
Gerade Zähne sind nicht nur gesund, sie sind eine Investition in 
die Zukunft. Denn nichts ist schöner als ein attraktives Lächeln, 
was das ganze Leben anhält.

Die Vorteile auf 
einen Blick

Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern.

ODS Gmbh • Dorfstraße 5 • 24629 Kisdorf • Tel.: +49 (0) 41 93/96 58 40 
Fax: +49 (0) 41 93/96 58 41 • E-Mail: info@orthodent.de • www.orthodent.de

SchöNE ZähNE
wie von

MUTTER NATUR



Natürlich schönes

Lächeln








 DISTALIZER

schnell – deutlich kürzere Behandlungszeiten 

fast unsichtbar – aufgrund minimaler Größe 
optisch kaum wahrnehmbar

ästhetisch – erheblich reduzierte Tragezeit von 
Brackets 

motivierend – bereits nach kurzer Zeit erste 
sichtbare Erfolge 

komfortabel – flaches Profil gewährleistet 
höchsten Tragekomfort

durchdacht – cleveres Design verhindert 
Fehlfunktionen oder Brüche 

einfaches Handling – keine aufwendigen 
Labor arbeiten erforderlich

beste Mundhygiene – leicht zu reinigen

Kieferorthopädische 
Praxis am Schopperplatz
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Schnell 
Im Vergleich zu anderen Therapiemethoden können bei Einsatz
des Carrière Distalizers deutlich kürzere Behandlungszeiten rea -
lisiert werden. 

Fast unsichtbar 
Die Apparatur ist von minimaler Größe und wird im Seitenbe -
reich geklebt. Dadurch ist sie optisch kaum wahrnehmbar. 

Vor der Behandlung (a)
Der Oberkiefer liegt zu weit vorn, 
das Verhältnis von oberen zu un -
teren Zähnen stimmt nicht mehr.

Behandlungsbeginn (b)
Der Distalizer wird im jeweiligen
Seitenzahnbereich des Oberkie-
fers geklebt. Durch Einhängen von
Gummizügen wird er mit dem Un-
terkiefer verbunden und aktiviert.

Während der Behandlung (c)
Die oberen Zähne bewegen sich 
in ihre korrekte Position. Dies  ge-
schieht jedoch nur, wenn der Pa-
tient mitarbeitet und die Gummi-
züge regelmäßig in die Apparatur
eingehängt. 

Nach der Behandlung (d)
Die Fehlstellung ist behoben, die 
Verzahnung von Ober- und Unter-
kiefer stimmt wieder überein. 

SchNELL
Ästhetisch 
Die Korrektur des Bisses kann bereits zu Beginn der Behandlung
erfolgen, ohne dass parallel Brackets eingesetzt werden müssen.
Diese werden erst später zum Ausrichten der Zähne eingebracht,
wodurch sich deren Tragezeit erheblich reduziert.

Motivierend 
Bereits nach kurzer Zeit stellen sich erste sichtbare Erfolge ein. Die
Mitarbeit von motivierten Patienten wird somit schnell belohnt. 

Komfortabel 
Die Apparatur verfügt über ein äußerst flaches Profil für höchs-
ten Tragekomfort.

Durchdachtes Design 
Im Vergleich zu anderen Behandlungsgeräten weist der Carrière
Distalizer keine störanfällige Mechanik auf. Fehlfunktionen oder
Brüche werden somit von vornherein vermieden. 

Einfaches Handling
Die Apparatur wird wie ein Bracket geklebt, wodurch aufwen-
dige Laborarbeiten entfallen.

Beste Mundhygiene
Der Carrière Distalizer lässt sich auch mit einer normalen Zahn-
bürste leicht reinigen. 

SANFT

Jeder wünscht sich schöne Zähne. Jedoch sind diese nicht jedem
gegebenen. So manches Gebiss weist den einen oder anderen 
Makel auf, der bei richtiger Therapie durchaus leicht zu beheben
wäre. Nicht selten kommt es wachstumsbedingt zu sogenannten
Klasse II-Fehlstellungen. Hierbei liegt der Oberkiefer im Verhält-
nis zum Unterkiefer zu weit vorn und die Verzahnung stimmt 
nicht mehr.  

Mit dem Carrière Di stalizer lassen sich solche Fehlstellungen 
einfach, sanft und schnell beheben. Und das auf natürliche Art 
und Weise. Denn wie Knochen und Gelenke Körperbewegungen
ermöglichen, sorgt diese Apparatur für ein kontrolliertes und 
effizientes Bewegen von Zähnen. Für ein schönes und attrak-
tives Lächeln.
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