Unabhängige Patientenbewertungen:

Bewertung vom 27.05.2016, Privatpatient, Alter: unter 30

Sehr kompetenter Kieferorthopäde-uneingeschränkt zu empfehlen
Herr Dr. Heine gibt jedem Patienten die Zeit, um ausführlich und verständlich (mit praktischen
Beispielen auch sehr für Kinder zugänglich :) ) zu erklären, wie er arbeitet und welche Auswirkungen
seine kieferorthopädische Arbeit auf den ganzen Körper hat.
Die Zähne werden, durch diese Weise zu arbeiten, wunderbar eingestellt und wirken positiv auf den
ganzen Körper.
So werden auch Probleme mit anderen Körperteilen (z.B. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen u.s.w.)
erfasst und lösen sich auf.
Seine kieferorthopädische Behandlung mit ganzheitlichem Gesundheitsansatz, den er sehr
überzeugend vertritt, wird durch die Zusammenarbeit mit einer vor Ort ansässigen Chiropraktikerin
zusätzlich sehr positiv unterstützt.
Herzlichen Dank!! Ich kann Herrn Dr. Heine uneingeschränkt empfehlen."

Privatpatient, Alter: über 50

Endlich hat mir einer geholfen!
Durch vorherige kompetente Aufklärung und Ursachenerklärung meiner Beschwerden, wurde ein
Behandlungsplan erstellt und umgesetzt, so daß sich meine Rückenbeschwerden binnen kürzester
Zeit aufgelöst haben ! Als Gesamturteil kann ich sagen, ich fühle mich wohl und meine Beweglichkeit
hat sich um ein vielfaches verbessert !
Dieses Ergebnis rechtfertigt das Honorar, es ist doch nur Geld !!!"

Kassenpatient, Alter: unter 30

Dank Dr. Heine ein super Lächeln!
Die kieferorthopädische Behandlung in meiner Kindheit hat zwar die vorhandenen Lücken zwischen
meinen Zähnen geschlossen, allerdings hatte ich danach weder einen schönen Zahnbogen, noch
passten die Zähne richtig ineinander. Darauf machte mich allerdings erst Herr Dr. Heine aufmerksam,
als ich ihn, wegen Nacken- und Knieschmerzen aufsuchte - aufgrund der Empfehlung meines
Chiropraktikers. Herr Dr. Heine verfolgt mit seiner kieferorthopädischen Behandlung einen
ganzheitlichen Ansatz, d.h. er achtet darauf, d.h. er korregiert die Zähne nicht nur optisch, sondern
achtet darauf, welchen Einfluss das Kiefergelenk auf die Statik des Körpers hat.
Nach ca. drei Jahren Behandlung mit unsichtbaren Schienen habe ich heute ein ganz anderes
Lächeln: Man sieht viel mehr von meinen Zähnen, alles passt ineinander und meine
Rückenbeschwerden sind weg - ein voller Erfolg! Die durchsichtigen Schienen sieht man während des
Tragens kaum, hat man sich einmal dran gewöhnt, stören sie gar nicht - anders als jede feste oder
lose Zahnspange.
Ich kann jedem, der eine Zahnkorrektur für sich in Betracht zieht, eine Behandlung bei Herrn Dr. Heine
empfehlen!!"

Privatpatient, Alter: über 50, (zu 100 % hilfreich bei 1 Stimme)

Sehr guter Arzt, hilfsbereites und sehr freundliches Team
Herr Dr. Heine erklärt ausführlich und anschaulich, mit vielen Beispielen und beantwortet alle Fragen
sehr geduldig. Er verfolgt einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz und berücksichtigt auch Faktoren

außerhalb seines unmittelbaren Fachgebiets und kann Empfehlungen abgeben, Sein Praxisteam ist
durchweg hilfsbereit und sehr kompetent."

