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Wir sind an zwei 
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Ausbildung
·  Zahnmedizinstudium an der WWU 

Münster mit Staatsexamen 1999

Tätigkeitsschwerpunkte
·  Kieferorthopädie
·  Funktionsdiagnostik und 

Kiefergelenkbehandlung
·  zahnärztliche Schnarchtherapie

Ausbildung
·  Zahnmedizinstudium an der WWU 

Münster mit Staatsexamen 1986
·  Fachzahnarzt-Ausbildung zur 

Kieferorthopädin 1988 — 1991
·  zertifizierte Schlaftherapeutin

Tätigkeitsschwerpunkte
· Kieferorthopädie
· zahnärztliche Schnarchtherapie
·  Funktionsdiagnostik und 

Kiefergelenkbehandlung
·  Kinder- und Jugendzahnheilkunde

Miriam Lösing-Lüpertz
Zahnärztin

Dr. Sabine Mirsberger
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie

Regelmäßige Fortbildungen 
und Zertifizierungen

Kieferorthopädie
· CA® Clear Aligner-Schienensysteme
· Invisalign®

· Damon®-System
· Mini-Implantate

Schlafmedizin

CMD — Kiefergelenkbehandlung
· Kiefergelenkvermessung mit den Systemen:

Centric Guide® von theratecc®

DIR®-Vermessung

„Ihre Zufriedenheit steht bei 
uns im Mittelpunkt.“

Zahnkorrekturen 
für Kinder und Erwachsene

Foto: © Ormco Corp.



Moderne Methoden 
für schöne Zähne

Wir sind ein stetig fortgebildetes Behandlerteam 
und bieten Ihnen ein breites Spektrum moderner 
kieferorthopädischer Behandlungsverfahren.

Für schöne Zähne 
und einen gesunden „Biss“

Unsere Patienten, ob Kinder, Jugendliche oder Er-
wachsene, stehen mit ihren Wünschen und Anliegen 
im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Dabei vertreten wir 
einen ganzheitlichen Ansatz und sehen die Zähne und 
ihre Funktion als einen wichtigen Teil des gesamten 
Körpers.

Schöne, gerade Zähne sind nicht nur für die Gesicht-
sästhetik wichtig — unsere Körperstatik funktioniert 
nur, wenn unser Biss stimmt. Besonders deutlich wird 
dies beim sogenannten Kreuzbiss, wenn der Unterkie-
fer schief zu einer Seite abweicht. Die Patienten sind 
oft lange Zeit in physiotherapeutischer Behandlung, 
ohne dass die Beschwerden dauerhaft beseitigt wer-
den.

Der Kreuzbiss ist oft Ursache für Wirbelsäulenver-
krümmungen, einen Beckenschiefstand und gefühlte 
Beinlängendifferenz. Eine Zahnfehlstellung kann also 
eine Fehlhaltung des gesamten Körpers auslösen.

Auch Beschwerden wie Zähneknirschen, Kopfschmer-
zen und Migräne, Muskelverspannungen sowie Nak-
ken- und Rückenschmerzen sind häufig Folgen von 
Zahn- und Kieferfehlstellungen — sowohl bei Kindern 
als auch bei Erwachsenen.

Wir können als Kieferorthopäden — oft gemeinsam mit 
Orthopäden und Physiotherapeuten — entscheidend 
zu einer gesunden Körperfunktion und einer schönen 
Gesichtsästhetik beitragen.

Hochwertige Zahnspangen 
selbst gestalten

Mit herausnehmbaren („losen“) Zahnspangen kann ins-
besondere auf das Kieferwachstum von Kindern positiv 
eingewirkt und beispielsweise ein zu schmaler Ober-
kiefer durch sanfte Kräfte verbreitert werden. Dadurch 
können wir später oft auf das Entfernen bleibender 
Zähne verzichten. Dies ist für uns — genau wie für Sie — 
ein wichtiges Behandlungsziel.

Eine erfolgreiche Behandlung hängt aber stark davon ab, 
ob die Zahnspange regelmäßig und ausreichend getragen 
wird — 12 bis 14 Stunden pro Tag. Die Motivation zum 
Tragen wird erfahrungsgemäß verbessert, wenn Ihr 
Kind seine Spange individuell nach seinen Vorstellungen 
gestaltet: zum Beispiel in den Lieblingsfarben, Glitzer, 
Einlegebildchen u.v.m. Dies ist bei uns ein kostenloser 
Service für unsere jungen Patienten.

Alle unsere kieferorthopädischen Geräte werden im 
eigenen zahntechnischen Meisterlabor gefertigt. Unser 
Ziel: höchste Qualität — made in Germany.

Selbstverständlich arbeiten wir nach aktuellen Erkennt-
nissen sowohl aus der Materialforschung als auch aus 
der Wissenschaft. Darüber hinaus verwenden wir nur 
Rohstoffe bekannter Herkunft und CE-gekennzeichnete 
Produkte.

Sogenannte selbstligierende Brackets 
ermöglichen eine meist angenehme 
Zahnkorrektur mit wenig Druck. Die 
Behandlung ist erfahrungsgemäß 
zahnschonend und kann in kürzerer 
Zeit durchgeführt werden. Als einzi-
ge Praxis in der näheren Umgebung 
bieten wir Ihnen das selbstligie-
rende Damon®-System: Durch das 
besondere Konzept kann in aller 
Regel auf die Entfernung gesunder 
Zähne verzichtet werden!

Fast nicht sichtbare Brackets aus 
Keramik, die sich nicht anfärben, 
kombiniert mit zahnfarbenen Bögen: 
die dezente Zahnklammer für ästhe-
tisch anspruchsvolle Patienten.

Diese Art der festen Zahnspange 
sitzt „versteckt“ auf der Innenseite 
der Zähne und ist daher für andere 
unsichtbar.

Durchsichtige Zahnschienen — z.B. 
CA® Clear Aligner, Invisalign®- oder 
Essix®-Schienen — ermöglichen 
eine Zahnkorrektur ganz ohne die 
ästhetischen Einschränkungen einer 
festsitzenden, sichtbaren Brackets. 
Der klare, transparente Spezial-
kunststoff macht sie sehr unauffäl-
lig, und sie können jederzeit, z.B. 
zur Zahnpflege, herausgenommen 
werden.
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