
              zur Zahnstellungskorrektur 

Die HarmonieSchiene 

ist eine zeitgemäße Methode, schief oder gedreht stehende 
Zähne bei Erwachsenen zu korrigieren- 

für ein strahlendes Lächeln und ein neues Wohlgefühl. 

Die herkömmliche Zahnspange, wie man sie kennt, wird durch 
dünne, transparente und hochlexible Schienen ersetzt, welche 

kaum zu sehen sind und nicht beim Sprechen stören
- ideal für Erwachsene, die in Alltag und Beruf  keine

"Zahnklammer" tragen können oder wollen. 



Funktionsweise der HarmonieSchiene 

Nach einer Eingangsuntersuchungbei Ihrem Zahnarzt werden basierend auf Ihren Kieferabdrücken 
sogenannte "Set-Up Modelle" hergestellt. Diese ermöglichen es, die Zähne auf dem Kiefermodell zu 

bewegen. Auf Wunsch kann gegen eine kleine Gebühr ein "Zielmodell"mit dem möglichen Behandlungs-
ergebnis erstellt werden. 

Nun werden im kieferorthopädischen Fachlabor Orthos in der "Fachabteilung HarmonieSchiene"
in einem Spezialverfahren die  Zähne schrittweise bewegt und jeder Schritt in eine Harmonie-

Schiene "Programmiert". Es können   Schienen für bis zu 5 Schritte gleichzeitig hergestellt werden. 

Sie erhalten dann von Ihrem Zahnarzt eine "Harmonie-Box" mit Ihren Schienen, jede separat und
hygienisch verpackt. Alles was Sie jetzt tun müssen, ist die Schienen nach Anweisung Ihres Zahnarztes

zu tragen. Nach durchschnittlich 2-3 Wochen hat die HarmonieSchiene Ihre Wirkung erfüllt, und es wird auf
die nächste Schiene gewechselt.

Die HarmonieSchiene ist der leichte Weg zu schönen Zähnen. Die Erfolge sprechen für sich. 

Viele viele Menschen, die sich für eine Behandlung mit der HarmonieSchiene entschieden 
haben, sind sehr glücklich mit Ihrem neuen, strahlenden Lächeln. 

                    vorher                                                                nachher

"Seien Sie es sich wert !" 

Wieviel Ihnen schöne, gerade Zähne wert sind, müssen Sie selber entscheiden. Die Kosten nennen
wir Ihnen. Eines können wir vorab sagen: Im Vergleich zu anderen Therapieformen für Erwachsene sind die Kosten

moderat.
 Je nach Modell und "Ausstattung" variiert auch der Preis. Genauso ist es bei den Zähnen, denn jeder Fall ist
anders, abhängig vom Patient, seinen Wünschen und seiner "Zahnsituation". Bevor Sie sich jedoch für eine
Behandlung entscheiden, wird speziell für Ihren Fall eine auf Sie abgestimmte Kostenaufstellung durch das
Fachlabor Orthos angefertigt. Diese ist völlig kostenfrei und unverbindlich. Bei Ihrem Beratungstermin in der

Zahnarztpraxis erfahren Sie so bereits die zu erwartenden Kosten, die in Ihrem Fall entstehen- dann können Sie in
Ruhe entscheiden.

Bei     Kiefergelenksbeschwerden 

ist eine andere Form von Schiene ( adjustiert) notwendig , die die dreidimensionale Lagerung des
Unterkiefers zum Oberkiefer verändert und Einflüße aus der gesamtkörperlichen Struktur – wie

Beckenfehlstand und Beinlängendifferenz aufnehmen kann.

  Siehe weitere Merkblätter zur Körperfehlstatik auf Website


