
Die Fachzahnärztin für Kieferorthopädie Dr. Willburger-
König hat in Weingarten in der St.-Konrad-Straße 43 ihre
neue, moderne Praxis eröffnet. Fotos: vierdimensional.com

Sonderveröffentlichung

NEUERÖFFNUNG Praxis für Kieferorthopädie in Weingarten
Dr. Willburger - Fachzahnärztin für Kieferorthopädie

Dr. Petra Willburger-König
ist Fachzahnärztin für Kiefer-
orthopädie, ein Beruf, den sie
mit großer Überzeugung und
Leidenschaft ausübt. Nun
freut sie sich, eine moderne
Praxis für Kieferorthopädie
in Weingarten eröffnen zu
können.

VON ROSA LANER

WEINGARTEN/RAVENSBURG –
Die Praxis wurde komplett re-
noviert, voll digitalisiert und
neu eingerichtet. So hat auch
das Röntgen zur Wachstums-
analyse nur eine geringe
Strahlenbelastung. Im praxis-
eigenen Labor werden intern
Zahnspangen angefertigt. Alle
Räume sind entsprechend mo-
dernsten Standards und Hy-
gienerichtlinien ausgestattet.
Selbst eine spezielle Wasser-
trennungs- und Aufberei-
tungsanlage steht zur Verfü-
gung. Dank einzelner Behand-
lungsräume wird die Privat-
sphäre während der
Behandlung gewahrt. 

Parkplätze gibt es direkt vor
dem Haus. Auch die Bushalte-
stelle 14-Nothelfer ist nur we-
nige Meter entfernt. Zu finden
ist die Praxis zwischen jener
Haltestelle und der Marienkir-
che.

Dr. med. dent. Petra S. Will-
burger-König liebt ihren Be-
ruf
Dr. Petra Willburger-König hat
von 2007 bis 2009 eine kiefer-
orthopädische Fachpraxis am
Marienplatz in Ravensburg
übernommen. Aus familiären
Gründen zog sie dann in den
Großraum Stuttgart, wo sie als
Gesellschafterin in einer Ge-
meinschaftspraxis arbeitete.
Die gebürtige Ravensburgerin
ist Mutter von drei Kindern
und war hier schon früher
stark verwurzelt durch Schule,
Musikschule, Vereine und Ge-
meindeleben. Sie sagt: „Ich
freue mich sehr, dass ich wie-
der zurück in meiner Heimat
Oberschwaben bin. Ich weiß
das gute, soziale Umfeld sehr
zu schätzen, ich liebe die Men-
schen hier und die Region.“ 

Die individuelle und persönli-
che Behandlung ist ihr wichtig.
„Man begleitet Kinder und Ju-
gendliche in der Regel über ei-
nen langen Zeitraum. Hier wis-
sen sie, sie kommen zu mir
und ich bin praktisch ihre Be-
zugsperson, auf die sie sich
einlassen können.“ Auch durch
ihre eigenen Kinder weiß sie
einfühlsam mit den jüngeren
Patienten umzugehen. 

„Schon in der achten Klasse
habe ich ein Berufspraktikum

gemacht in einer Praxis für
Kieferorthopädie und mein
Berufswunsch war ab da klar.
Mein Beruf ist meine Leiden-
schaft und ich wollte nie etwas
anderes machen. Meine Zahn-
spange habe ich einst mit
Freude getragen.“ Sie ist dank-
bar, dass es Wege in der kiefer-
orthopädischen Behandlung
gibt, von welchen man ein Le-
ben lang profitiert. 

Seit 12 Jahren ist sie selbststän-
dig und ihr reicher Schatz an
Erfahrung spiegelt sich in der
Vita wider. Das zahnärztliche
Studium erfolgte in Jena und
München an der Ludwig-Ma-
ximilian-Universität. Sie pro-
movierte am Institut für
Rechtsmedizin der Universität
München mit Auszeichnung
„Magna cum laude.“ Verschie-
dene Auslandsaufenthalte mit
zahnärztlicher Tätigkeit in
Tonga, eine Studie für die
WHO, Aufenthalte in Skandi-
navien, Namibia, USA, Asien,
die Organisation internationa-
ler Studienaustauschpro-
gramme, Praktika in zahnärzt-
lichen und kieferorthopädi-
schen Praxen säumen den
spannenden beruflichen Weg. 

In Praxen in Friedrichshafen
und Ravensburg folgte die
zahnärztliche Assistenzzeit.
Die vierjährige Weiterbildung
zur Fachzahnärztin für Kiefer-
orthopädie in Karlsruhe und an
der Universitätszahnklinik in
Tübingen war ein weiterer
Meilenstein. Dass sie jetzt mit
Freude auf der Grenze zwi-
schen Ravensburg und Wein-
garten arbeitet, erzählt sie mit
einem Augenzwinkern. 

