


GANZHEITLICHE KIEFERORTHOPÄDIE DR. TÖPERT



LIEBE KOLLEGIN, LIEBER KOLLEGE!

Wie es unter Heilpraktikern unterschiedliche Ausrichtungen gibt, finden sich diese 
auch in der Kieferorthopädie. Nach langjährigem Bestehen meiner Praxis, haben  
sich mein Team und ich mit großer Überzeugung einer Art ganz besonders ver-
schrieben: Der Behandlung mit körpereigenen oder vergleichbaren sanften Kräften  
– mit geringstmöglichem Druck und nahezu schmerzfrei. All das für nur ein Ergebnis:  
Schöne Zähne, die zum Menschen passen und ihn nicht verbiegen. 

Doch was macht den ganzheitlichen Ansatz unserer Arbeit aus?
Die sanften Kräfte entfalten weit über die reine Zahnästhetik hinaus ihre Wirkung. 
Sie können helfen, den Gaumen zu entwickeln und die Atmung zu verbessern. 
Die positiven Auswirkungen auf Schlaf- und Konzentrationsfähigkeit zeigen schnell  
ihre Wirkung im Alltag und sind manchmal sogar in der Lage, die Schulnoten 
meiner kleinen Patienten zu verbessern.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und denken Sie dabei immer 
an unser Motto: SCHÖNE ZÄHNE - AUF DIE SANFTE ART.

Ihr

Dr. Marc-Achim Töpert
Zahnarzt, Master of Science Kieferorthopädie



Wir arbeiten meist mit dem sogenannten Bionator – einer herausnehmbaren Spange mit 
ganzheitlicher Wirkung. Ist sie korrekt eingestellt, übt sie nicht nur körpereigene Kraft auf die 
Zähne aus, sondern nutzt das Strömen, Fließen und den Unterdruck des Speichels sowie  
das Schwingen der Drahtelemente. Der Bionator liegt locker im Mund und fühlt sich wie 
ein Turngerät an. Ein weiterer Vorteil: Die Lymphe wird entstaut, wodurch die Kiefer besser 
wachsen können und eine gesunde Entwicklung stattfinden kann.

Es kann dennoch vorkommen, dass der Einsatz einer festen Zahnspange notwendig ist. 
Auch hier gibt es jedoch erhebliche Unterschiede. Während klassische feste Spangen mit 
einer Kraft von mindestens 100g/cm² einwirken, arbeiten wir mit einer sehr viel sanfteren 
Version. Unsere Spange besteht aus thermoplastischem Material mit einem Memory Effekt, 
arbeitet mit sanften Kräften von lediglich 30g/cm² und nutzt vorrangig die körpereigenen 
Kräfte. Sie bringt keinen dauerhaften, sondern variablen Druck auf – ähnlich des cranio-
sakralen Rhythmus. Wir bewegen Zähne in Verbindung mit dem Körper, da wir seine 
Eigenkräfte zur Behandlung nutzen. Durch die Oberlippe, welche eine zusätzliche Kraft 
von 35g/cm² aufbringen kann, bringt der Mensch sich zusätzlich mit in die Behandlung 
ein. Auch eventuelle Blockaden im gesamten Körper lassen sich durch eine Behandlung 
lösen. Aufgrund eines kontinuierlichen Wechsels von Kräfteeinwirkung und Ruhephasen, 
bewegen sich die Zähne gleichmäßig durch den Einfluss von Lippen, Zunge und Wangen. 
Wir stellen bei unserer gesamten Arbeit stets den Menschen in den Fokus, der seine indivi-
duelle Behandlung mit körpereigenen Kräften steuert. Wir wollen niemanden verbiegen 
und Zähne in eine bestimmte Form pressen. Ganz im Gegenteil: Jede und jeder Einzelne 
hat Einfluss auf die eigene Behandlung und beeinflusst sie aktiv mit. 

