
KIEFERORTHOPÄDIE und KINDERZAHNHEILKUNDE unter einem Dach

Nach ihrem Wirken in renom-
mierten kieferorthopädischen 
und kinderzahnärztlichen Pra-

xen in Berlin und München haben sich 
Dr. Constanze Kirchner, zertifizier-
te Kinderzahnärztin und Dr. Georg 
Kirchner, Fachzahnarzt für Kieferor-
thopädie, ihren Traum von der eigenen 
Praxis nun in Augsburg mit MAX23 
verwirklicht. Wir durften uns schon vor 
Eröffnung in der modernen Praxis auf  
zwei Etagen umsehen: zur Kinder- und 
Jugendlichen gerechten Ausstattung 
gehört u.a. ein extra Kinderwartebe-
reich mit Spielwiese und bekletterba-
rem Vogelnest.. Für die Jugendlichen 
und Erwachsenen gibt es einen coolen, 
ruhigeren Wartebereich mit Ipads und 
Lounge- Charakter. Vogelhäuschen 
– Spielautomaten dienen als elohnung 
und Motivation zugleich. Wir sprachen 
mit dem engagierten Zahnarzt-Ehepaar 
über das gelungene Konzept aus neues-
tem Stand der Wissenschaft und beein-
druckendem Design.

AJ: Was ist das Besondere an Ihrer 
Praxis MAX23?

Dr. C.K.: Gemeinsam können wir 
Kinder und Jugendliche optimal be-
treuen – in allen Fragen rund um 
die Zahngesundheit und Zahnfehlstel-
lungen. Fachübergreifend können wir 
unseren kleinen Patienten z.B. zeitspa-
rende Kombi-Termine aus zahnärztli-
cher Kontrolle, Prophylaxe und kiefer-
orthopädischer Behandlung anbieten. 

Dr. G. K.: Auch liegt uns speziell 
bei Spangenträgern eine gute Mund-
hygiene am Herzen – damit nicht nur 
schöne gerade Zähne, sondern auch 
gesunde Zähne erzielt werden – dafür 
haben wir ein gemeinsames Prophyla-
xe-Team mit Ernährungsberatung zur 
Verfügung.

AJ: Welche Behandlungen können 
Ihre Patienten bekommen?

Dr. C. K.: Versiegelungen, Füllun-
gen, Kinderkronen, Milchzahnwur-
zelkanalbehandlungen – das komplet-
te Spektrum der Kinderzahnheilkun-

de. Für unsere kleinen, teils auch 
ängstlichen Patienten arbeiten wir mit 
Hypnose, Ablenkung durch Kinder-
filme, „Zauberluft“ (Lachgas) oder 
bei Bedarf auch mit einer Sitzung in 
Narkose mit unserer, nur auf Kinder 
spezialisierten Narkoseärztin Dr. ....
Bierling. 

Dr. G. K.: Manche Kinder mit 
starken Fehlstellungen behandle ich 
schon ab ca. 6 bis 7 Jahren, die meis-
ten aber ab ca. 9 Jahren. Hier biete 
ich die neuesten Techniken an, wie 
z.B. den Komfort, dass keine unange-
nehmen „Knet-Abdrücke“ mehr ge-
macht werden müssen, dank unseres 
3D- Scanners; oder eine Methode, 
mit der Spangen nach „innen“ gelegt 
und dadurch fast unsichtbar gemacht 
werden können. Die innenliegende 
Technik („Incognito®“) nehmen spe-
ziell meine erwachsenen Patienten 
gerne in Anspruch, weil man weder in 
puncto Ästhetik noch im Berufsleben 
dadurch Einschränkungen hat. 
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