Besonderer Dank
„Bedanken möchte ich mich
bei meiner früheren Kieferor-
thopädin, sie hat mir die Freu-
de an meiner eigenen Behand-
lung gegeben. Bedanken
möchte ich mich auch bei mei-
nen Ausbildern in der Region
und bei allen, die dazu beige-
tragen haben, so zügig mein
Wunschprojekt in Weingarten
umzusetzen. Ein besonderes
Lob an die Handwerker, viele
aus der Region. Es hat super
geklappt, immer waren sie pa-
rat und alles wurde professio-
nell innerhalb weniger Monate
durchgezogen und Hand-in-
Hand gearbeitet. Eine tolle
Leistung!“

Das Behandlungsspektrum
Behandelt werden Kinder, Ju-
gendliche und auch Erwachse-
ne mit herausnehmbaren
Zahnspangen, festsitzenden
Apparaturen, fast unsichtba-
ren Spangen, Kiefergelenks-
therapie, myofunktioneller
Therapie. Es werden über Kas-

senleistung hinausgehende
Wunschbehandlungen ange-
boten. 

Dr. Willburger-König sagt:
„Auch im Erwachsenenalter
können Behandlungen zu
funktionellen und ästheti-
schen Veränderungen sinnvoll
sein.“ Spezialisiert ist die Pra-
xis auf neueste Behandlungs-
techniken der Kieferorthopä-
die. „Heute sind die Kinder
stolz auf ihre Spange und sie
gewinnen enorm an Selbstbe-
wusstsein. Sie sind gut zu mo-
tivieren, kommen gerne und
man sieht Fortschritte“, freut
sich die Fachfrau. Sie ist in en-
ger Kooperation mit Zahnärz-
ten, Kiefer- und Oralchirurgen,
Kinderärzten, HNO-Ärzten,
Logopäden und Physiothera-
peuten. „Ich freue mich auf die
gute, kollegiale Zusammenar-
beit. So kommen wir am Ende
zu einem sehr schönen Ergeb-
nis für die Patienten.“

Auf die Frage, wie wichtig und
sinnvoll kieferorthopädische
Behandlungen grundsätzlich
sind, antwortet sie: „Für uns
Zahnärzte und Kieferorthopä-
den besteht keinerlei Zweifel
daran, dass Behandlungen
sinnvoll und notwendig sind,
um die Funktionen und den
Erhalt der Zähne bis ins hohe
Alter sicherzustellen. Schiefe
Zähne sind kein rein ästheti-
sches Problem. Zahnengstän-
de können zu Karies und Zahn-
fleischentzündungen führen,
Fehlstellungen können Verlet-
zungen begünstigen. Schiefe
Zähne können außerdem psy-
chische Erkrankungen sowie
hohe Folgekosten im Alter
durch größeren Behandlungs-
aufwand verursachen.“

Mitarbeit im Team
Zur Erweiterung des Praxis-
teams werden Mitarbeiter/in-
nen gesucht zur Behandlungs-
assistenz. Auch Lehrstellen zur
Zahnarzthelferin werden an-
geboten. „Ich bilde gerne in-
tern und extern fort im Fach-
bereich Kieferorthopädie“, so
die Fachzahnärztin für Kiefer-
orthopädie. Das bedeutet,
dass auch Kosten für externe
Fortbildungen übernommen
werden. Zudem wird eine be-
triebliche Altersvorsorge un-
terstützt. 

Auf den Punkt gebracht: eine
absolut schöne Praxis, neueste
Behandlungstechniken, eine
sehr sympathische Fachzahn-
ärztin für Kieferorthopädie.
Alles ist für die Neueröffnung
bereit. „Jetzt freue ich mich
auf viele zufriedene Patienten,
auf Mitarbeiter und Kollegen“,
so Dr. Willburger-König.

Sinnvoll und wichtig!
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Dr. med. dent.
Petra S. Willburger-König

Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
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Alles Gute zur Neueröffnung

„Herzlichen
   Glückwunsch“

Wir gratulieren der Praxis Dr. Willburger-König in 
Weingarten zur gelungenen Praxiseröffnung. Wir 

freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

dental-EGGERT.de

Wir Ihre strategischen

Investitionspläne
Sie machen erfolgreiche 

   Heilpläne... Inve...

Lerchenstraße 6
71522 Backnang
Tel. 0 71 91/32 42 0

Wir gratulieren unserer Mandantin Frau Dr. Willburger-König herzlich zur
Praxiseröffnung in Weingarten.

Ihre Meike Michelsohn mit dem gesamten Team 

...Ihre Individualität ist unser Auftrag
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Wir gratulieren zu den neuen Praxisräumen!
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Parkett
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Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung!
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