Unabhängig davon, ob eine Behandlung mit dem Bionator oder einer festen Zahnspange 
stattfindet, ist es uns wichtig, dass sich der Mundraum und angrenzende Strukturen ent-
wickeln. Der Gaumen wird durch eine sinnvolle und sanfte Behandlung flacher, wodurch 
sich die Kieferhöhlen größer ausbilden können. Zusätzlich wird die Atmung verbessert, 
wodurch der Mensch besser Luft bekommt und damit mehr Sauerstoff zum Denken. In 
gleichem Maße richtet sich die Wirbelsäule auf. Ein positiver – wenngleich für uns kein 
nebensächlicher ;-) – Effekt: Die Zähne werden gerade.

Jegliche Art der ganzheitlichen Therapien ergänzen unser Konzept von Gesundheit hervor-
ragend und können unser kieferorthopädisches Ergebnis in Bezug auf den ganzen Körper 
verbessern. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Fachrichtungen 
ist uns deshalb besonders wichtig, denn sie dient unserem gemeinsamen Ziel: Rundum 
gesunde und glückliche Patienten!

GANZHEITLICH



SELBSTHEILUNGSKRÄFTE FÜR EINE 
GANZHEITLICHE BEHANDLUNG 
Als zuweisender Kollege liegt Ihnen das Wohl Ihrer Patienten besonders am Herzen. 
Sie wollen jeder und jedem Einzelnen helfen und die individuelle Lebens- und Leidens-
geschichte miteinbeziehen. Wir teilen diese Ansicht zu 100% mit Ihnen. Auch unser 
Herz schlägt für eine ganzheitliche Behandlung mit dem Ziel, die Selbstheilungs kräfte 
zu aktivieren. Durch die Kombination unserer langjährigen Erfahrung in nachhaltiger  
Bisskorrektur mit möglichst geringer Kräfteeinwirkung, konnten wir bereits vielen 
Patien ten zu einem schönen Lächeln verhelfen. Was gibt es Schöneres als rundum 
zufriedene Patienten, die durch ihr neues Lächeln glücklicher sind und deren Positivität 
sie beflügelt – innerlich wie äußerlich.  

Eine sanfte und ganzheitliche Behandlung bedeutet für uns, an verschiedenen Stellen 
anzusetzen. Durch Ihre Arbeit haben Sie Ihren ganz eigenen Zugang zu jeder und 
jedem Ihrer Patienten. Sie sind in der Lage, individuelle Ursachen für Beschwerden 
zu erkennen und zu behandeln. Und manchmal liegt die Ursache in Zahn- oder 
Kieferfehl stellungen. Wenn es dann einer kieferorthopädischen Behandlung bedarf, 
möchten Sie Ihre Patienten selbstverständlich in guten Händen wissen. Mein Team 
und ich tun genau dafür stets unser Bestes.

Wir hoffen, dass wir Ihnen unser Konzept der ganzheitlichen Arbeit unserer Praxis ein 
wenig näherbringen konnten und Sie Ihr Vertrauen in uns setzen. Unser Ziel ist dabei 
ganz klar: Rundum gesunde Patienten und natürlich – Sie kennen es bereits  ;-) –  
SCHÖNE ZÄHNE – AUF DIE SANFTE ART.



 

• Jeder Patient wird bei uns individuell betrachtet und behandelt

• Der Mensch gibt bei uns die Richtung vor und steuert seine 
Behandlung aktiv mit

• Wir vermeiden es bei einem Engstand bleibende Zähne  
zu ziehen

• Zur Sicherung eines erfolgreichen Behandlungsergebnis  
verwenden wir festsitzende Retainer zumeist nur im Unterkiefer

• Eine kontinuierliche Kontrolle der Mundhygiene ist für uns  
selbstverständlich

• Für eine Erstberatung vergeben wir kurzfristig innerhalb von  
7 Tagen Termine

WAS ZUWEISER UND DEREN PATIENTEN 
AN DER ARBEIT VON DR. TÖPERT SCHÄTZEN:
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GANZHEITLICHE KIEFERORTHOPÄDIE DR. TÖPERT
Dr. Marc-Achim Töpert

Theatergasse 14

90402 Nürnberg

Tel 0911 22 46 69

Fax 0911 2 41 81 92

SPRECHZEITEN
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr & 13.30 - 17.00 Uhr

Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr & 13.30 - 19.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

E-Mail: info@kfo-nbg.de

 Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.kfo-nbg.de


