr. Sigrid Seeger-Walter schon seit Jahren zu den wenigen anerkannten Experten in Deutschland. Dank ihrer
großen Erfahrung in allen Bereichen der Kieferorthopädie
kann sie mit Invisalign® sogar relativ komplizierte Fehlstellungen behandeln, zum Teil in Kombination mit anderen
Methoden. Ob Teenager oder Erwachsene: Die Patienten
freuen sich, schon während der Behandlung mit den fast
unsichtbaren Invisalign®-Schienen unbesorgt lächeln zu
können.
Vorbeugen durch Frühbehandlung
Auch in der Prävention ist Dr. Seeger-Walter Spezialistin.
So bringt sie z. B. Kleinkindern auf spielerische Weise bei,

Kieferorthopädie mit Blick auf das Ganze
Dr. Seeger-Walter und das Praxisteam kümmern sich persönlich um Sie – und nicht nur um Ihre Zähne. Denn Zahnund Kiefer-Fehlstellungen beeinflussen die Harmonie des
Gesichts und Funktionen des gesamten Körpers. Deshalb
spielt je nach Diagnose die Zusammenarbeit mit Zahnärzten, Kieferchirurgen, HNO-Ärzten, Physiotherapeuten
und Logopäden eine große Rolle. Dr. Seeger-Walter ist
eben Perfektionistin, das merkt man ihrer Behandlung an.
Und dem Lächeln ihrer zufriedenen Patienten auch.
Besuchen Sie uns auf www.seeger-walter-kfo.de und
www.unsichtbare-zahnspange-giessen.de oder auf
Facebook.
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