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handlungszeiten und weniger Kontrollterminen.

Ein Lächeln
ganz nach Maß
Kieferorthopäde Dr. Mehdi Rahgozar bietet in seiner Praxis am Phoenix
See die innovative Insignia-Technologie an.
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D

er Umbruch in das neue Zeitalter hat begonnen. Medizin wird immer individueller.
Seit einigen Jahren gibt es nun eine digital
angefertigte Zahnspange von Insignia, die dem
Patienten ein natürliches Lächeln schenkt. Als einer der ersten Kieferorthopäden in Deutschland
bietet Dr. Mehdi Rahgozar diese revolutionäre
Technologie an. Gemeinsam mit Michael Penthin,
dem Insignia-Projektleiter, besuchte unsere Zeitung den Kieferorthopäden in seiner neuen Praxis
am Phoenix See. Mit dem Blick auf den See werden die Patienten in den modernen und separaten
Praxisräumen empfangen und beraten.
Dr. Rahgozar, was hat es mit dem maßgeschneiderten Lächeln auf sich?
Durch die neue Behandlungsmethode können
meine Patienten das Ergebnis mitgestalten. Für
jeden einzelnen Zahn berechnen wir mit dem Insignia-System das passende Bracket und den geeigneten Bogen für die Zahnspange. Das Ganze
läuft digital ab. In einem animierten 3D-Film können die Patienten sich noch vor Behandlungsbe-

ginn das konkrete Ergebnis anschauen.
Ist das Ergebnis bei jedem Patienten anders?
Selbstverständlich. Denn der Kiefer ist genauso
einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die InsigniaSoftware bezieht von Beginn an die individuellen
Variablen wie Zahngröße, Kieferform und andere
klinische Aspekte der Patienten bei der Behandlungsplanung mit ein. Dadurch können wir ein
perfektes Behandlungsergebnis erzielen.
Das heißt, für ein perfektes Lächeln muss
man nicht mehr leiden?
Tatsächlich ist die neue Behandlungsmethode viel
sanfter. Das bedeutet: weniger Schmerzen und ein
Höchstmaß an Komfort. Dank der hochmodernen,
individuell angefertigten Brackets sind bei den
Zahnbewegungen nur kleinste biologische Kräfte
notwendig. Mit dem Insignia-System profitieren
Patienten sowohl von dem hervorragenden Behandlungsergebnis als auch von kürzeren Be-

Herr Penthin, Sie haben sich ja am eigenen Leib von der neuen Methode überzeugt. Hält Insignia, was es verspricht?
Ja, anhand von mehreren Studien und Erfahrungsberichten vieler Kieferorthopäden aus aller Welt
kann ich bestätigen, dass Insignia eine der besten
Behandlungsmethoden ist. Außerdem habe ich
selber eine kieferorthopädische Behandlung mit
dem Insignia-System in Anspruch genommen. Ich
wollte gern wissen, was wir unseren Patienten
anbieten. Inzwischen sind meine
Fehlstellungen behoben und von
der Zahnspange habe ich so gut
wie nichts bemerkt. Schmerzen
hatte ich keine.
Ich bin übrigens 49 Jahre alt. Es ist
kein Problem, als Erwachsener eine
Zahnspange zu tragen. Dank der
modernen Kieferorthopädie ist die
Behandlung heutzutage in jedem
Alter möglich. Nur zertifizierte Behandler wie Dr. Rahgozar dürfen
dieses System anbieten. Das Erreichen eines optimalen Ergebnisses setzt die Kenntnis und Erfahrung mit dem Insignia-System voraus.
Warum sind Sie von Insignia überzeugt,
Dr. Rahgozar?
Ich interessiere mich für innovative und moderne
Behandlungsmethoden. Durch regelmäßigen Kontakt zu den Universitäten und Forschern habe ich
die Studien von Insignia intensiv mitverfolgt. Bisher wurde die neue Methode an 30 000 Patienten
weltweit angewandt. Ich bin begeistert von dem
Behandlungsverlauf und dem Ergebnis. Als ich
mich zu 100 Prozent von der Insignia-Behandlungsmethode überzeugt hatte, entschloss ich
mich, diese Methode auch in meiner neuen Praxis
am Phoenix See anzubieten. Unsere Patienten
können sich bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch gerne davon überzeugen.
www.meine-insignia-spange.de

So einzigartig wie Ihr Fingerabdruck:
Computergestützte Kieferorthopädie
Die unschlagbaren Vorteile:
• Sie können schon vorher das Endergebnis in 3D sehen
• Kürzere Behandlungszeit und weniger Termine
• Mehr Komfort ohne nachträgliche Anpassungen
• Kleinste biologische Kräfte bei den Zahnbewegungen
• Individuelle Bracketauswahl ist jetzt möglich
• Hervorragendes Behandlungsergebnis durch computeroptimierten Behandlungsablauf
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