Alter: 30 bis 50

Ganzheitliche Methode - sehr empfehlenswert
Bereits in meiner Jugend habe ich eine kieferorthopädische Behandlung bekommen. Leider war der
damals erreichte Erfolg nicht von Dauer: sowohl die Zähne als auch die Position des Kiefers haben
sich im Laufe der Zeit wieder in Richtung ihrer ursprünglichen Position entwickelt.
Seit ca. drei Jahren bin ich nun bei Herrn Dr. Heine in Behandlung. Durch den ganzheitlichen Ansatz,
bei dem neben der Fehlstellung des Kiefers auch die Wirbelsäule, das Becken etc. ausgerichtet wird,
gehe ich davon aus, dass der Behandlungserfolg von Dauer sein wird. Es scheint mir schon
erfolgversprechend zu sein, die genannten Bereiche aufeinander abgestimmt zu behandeln.
Die ersten Erfolge der Regulierung waren schon nach relativ kurzer Zeit sichtbar. Ich bin mit dem
Behandlungsverlauf bisher sehr zufrieden und gehe davon aus, dass eine dauerhafte Korrektur der
Position des Kiefers und der Zähne erreicht wird."

Kassenpatient, Alter: unter 30

Kompetent und freundlich, endlich eine sinnvolle Behandlung
Nachdem ich nun schon zwei kieferorthopädische Behandlungen und insegsamt 7 1/2 Jahre
Zahnspange hinter mir habe, ohne eine Verbesserung zu erkennen, wurde mir Dr. Heine empfohlen.
Er erkannte sofort die Ursache meiner sehr starken Verspannungen im Kiefer, die mich im Alltag stark
einschränkten.
Nach dem ersten Behandlungstag mit seinen angefertigten Schienen waren die Schmerzen über
Nacht weg. Ich kann mich wieder ganz normal sportlich betätigen, ohne Druck auf meinem Kiefer zu
haben.
Ganz klar muss da einiges gemacht werden und es sollte jedem bewusst sein, dass sich manche
Kieferprobleme nicht einfach über eine Zahnspange und Geraderichten der Zähne lösen lassen.
Ich bin mit meiner Behandlung bisher mehr als zufrieden und bin zuversichtlich, dass sich der
Aufwand positiv auf meine Lebensqualität auswirkt.
Ich kann Dr. Heine nur weiterempfehlen!"

Privatpatient, Alter: über 50

gut aufgehoben, freundlich, sympathisch, tolles TEAM
So, heute ist der erste Teil meiner Behandlung abgeschlossen worden, ein guter Termin eine
Bewertung zu schreiben.
Nach 15 Jahren Schmerzen im Rücken und Schulterbereich, unzähligen Arztbesuchen, unzähligen
Behandlungsversuchen sagt mein Kreuz: das ist der richtige Ansatz. Stand heute: 99 % meiner
Schmerzen sind weg.
Was machen alle anderen Ärzte? Warum konnte kein anderer Arzt den Zusammenhang zwischen
meinen Rücken- und Schulterproblemen und meinem Kiefer und Gebiss herstellen?
Ich bin auf einen sehr kompetenten, sympathischen, freundlichen Mediziner getroffen, der ein tolles
Team aufgebaut hat. Die Arbeitsatmosphäre in dieser Praxis scheint wirklich hervorragend zu sein alle Achtung, das muss man erst einmal hingekommen."

Privatpatient, Alter: 30 bis 50

Bei CMD keinen anderen Arzt! Nach 25 Jahren erste ursächliche
Behandlung!
Nach einer fast 25jährigen Krankengeschichte (Kopf- und Rückschmerzen, instabile HWS, Skoliose,
Angststörung) mit der ich zunehmend auf die Psychoscheine abgedrängt wurde, kam ich durch einen
Tipp des Physiotherapeuten O. M. zu Dr. Heine. Er sagte mir, alle bisherigen Zahnärzte und
Kieferorthopäden hätten mich falsch behandelt! Trotz anfänglicher Skepsis verfolgte ich sein
Behandlungskonzept (da ich ansonsten auch kurz vor der Berufsunfähigkeit stand).
Der Erfolg gibt ihm Recht! Seitdem ich mich vor einem Jahr bei ihm in Behandlung begeben habe, hat
eine signifikante (für mich an ein Wunder grenzende) Verbesserung meiner 20jährigen
Schmerzproblematik stattgefunden und meine Wirbelsäule richtet sich langsam immer mehr auf. Es
geht mir von Tag zu Tag besser (wobei ich es sofort negativ merke, wenn ich die Schiene nicht trage).
Für mich ist es absolut ein Rätsel, wieso nicht alle Kieferorthopäden und Zahnärzte so behandeln wie
Dr. Heine. Schade ist zudem, dass nicht auch Kassenpatienten eine solche Behandlung zuteil werden
kann. Dann hätten wir eine Vielzahl schwerwiegender Schmerzpatienten weniger!"

