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Von der Idee zur Marke

Das Geburtsjahr 
2016 – nach dem Lesen vieler Studien, diversen Fortbildungsteilnahmen im Frühbehandlungsbereich, einer 
Famulatur in den USA und diversen schlaflosen Nächten – merkte ich: wenn Frühbehandlung – dann richtig!
Zum gleichen Zeitpunkt ergab sich die Chance, meine Praxisräume zu vergrößern.  
Damit kam zusammen, was zusammen gehörte: Überzeugung, Raum und der richtige Augenblick. Mein Traum, 
die Gründung einer Frühbehandlungspraxis auf Basis eines interdisziplinären Experten-Austausches 
zwischen dem Fachbereich Kieferorthopädie und Logopädie, konnte realisiert werden. mykie® war geboren.

Liebe, Familie und Beruf – 

dieser Dreiklang prägt mein Leben 

bis zum heutigen Tag.

BerufFamilie

Liebe

Das Fundament
Diese wichtige Basis hat mir die Kraft gegeben, eine berufliche Vision 2014 in mein Leben zu lassen.  
Auslöser war eine Neuberatung wie diese: 
Ein 8-jähriges Kind mit offener Mundhaltung, vertikalem Wachstum mit gummy smile, schmalen Kiefern und 
Frontzahnstufe von 8 mm. Kann ich dieses Mädchen wieder wegschicken und sagen: „Komm in 2-3 Jahren wieder. 
Dann zahlt die Behandlung die gesetzliche Krankenkasse.“  Außerdem sagt die evidenzbasierte Literatur :  
„Frühbehandlungen sind nicht effizient.“ Ich hatte aber inzwischen gelernt:
1.  Die Traumagefahr, d.h. die Gefahr auf die oberen Frontzähne zu fallen, ist bei einer 8mm Stufe und offener

Mundhaltung extrem erhöht.
2.  Fehlfunktionen wie offene Mundhaltung etc. sollte man so früh wie möglich korrigieren,

da dieses erfolgversprechender ist und noch stattfindendes Wachstum möglichst richtig ablaufen zu lassen.
3.  Logopädische Behandlung alleine reicht nicht, vorallem die Automatisierung neu erlernter

Funktionsmuster ist häufig nicht gegeben.
Könnte aber die Kombination aus präventiver KFO mit konfektionierten Trainern und MFT auf Basis eines
gut strukturierten Konzeptes erfolgversprechender sein?



Vision
Weinheims Kinder (zumindest die, die wollen) profitieren von mykie®, das sage ich nach über drei Jahren ganz 
selbstbewusst. Aber ich wünsche mir, dass es auch in anderen Städten dieses Angebot gibt!  
Meine Vision ist, mehr Kieferorthopäden und Logopäden zu begeistern, neue konsequent präventive 
Wege zu gehen. Kurz: Die Gewinnung weiterer kieferorthopädischer „Weltverbesserer“ im Zusammenspiel 
mit dem eigenen Logopäden-Netzwerk.  
Für das Wichtigste, was wir haben: unsere Kinder!

Danke
Zu allererst bin ich meinem eigenen Dreiklang dankbar; direkt gefolgt von den Kollegen, die dieses Konzept 
mit mir entwickelt und geprägt haben. Aber allen voran natürlich den Eltern, die uns Ihre Kinder anvertrauen, 
die den Mehrwert von mykie® erkannten. 

BerufFamilie

Liebe

Die Erkenntnis
Heute weiß ich: mein Gefühl hat mich nicht getäuscht.
Nach dem Aufbau eines interdisziplinären Experten-Teams und der gemeinsamen Entwicklung der Therapieme-
thode mykie®, freuen wir uns jeden Tag an unseren Patienten. Der Grund? Wir sehen und erleben die Kleinen 
(und auch Größeren) natürlicher und gesünder aufwachsen. Die Umstellung auf Nasenatmung, die sanfte 
Unterstützung beim Gesichts- und Kieferwachstum, die myofunktionelle Power von Zunge und Gesichtsmus-
keln – all das im Einklang bringt eine Menge Gesundheit mit geraden Zähnen ohne feste Spange – auch zu 
sehen bei unserer Patientin. 

Die Bausteine
Die Frage nach meinem persönlichen WARUM, lässt sich in vier Bausteine gliedern:
1.  weil ich nicht nur Zähne gerade machen möchte, sondern medizinisch tätig sein will,

um nachhaltig zu helfen
2. weil ich Optimist bin und an das menschliche Veränderungspotential glaube

3. weil ich Herausforderungen liebe und gerne verändere
4.  weil ich von dem festen Gefühl getrieben wurde, mit einem konsequent präventiv-interdisziplinären Therapie-

ansatz zahlreichen Kindern und Familien einen echten Mehrwert für die Zukunft ermöglichen zu können
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