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Inserat

Die kieferorthopädische Welt in Brugg ist im Wandel

Dr. Christina Keysers «verschiebt» erfolgreich Zähne

Die Zahnpraxis Brugg im Herzen
der Stadt Brugg freut sich, Frau
Dr. Keysers, Mitglied SSO, will-
kommen zu heissen. Die erfah-
rene Fachzahnärztin für Kiefer-
orthopädie zaubert bereits seit
Anfang August 2018 sowohl
Kindern als auch Jugendlichen
und Erwachsenen auf sanfte
Art ein wundervolles Lächeln
ins Gesicht. Ein Lächeln kann
vieles verändern.

Nach Abschluss ihrer Studiums der
Zahnmedizin hat Frau Dr. Keysers zu-
nächst als Allgemeinzahnärztin gear-
beitet. 2004 begann sie mit der
Ausbildung zur Fachzahnärztin für
Kieferorthopädie, welche sie im Jahr
2007 erfolgreich abschloss. Seitdem
ist sie als Spezialistin für Kieferortho-
pädie im Einsatz.

Frau Dr. Keysers, wie kam es
dazu, dass Sie sich gerade in
Brugg niedergelassen haben?
Brugg war mir bereits seit längerer
Zeit gut bekannt. Natürlich auch, da
sich mein ehemaliger Kollege, Herr Dr.
Habibija, hier in der Zahnpraxis Brugg
niedergelassen hat. Wir haben bereits
vor einigen Jahren in einer anderen
Praxis gemeinsam gearbeitet. Dies
war sehr harmonisch und wir ergänz-
ten uns gut. Als ich mich nach einer
neuen Herausforderung umsah, kam
dann schnell eins zum anderen. Ich
schaute mir die Praxis an und war be-
geistert – vor allem von dem tollen
Team, aber auch von der gut gelege-
nen, hellen, freundlichen Praxis.

Sie haben erwähnt, dass es
eine Weiterentwicklung bei
Zahnspangen für Jugendliche

und Erwachsenen gibt. Wie
kann man sich dies vorstellen?
Es gibt immer mehr unauffällige
Zahnspangen, z.B. von Invisalign. Mit
dieser Methode werden Zahnfehlstel-
lungen durch eine Reihe individuell
angefertigter und dadurch sehr kom-
fortabler, herausnehmbarer Schienen
therapiert. Diese sind im Munde na-
hezu unsichtbar. Im Abstand von 1–2
Wochen werden die neuen Schie-
nen-Paare zu Hause eingesetzt. Nach

und nach, Schiene für Schiene, bewe-
gen sich die Zähne dadurch in die
vorausberechnete Endposition.

Die Kostenfrage bei Ihren
Gesprächen mit Ihren Patienten
ist sicher ein wichtiges Thema?
Viele Kinder haben eine Zusatzver-
sicherung, welche sich an den Kosten
der kieferorthopädischen Behandlung
beteiligt. Zudem ermöglicht mir Invi-
salign, aufgrund unserer grossen

Patientenanzahl kostengünstiger zu
behandeln. Diesen Rabatt auf die
Laborkosten gebe ich gerne an die
Patienten weiter. In meinen Gesprä-
chen finden wir gemeinsam Lösun-
gen, welche für beide Parteien stim-
men.

Was ist nun anders als früher in
der Zahnpraxis an der Bahnhof-
strasse 5 in Brugg?
Seit meinem Arbeitsbeginn im August
2018 haben wir die Praxis auf die Be-
dürfnisse unserer Patienten ange-
passt. Es liegt mir sehr am Herzen,
dass sich unsere Patienten bei uns
wohlfühlen. Dazu gehört natürlich
auch eine möglichst kurze Wartezeit.
Die Zusammenarbeit mit meinen Kol-
legen ist ein weiterer, sehr wichtiger
Faktor für eine erfolgreiche Behand-
lung. Hierfür nehme ich mir gerne Zeit,

und ich freue mich auf einen regen
Austausch.

