Gesunde Zähne
k o m m e n n i c h t v o n u n g e f ä h r,
sondern von uns...

... seit 25 Jahren
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Eigene Zähne solange wie möglich
gesund und funktionsfähig zu erhalten
ist unser Ziel

Wir freuen uns über Ihr Vertrauen und möchten Ihnen mit
dieser Broschüre unser Leistungskonzept vorstellen.
Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Sie als Mensch.
Etablierte und neue Behandlungsmethoden und schonende
Therapien sorgen für Lösungen auf hohem medizinischen Niveau.
Unser Ziel ist Ihr strahlenden Lächeln am Ende der Behandlung.
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Sie erwartet eine großzügig ausgestattete Praxis,
in der Sie von einem freundlichen und erfahrenen Team
betreut werden. Wir bieten Ihnen alle Leistungen
der modernen Zahnheilkunde. Ausführliche Diagnostik und
präzise Planung bilden die Basis für eine medizinisch
sinnvolle Therapie und unterstützen vor und während eines
Eingriffs. Gewebeschonende Techniken und filigrane
Operationsmethoden reduzieren die Belastung
der Patienten.
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Wir sind für Sie da...

Für uns ist wichtig, einfühlsam auf Sie einzugehen, um
Ihren individuellen Wünschen begegnen zu können
und Ihnen eine möglichst schmerzfreie Behandlung anzubieten. Mit Hilfe moderner Zahnheilkunde, den heutigen
Möglichkeiten der Wurzelkanalbehandlung und neuesten,
biokompatiblen Materialien können Zähne sehr lange
erhalten bleiben.

Wir informieren Sie ausführlich und halten,
was wir versprechen. Das Ergebnis sind Lösungen, die
exakt auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind.
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Unsere Leistungen im Rahmen der
modernen Zahnheilkunde…

Dentale Implantologie
Chirurgie
Ästhetische Zahnheilkunde
Frontzahnästhetik
Vollkeramische Restaurationen
Prophylaxe
Parodontologie
Zahnerhaltende Maßnahmen
Kiefergelenkbehandlung
Korrektur von Fehlstellungen
Endodontie / Wurzelbehandlung
Kinderbehandlung
Ein ganzheitlicher, zahnärztlicher Behandlungsansatz
berücksichtigt auch fachübergreifende Zusammenhänge.
Unsere jahrelangen Erfahrungen mit sensiblen, ängstlichen Patienten haben gezeigt, dass ein gegenseitiges
Vertrauensverhältnis sehr wichtig ist.
Wir möchten, dass Patienten den Eingriff ohne Angst,
entspannt und ruhig erleben.
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Implantologie –
Alles aus einer Hand...

Die dentale Implantologie eröffnet uns die Möglichkeit,
in nahezu jeder Situation eine individuelle und
schonende Lösung anzubieten. Implantatgetragene Zähne
vermitteln das Gefühl eigener Zähne. Sie fühlen sich
an wie Natürliche, sitzen fest und fügen sich harmonisch
in die individuelle Zahnumgebung ein. Nach ausführlicher
Diagnostik und Planung werden die Implantate in unserer
Praxis gesetzt und nach einer individuell festgelegten Einheilzeit
auch prothetisch versorgt. Implantate werden so exakt
da inseriert, wo die prothetische Planung es vorsieht.
In den meisten Fällen ermöglichen uns Implantate, Patienten
mit einem festsitzenden Zahnersatz zu versorgen.
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan. Wir setzen
Implantate aus hochreinem Titan, das wie körpereigenes Gewebe
angenommen wird. Hochreines Titan ist besonders gewebefreundlich und bildet mit dem Knochen einen sicheren Verbund.
Zu technisch reinem Titan sind keine Allergien bekannt.
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Implantologie

Bei der Implantation wird der verloren gegangene Zahn bzw.
die Wurzel durch ein Implantat ersetzt. Auf den eingeheilten
Implantaten befestigen wir die individuell angefertigte Zahnkrone
oder Brücke. Auch bei totalem Zahnverlust ermöglichen
Implantate eine festsitzende Versorgung. Implantatgetragene
Prothesen verrutschen nicht. Sie versprechen natürliches
Aussehen und ein sicheres Gefühl beim Sprechen, Essen und
Lachen.
Sollte die Qualität und das Knochenvolumen nicht genügen,
können wir mit knochenaufbauenden Maßnahmen ein hochwertiges
Implantatbett für den festen und sicheren Sitz der neuen Zähne
schaffen.
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Implantologie

