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Schneidezähne (1er) Größe:
normal große Schneidezähne
Das Verhältnis zwischen Urtrieben (1er) und eigener Natur (2er) ist ausgewogen.

Schneidezähne (1er) Stellung:
Vor/ Überstand des rechten oberen mittleren Schneidezahnes
Der vorstehende rechte mittlere Schneidezahn verweist auf eine Dominanz des urmännlichen/ väterlichen und auf eine Latenz des urweiblichen/ mütterlichen Prinzips. Das Männliche „schützt“ das Weibliche, stellt sich vor und drängt es aber auch gleichzeitig in den Hintergrund (patriarchalische Zahnstellung).

Schneidezähne (2er) Stellung:
seitliche Schneidezähne vorstehend
Stehen die seitlichen Schneidezähne im Verhältnis zu den mittleren vor, kann das heißen,
dass man bewusst eine Schwäche in der Mitte – in der Urnatur (Arterhaltung) – kompensieren will oder muss. Häufig sind hier sogar die mittleren Zähne nach innen gekippt, so dass die
seitlichen kompensatorisch nach vorn stehen, als wollten sie die mittleren „beschützen“.
Man fährt die „Ellenbogen“ aus, das heißt geht persönlich vor, um die geschwächte unpersönliche Mitte (Arterhaltung/Sexualität) zu verteidigen. Sind die seitlichen Schneidezähne
zusätzlich noch nach vorn gedreht, vermitteln sie den Eindruck einer Kante, was offensives
bis aggressives Wollen und Vorgehen signalisiert. Ist das nur links der Fall, betrifft die Aussage Ihren weiblichen, ist es nur rechts so, Ihren männlichen Aspekt.

Eckzähne (3er) Größe:
groß
Sind die Eckzähne auffällig groß und mächtig, lässt das auf eine besonders willensstarke und
kraftvolle Persönlichkeit mit starker Tat- und Abwehrkraft schließen. So wie der Tigerzahn
einem ungleich mehr Respekt als ein Mäusezahn einjagt, sind Menschen mit großen Eckzähnen macht- und kraftvolle Personen, die einem den entsprechenden Respekt abverlangen.

Eckzähne (3er) Stellung:
Vorstand
Stehen Eckzähne vor, dominieren auch deren psychodontischen Bedeutungen. Sie können
andere in den Schatten stellen und den Machtaspekt hervorkehren. Der Wille und die Macht
stehen im Vordergrund. Mit Kraft – eventuell sogar mit Gewalt – sollen Ziele erreicht werden. Häufig stehen hier die seitlichen Schneidezähne zurück oder sind klein. Nun soll mit
Macht das kompensiert werden, was die Ohnmacht und Schwäche im persönlichen und urnatürlichen Bereich nicht hergibt.

Backenzähne (4er) Stellung:
Engstand
Die Selbstentfaltungskräfte waren bei der Breitenentwicklung des Kiefers zu schwach und
haben im 4er-Identitätsbereich gegenüber den von außen einwirkenden Druckkräften den
Kürzeren gezogen, was eine Ich-Schwäche mit Selbstwertproblemen zur Folge haben kann.

Backenzähne (5er) Stellung:
Engstand
Die inneren Entfaltungskräfte waren bei der Breitenentwicklung des Kiefers in diesem 5erTat-Bereich gegenüber den äußeren Einwirkkräften für eine harmonische Ausbildung zu
schwach, was eine Schwächung der Tat- und Schaffenskräfte zur Folge haben kann.

Backenzähne (6er) Stellung:
normal
Gut ausgeprägte Existenzfähigkeit. Die Idee der eigenen Existenz (oberer 6er) wird harmonisch in die Verwirklichung (unterer 6er) überführt. Dabei werden soziale Beziehungen und
berufliche Partnerschaften (untere 7er) eingegangen.

Backenzähne (7er) Stellung:
normal
Gut ausgeprägte Partnerschaftsfähigkeit, deren Vorstellung und Realisation gut verzahnt
sind. Der obere 7er greift auch mit auf den unteren 8er über: Gelebte Partnerschaft (7er) in
bewusster Liebe (8er).

Weisheitszähne (8er) Stellung:
normal
Durch volle Entfaltung der Breiten- und Tiefenkräfte bei der Kieferentwicklung entstand der
Platz zum Durchbruch und zur regelrechten Einstellung der 8er, was auch auf ein entwickeltes Verhältnis zum höheren Selbst (Weisheit/Liebe/Spirit) schließen lässt.

Wir korrigieren Ihre Zähne, wenn sie eine negative „Sprache sprechen“
Sollte Sie jedoch damit nicht zufrieden sein und gerne eine Verbesserung Ihrer Zahnsprache
wünschen, gibt es zwei prinzipielle neuartige Verfahren einer ästhetischen Korrektur.
1. Wir können Ihre Fehlstellungen meist in wenigen Wochen (6-10 Wochen) mit einer
neuartigen Schienenbehandlung ausregulieren. Diese Schienen (Aligner) sind nahe-zu
unsichtbar und tragen sich angenehm. Auch die Kosten betragen nur ein Bruchteil der sonst
üblichen kieferorthopädischen Behandlungen.
2. Sind Fehlstellungen zu groß, Zahnformen zu unschön, Zähne zu stark gefüllt oder zu gelb
kann man mit Veneers (Keramikschalen) nahezu jede Verschönerung erreichen.

Beratungstermin
Sollten Sie einen Beratungstermin zur Verschönerung Ihrer Zähne in meiner Praxis
wünschen, vereinbaren Sie ihn bitte unter der Telefonnummer 030 - 956 01 390. Eine
telefonische Beratung ist mir aus zeitlichen- und rechtlichen Gründen jedoch nicht möglich.
Das gleiche gilt für den Mailschriftverkehr.
Beim Beratungstermin in meiner Praxis erfahren Sie auch in etwa die Kosten, die auf Sie
zukämen. Privatversicherte können mit Zahlungsübernahmen rechnen, Zusatzversicherte
können über einen Heil- und Kostenplan herausfinden, ob und in welcher Höhe Kosten
übernommen werden. Ästhetische Zahnmedizin ist jedoch keine Kassenleistung.