Privatpatient, Alter: 30 bis 50

Nach jahrelanger Odyssee endlich auf dem richtigen Weg
Ich bin nach einer jahrelangen Odyssee durch nahezu sämtliche medizinischen Fachgebiete aufgrund
von Rückenleiden, Verspannungen, Unruhezuständen, etc. auf Empfehlung in der Praxis von Doc
Heine gelandet. Habe zuerst auch den Weg aus der Innenstadt Hannovers ins Umland gescheut,
habe es aber nicht bereut. Herr Dr. Heine ist ein toller, ganzheitlich orientierter Arzt mit einem tollen
Praxisteam. Er hat als einen Grund meiner Beschwerden eine Kieferfehlstellung ausgemacht und mir
mit der Schienentherapie einen schnelle Besserung/Linderung verschafft. Die Behandlung dauert
noch eine ganze Weile an und wird mich noch einiges an Geld kosten, stellt aber für mich und meine
zukünftige Gesundheit ein gutes Investment dar."

Modern und zukunftsorientiert
Ich habe bis zum heutigen Tag kein vergleichbares Know-how eines fachlich so kompetenten Arztes,
der den Körper als Ganzes in seiner Diagnose mit einbezieht erlebt. Absolut weiter zu empfehlen."

Sehr kompetenter Arzt mit neuen alternativen Behandlungsmethoden
Seit einiger Zeit sind unserer Kinder in kieferorthopädischer bei Herrn Heine und wir sind alle ziemlich
begeistert über seine Herangehensweise. Da gibt es keine festsitzenden Klammern, die Behandlung
kann auch bereits vor dem Vorhandensein aller bleibenden Zähne erfolgen und vieles was bei so
vielen anderen Kieferorthopäden nicht geht, ist hier Teil des Programms. Gut gefällt und auch die
Zusammenarbeit mit einer Chiropraktikern, hier wird wirklich über den Tellerrand geschaut. Darüber
hinaus wurde uns das alles stets sinnvoll erklärt."

Eine Koryphäe, wie aus dem Lehrbuch
Absolute Spitzenklasse mit dem gesamten Team. Das gesamte Praxisteam glänzt durch
hervorragende Kompetenz, die seinesgleichen sucht.
Nach unzähligen Arztbesuchen, die allesamt durch mangelndes Fachwissen begleitet wurden, geht es
jetzt aufwärts."

Privatpatient

Absolute Spitze!!
Dr. Gernot Heine und sein Team punkten in allen Kategorien. Sie sind fachlich, räumlich, hygienisch
und zwischenmenschlich nicht zu übertreffen! Der Arzt nimmt sich nach einer nur sehr kurzen
Wartezeit für den Patient sehr viel Zeit für Aufklärung, Beratung und Behandlung.
Ich habe bereits (auch beruflich) diverse Kontakte und Erfahrungen mit Zahnärzten und
Kieferorthopäden gehabt und kann mit bestem Wissen und Gewissen behaupten, dass Dr. Heine die
mit Abstand beste Wahl für jeden Patienten darstellt!
Ich bin zum Glück per Empfehlung auf ihn Aufmerksam geworden und hatte einen weiten
Anfahrtsweg, der sich aber definitiv gelohnt hat und ich diesen jedes Mal wieder in Kauf nehmen
würde!!"

Angenehmer Arzt, der alternative Methoden einsetzt
Die Behandlungsmethode bei kieferorthopädischen Eingriffen mit nicht fest sitzenden Instrumenten ist
gerade bei im Wachstum befindlichen Kindern ein sehr sanfter Eingriff, der auch von empfindlichen
Kindern oder Kindern mit Problemen an der HWS gut toleriert werden. Die Kinder werden in die
Behandlung aktiv und verantwortlich einbezogen. Probleme gibt es bei der Anerkennung mit der
privaten Krankenkasse. Die Rechnungen entsprachen ohne Kommentar nicht immer dem
Behandlungsplan, so dass es einige Schreibarbeit erforderte, alle Kosten erstattet zu bekommen."