Sie haben drei Kinder. Wie
bringen Sie Ihre Arbeit und Ihr
Familienleben unter einen Hut?
Wahrscheinlich geht es den meisten
Eltern ähnlich – Kinder und Arbeit
sind nicht immer ganz einfach unter
einen Hut zu bringen. Ich bin sehr
dankbar, sowohl in meinem Mann als
auch unserem Praxisteam eine tolle
Unterstützung zu haben! Ein Vorteil
daran, Kinder zu haben, ist in meinem
Beruf sicherlich, dass mir sowohl die
Sicht der Kinder, als auch die der
Eltern sehr vertraut ist.

Weshalb ist die kieferortho-
pädische Welt in Brugg im
Wandel?
Das digitale Zeitalter spielt hier eine
wichtige Rolle. Die Modelle und Span-
gen stehen digital zur Verfügung. Die
Zahnspangen haben sich weiterent-
wickelt und sind für Jugendliche und
Erwachsene alltagstauglich gewor-
den. Die konventionelle «Gartenhag-
Spange» wird indirekt geklebt, was
zu Zeit- und Kostenersparnissen führt.
Auch durch die komplette Digitalisie-
rung im administrativen Bereich sind
Wartezeiten kaum mehr vorhanden.

Dr. Christina Keysers, Fachzahnärztin für Kieferorthopädie SSO

FACHZAHNÄRZTIN DER
KIEFERORTHOPÄDIE

Die Fachzahnärzte für Kiefer-
orthopädie sind spezialisierte
Zahnärzte. Sie befassen sich mit
der Korrektur von Zahn- und
Kieferfehlstellungen. Zur
Erlangung des Spezialistentitels
ist eine mehrjährige Weiterbil-
dung an einer Universitätsklinik
für Kieferorthopädie erforderlich.
SSO ist die schweizerische
Zahnärzte-Gesellschaft, welche
als legitime Vertreterin der
schweizerischen Zahnärzteschaft
dafür sorgt, dass ihre Mitglieder
die berufsethischen Verpflichtun-
gen gemäss Profil, Statuten und
Standesordnung erfüllen.

KONTAKT

zahnpraxis brugg
Bahnhofstrasse 5
5200 Brugg
Telefon 056 441 31 32
mail@zahnpraxis-brugg.ch
www.zahnpraxis-brugg.ch
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RINIKEN: Vier närrische Tage stehen bevor

Pyjama-Party alias
Rigu-Party
Sie hat begonnen, die fünfte
und für Fasnächtler die
schönste Jahreszeit. Letzte
Vorbereitungen für die Rigu-
Party werden getroffen.

Die Mitglieder der Gugge Opus C Voll
sind zurzeit nicht mit Instrumenten
ausgerüstet: Schere, Pinsel, Stoff und
Schnittmaschine sind im Einsatz. Es
entsteht die Dekoration, welche die
Turnhalle am 16. März in ein Schlaf-
zimmer verwandelt. Wer jetzt denkt,
bei der Rigu-Party werde es leise zu
und her gehen, hat weit gefehlt, dafür
sorgen die verschiedenen Auftritte von
beliebten Guggenmusiken und DJ S.L.P.

«Und jetzt erscht rächt ...»
Unter diesemMotto steht die Fasnacht
2019. Obwohl sich das Fasnachtskomi-
tee aufgelöst hat, ist alles bereit für

die vier närrischen Tage. Das OK Rini-
ker Fasnacht, bestehend aus Mitglie-
dern von verschiedenen Vereinen, hat
die Aufgaben vom Komitee übernom-
men und ist gerüstet. Am Donnerstag,
14. März, ist um 20.33 Uhr Fasnachts-
eröffnung im Restaurant Tannegg mit
Schnitzelbankgruppe und Premiere
der «Senilatoren».
Weiter wird der Jubel und Trubel

am Freitag gehen, und am Samstag
heisst es: Pyjama anziehen, nein nicht
ins Bett, ab an die Rigu-Party. Am
Sonntag wie gewohnt der Umzug als
Fasnachts-Höhepunkt. 22 Nummern
werden an den Zuschauern vorbeizie-
hen. Verpflegungsstände werden die
Wartezeit vor Umzugbeginn verkür-
zen und den Hunger stillen. Anschlies-
send gibt es in der Arena ein Guggen-
konzert, und wer möchte, kann die
Fasnacht im Restaurant Tannegg oder
in der Opus-Bar auf dem Parkplatz
ausklingen lassen. ZVG

