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www.dentamedic.de * Konzept und Vorlage: KOIS Deprogrammer (Dr.John Kois/Seattle)
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WAS IST DER
HARMONIZER*?

WEITERE FRAGEN
BEANTWORTEN WIR GERN:

Der dentaMEDIC-Harmonizer ist ein herausnehmbares 

funktionstherapeutisches Gerät, das es uns erlaubt, 

wichtige Informationen bezüglich der Stabilität und 

Funktion Ihres Bisses zu erlangen und Sie optimal auf 

Ihre Nachfolgebehandlung vorzubereiten.

Immer wenn Sie kauen oder schlucken, müssen Sie Ihren 

Kiefer anpassen, um eine Übereinstimmung der Zähne 

zu erreichen. Ist diese Anpassung nicht ideal für Ihre 

Kiefergelenke und Kaumuskulatur, steigt das Risiko für die 

Entstehung von Gesichtsschmerzen, Gelenkbeschwerden, 

Zahnlockerungen und -frakturen.

Der dentaMEDIC Harmonizer beseitigt den Einfluss der 

Zähne auf Ihr Kausystem, indem er den beeinträchtigenden 

Biss korrigiert. Damit gelangt der Unterkiefer in eine

 entspannte und für Sie angenehme Position.

Ist Ihr Unterkiefer vollständig entspannt, zeigen wir Ihnen 

Behandlungsoptionen auf, mit denen Ihr Biss dauerhaft in dieser 

neuen und komfortablen Position gehalten werden kann.

1
Wie lange ist der Harmonizer zu tragen?
So oft und so lange wie möglich, damit er seine 
Wirkung optimal erfüllen kann – außer wenn Sie 
essen oder Zähne putzen. Die Gesamttragezeit 
beträgt höchstens einen Monat. Die Dauer hängt 
davon ab, wie schnell sich das Kausystem 
entspannen kann. Wichtig ist, dass Sie den 
dentaMEDIC-Harmonizer bei jedem Termin tragen. 

2
Wie fühlt sich der Harmonizer in meinem Mund an?
Der Harmonizer ist sehr komfortabel konstruiert.  
Nach ein paar Tagen werden Sie sich an das 
Sprechen gewöhnt haben. Manche Personen 
berichten über anfängliche Missempfindungen in 
der Kaumuskulatur, die in den ersten Tagen aus 
einer Entspannung der Muskeln resultieren können, 
sich dann aber wieder relativieren.

3
Wie sehr wird sich mein Biss verändern?
Die Veränderung im Biss ist sehr gering, während 
die Verbesserung des „Bissempfindens“ nach 
Anwendung des Harmonizers maximale Ausmaße 
annehmen kann.

4
Wenn ich mich nach Beendigung des Tragens des 
Harmonizers nicht für eine definitive Versorgung  
entscheide, wird mein Biss dann verändert bleiben?
Nein, Ihr Kausystem wird schon wenige Stunden 
nach Entfernen des Harmonizers wieder zu seinem 
ursprünglichen Biss zurückfinden.

5
Wie pflege ich meinen Harmonizer?
Reinigen Sie den Harmonizer mit Ihrer Zahnbürste 
und einer kleinen Portion Zahnpasta immer dann, 
wenn Sie Ihre Zähne putzen. Bewahren Sie ihn in 
einer Box auf, wenn er nicht getragen wird.


