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Betritt man die Praxis für Kieferorthopädie am Park in
Borken, so glaubt man nicht, dass man eine der mo-
dernsten Praxen der Region betreten hat: Statt unter-
kühlter und steriler Atmosphäre befindet man sich sofort
in einem geschmackvoll gestalteten, entspannenden Na-
turambiente. Offene, helle Räume nehmen einem jegli-
che Angst und lassen das beklemmende Gefühl, wel-
ches man sonst beim Gedanken an den Zahnarzt hat,
vor der Tür. Das ansprechende Wohlfühlerlebnis lässt
ahnen, dass hier nicht nur höchste Qualität mit techni-
scher Topausstattung bei der Versorgung selbstver-
ständlich ist, sondern auch die Art und Weise, wie man
hier begrüßt wird: Ungewöhnlich herzlich und offen wird
auf die großen und kleinen Patienten zugegangen und
damit eine Vertrautheit erreicht, wie man sie nur selten
bei einem ersten Besuch empfindet.

Die spezialisierten Zahnärzte Dr. Dr. Peer Nolting und Dr.
Ingrid Nolting haben für ihre Patienten ihren Traum Wirk-
lichkeit werden lassen und ein vertrautes, angenehmes
Ambiente mit kieferorthopädischer Behandlung auf
höchstem Niveau vereint. „Wir nehmen uns besonders
viel Zeit für die individuellen Bedürfnisse und Fragen un-
serer Patienten, weil es hier um die wichtigste Sache der
Welt geht: die Gesundheit und das Wohlergehen unserer
Kinder“, erklärt Dr. Dr. Peer Nolting, der nicht nur Zahn-
arzt, sondern zusätzlich spezialisierter Arzt und Vater ist.
„Dabei fällt mir immer wieder auf, wie erstaunt Eltern
sind, wenn auch komplizierte Dinge einfach und ver-
ständlich erklärt werden.“

„Das gesamte Spektrum der Kieferorthopädie können
wir hier unseren Patienten anbieten: neben den norma-
len Spangen auch zahnfarbene Brackets und sogar un-
sichtbare Technik, bei der man die Spangen von außen
nicht sieht. Auch Frühbehandlungen ab dem 4. Lebens-
jahr sind bereits möglich.“, ergänzt Dr. Ingrid Nolting,
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie. „Regelmäßige Fort-
bildungen gehören dabei für uns zur Selbstverständlich-
keit.“

„Durch neue und individuell angepasste Behandlungs-
methoden können wir heute sanfter und schneller die
Zähne in ihre natürliche Position bewegen, den Kiefer
gesund entwickeln und damit späteren Kiefergelenks-
problemen vorbeugen,“ erklärt Dr. Dr. Peer Nolting, „je-
der ist zu einem individuellen Beratungsgespräch herz-
lich willkommen. Wir sind auf jeden Fall für Sie da und
freuen uns auf Sie.“

Das Gute daran: Die Praxis ist zugelassen bei allen ge-
setzlichen und privaten Krankenkassen.

biokompatible Behandlung mit Minimalbrackets

sanfte Zahnregulierung ohne Brackets

weniger Strahlung durch digitales Röntgen

computergestützte Präzisionsplanung

hauseigenes Speziallabor

Das           an Lebensqualität:Plus

Dr. Dr. MSc. Peer Nolting
Facharzt
Master of Science Kieferorthopädie
Neurocraniale Orthopädie

Dr. Ingrid Nolting
Fachärztin für Kieferorthopädie

Propst-Pricking-Straße 1a
(ehem. Bierbaumgelände / Nähe Josefzentrum)
46325 Borken

Wir sind erreichbar:
Mo.-Do. 8.00-12.00 und 13.45-18.30 Uhr, 
Fr. 8.30-12.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung
auch mittwochs nachmittags!

Telefon 
02861 - 80 85 10
www.kfo-nolting.de