Mit den Retro-Lampenschirmen wirds kuschelig BILD: ZVG

HOTTWIL: Die Spielleute haben ein Kriminalstück einstudiert

Zoff im englischen Landhaus
Mitte März heisst es «Vorhang
auf» für die neuste Produktion
des Dorftheater-Vereins mit
dem Titel «Der Haken. Wenn
der Schein (be)trügt».

MAX WEYERMANN

Auf dem Programm steht eine raffi-
niert gestrickte Kriminalkomödie
mit Wortwitz und schwarzem Humor.
Das Stück mit dem Originaltitel «A
Sting in the Tale» stammt von den
britischen Erfolgsautoren Brian Cle-
mens und Dennis Spooner. Die Über-
setzung auf Deutsch haben Friedmar
Apel und Horst Johanning bewerk-
stelligt. Die Handlung dreht sich in
der in Hottwil in Schweizerdeutsch
dargebotenen Fassung um Peter Fel-
ler (Matthias Kalt) und Max Gutmann
(Jonas Marbot).

Ideales Mordopfer
Die beiden Verfasser von Theaterkri-
mis sind besorgt wegen ihres schwin-
denden Erfolges und der daraus re-
sultierenden finanziellen Einbussen.
In der Hoffnung, an die früheren gu-
ten Zeiten anknüpfen zu können, wol-
len sie in ein neues Stück ihre eigene
Lebenssituation einarbeiten. Marie-
Louise, Fellers dem Alkohol nicht ab-
geneigte Ehefrau (Christa Leber),
wird als ideales Mordopfer themati-
siert. Kommissar und Krimi-Fan Kel-
ler (Robert Keller), Polizei-Praktikan-
tin Lilly Studer (Käthi Keller) und die
Sekretärin Jill (Sabrina Müller) se-
hen sich im spannenden Umfeld mit

einer verwirrenden Mischung von
Dichtung und Wirklichkeit, Schein
und Sein, Lüge und Wahrheit kon-
frontiert. Und am Schluss präsentiert
sich denn auch alles anders als er-
wartet.

Anspruchsvolles Stück
Nachdem die Spielleute Hottwil 2017
mit dem zusammen mit dem Theater
Gansingen aufgeführten Freilicht-
theater «anno 1798» einen überwälti-
genden Erfolg feiern konnten, nah-
men sie nach einjähriger Pause eine
neue Herausforderung in Angriff. Ab
Mitte November 2018 wurde unter
der Regie von Marc Frey das an-
spruchsvolle Stück mit einer reinen
Spielzeit von zwei Stunden einstu-
diert. Wie die angesetzte Pressekon-
ferenz mit dargebotener Szene
zeigte, haben die Akteure ihre Texte

mit zum Teil längeren Dialogen nach
den meistens zwei Proben pro Woche
intus, sodass der Premiere und den
nachfolgenden sechs Aufführungen
nichts mehr im Wege steht. Der Re-
gisseur ist seit einigen Jahren Ver-
einsmitglied und verfügt durch seine
Engagements bei der Operette Möri-
ken-Wildegg und beim Aargauischen
Freilichtspektakel über wertvolle Er-
fahrungen in Sachen Bühnenauf-
tritte.
Die Aufführungen sind auf die Zeit

zwischen dem 15. und dem 23. März
angesetzt. Sie beginnen jeweils um
20 Uhr. Eine Ausnahme bildet der
Sonntag, 17. März, mit Start um 10.30
Uhr. Ticket-Reservationen sind auf
www.theater-hottwil.ch oder jeweils
am Montag und Mittwoch zwischen
19 und 21 Uhr unter 077 499 04 78
möglich.

Matthias Kalt, Jonas Marbot, Röbi Keller, Käthi Keller und Christa Leber (von
links) BILD: MW


