Dr. Susanne Kessen
Mein Ziel ist die Umsetzung einer systemischen,
ganzheitlich orientierten Kieferorthopädie. Nach
meiner Ausbildung in Kinderzahnheilkunde
absolvierte ich die Facharztausbildung zur
Kieferorthopädin. In der kieferorthopädischen
Diagnostik und Therapie erkannte ich schon
früh, dass es viele Faktoren gibt, die die Zahnstellung beeinflussen
können. Regelmäßige Teilnahme an Fachkongressen und
Fortbildungsveranstaltungen ermöglichen es mir, immer auf dem
neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein und aus der Vielfalt
der Behandlungsmöglichkeiten in der Kieferorthopädie, die jeweils
beste Behandlung für meine Patienten auszuwählen, und kann
dabei auf das Ziehen von bleibenden Zähnen verzichten.
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Dr. Susanne Kessen
Goethestraße 30
35390 Giessen
0641 / 7 89 04
0641 / 7 42 90
kessen@kieferorthopaedie-kessen.de
www.kieferorthopädie-kessen.de

Gesunde Zähne
Harmonischer Körper
Glücklicher Mensch
denn ein gesunder Mensch
zeigt sein schönstes Lächeln

Kieferorthopädie mit systemisch
– ganzheitlichem Ansatz

Unser Team

Meine ganze Leidenschaft gilt der harmonischen Entwicklung
von Körper und Geist aus der kieferorthopädischen Perspektive.
In meiner Praxis lege ich den Fokus auf eine möglichst sanfte
und zahnschonende Behandlung und habe dabei immer den
gesamten Menschen im Blick. Denn ich bin überzeugt davon,
dass schöne Zähne und ein harmonisches Gebiss die beste
Voraussetzung für eine strahlende Persönlichkeit sind.
Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse eines Patienten
behandeln wir sowohl Kinder und Jugendliche als auch
Erwachsene mit einem interdisziplinären Konzept.
Wenn alles in Harmonie ist, kann ein Mensch sein
schönstes Lächeln zeigen.

Behandlungsmethoden
Bionator-Therapie
Der Bionator ist ein kieferorthopädisches Gerät, das körpereigene
Wachstumskräfte stimuliert, trainiert und den Mundraum
harmonisch entwickelt.

Crozat-Therapie
Das Crozatgerät ist eine herausnehmbare Apparatur die aus gelöteten
oder geschweißten Edelmetalldrähten besteht.

DAMON-System
Das DAMON-SYSTEM steht für eine sanfte und schnelle Zahnkorrektur
mit selbstligierenden High-Tech Brackets.

CLEAR-ALIGNER ®
Die Korrektur von Zahnfehlstellungen mit der ästhetischen
CLEAR-ALIGNER-Schiene ist eine wichtige Therapieform in der
aktuellen Kieferorthopädie.

Unsere Teammitglieder tragen täglich mit vollem Einsatz dazu
bei, unsere Kompetenz dem Patienten zu vermitteln.
Am Ende soll nicht nur eine erfolgreiche Behandlung stehen,
sondern auch ein glücklicher Patient.

Was erwartet Sie am Beginn
einer Behandlung bei uns
Bei Ihrem ersten Beratungsgespräch haben Sie die
Möglichkeit uns und das Team kennenzulernen. Nach der
ersten Voruntersuchung kann festgestellt werden, ob eine
kieferorthopädische Behandlung aus medizinischer und
ganzheitlicher Sicht notwendig wird.
Zur genauen Bestimmung der notwendigen Therapie werden
diagnostische Unterlagen erstellt, um die Art der Behandlung und
die Prognose vor allem unter ganzheitlichen Gesichtspunkten
festzustellen.
Wir erstellen zum Beispiel Abdrücke Ihrer Kiefer, digitale
Röntgenbilder und Fotos, damit eine genaue Diagnostik der
Anomalie erfolgen kann. Außerdem werden die Kiefergelenke
unter Belastung getestet, um evtl. vorhandene Vorschädigungen
zu erkennen und bei der Therapie zu berücksichtigen.
Weitere Informationen auf www.kieferorthopädie-kessen.de