Moderne Technik und innovative Operationstechniken ermöglichen
in ausgesuchten Fällen eine so genannte Sofortversorgung.
Bei guten anatomischen Verhältnissen können Implantate direkt
nach dem Setzen belastet werden. Bei dieser Behandlungsvariante
können Patienten nach kurzer Zeit wieder Ihren beruflichen
und alltäglichen Aufgaben nachgehen.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne ausführlich,
wie die Implantologie für Sie eine erfolgversprechende Lösung
werden kann.
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Ästhetische Zahnheilkunde

Ein attraktives Gesicht, schöne Zähne und gesundes
Zahnfleisch unterstreichen Ihre persönliche Ausstrahlung.
Wir bieten Ihnen ein breites Leistungsspektrum, um ästhetisch
anspruchsvoll das Aussehen Ihrer Zähne zu korrigieren,
Beschädigungen zu beheben und Lücken zu schließen.
Ob Veneer, Inlay, vollkeramische Krone oder Brücke –
wir arbeiten mit modernsten, zahnfarbenen Werkstoffen,
gewebe- und substanzschonenden Verfahren und innovativen
Methoden.
Eine perfekte Wirkung erzielen wir mit reinen, metallfreien
Keramikmaterialien (Zirkon). Sie lassen Kronen oder Brücken
wie natürliche Zähne aussehen und bestechen mit unübertroffener Ästhetik. Bei Korrekturen und kleineren Defekten –
wie abgesplitterten Schmelzpartien und abgebrochenen
Schneidekanten im Front– und Seitenzahnbereich ermöglichen
uns moderne Kunststoffe funktionelle und ästhetisch
ansprechende Ergebnisse.
Eine hochwertige Zahnrestauration zahlt sich aus,
sie macht langfristig Freude und überzeugt durch anspruchsvolle Ästhetik und Qualität.
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Bleaching

Verfärbte Zähne können wir mit kontrolliertem Bleaching,
einem Verfahren zur schonenden Aufhellung der Zähne, wieder
strahlend weiß erscheinen lassen. Bleaching eignet sich
zur Behandlung einzelner Zähne oder der gesamten Zahnreihe.
Mit unserem Verfahren zur schonenden Aufhellung lächeln Sie
wieder mit strahlend weißen Zähnen.
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Prophylaxe

Vorsorge ist der sanfteste und sinnvollste Weg zu schönen
und gesunden Zähnen. Mit unserem Prophylaxeprogramm erhalten
wir mehr als die Vitalität und das natürliche Aussehen Ihrer Zähne.
Eine gründliche Reinigung verhindert Karies und Parodontitis.
Wir bieten professionelle Zahnreinigung, Kariesprophylaxe,
Individualprophylaxe für Kinder und Erwachsene, sowie
Begleitbehandlungen in der Parodontaltherapie.
Gewissenhafte Mundhygiene ist für den langfristigen Erfolg
einer Parodontalbehandlung von größter Bedeutung. Wir bieten
Patienten ein zuverlässiges Recall-Programm, mit dem auch
nach Behandlungsabschluss die Gesundheit des Zahnfleisches
und des Knochens aufrecht erhalten werden. Für Patienten
mit Implantaten haben wir ein spezielles Prophylaxe-Programm
für einen langfristigen Implantaterhalt entwickelt.
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Parodontologie

Ziele der Parodontalbehandlung sind die Reduktion von Bakterien
und die Aufrechterhaltung des Knochengewebes. Das angestrebte
Ergebnis einer Therapie sind natürlich schönes Zahnfleisch
und medizinisch gesunder Knochen. Unsere Praxis bietet Ihnen
das gesamte Spektrum der modernen Parodontaldiagnostik und
Parodontitistherapie. Diese beinhaltet: Zahnsteinentfernung,
professionelle Zahnreinigung, Taschenreinigung, Wurzelkürretage
und eine umfassende Mundhygiene-Beratung.
Primäres Ziel der Initialbehandlung ist die Entfernung der Keime,
die die Erkrankung verursachen. Hat sich Knochen aufgrund einer
Parodontitis abgebaut, kann mit regenerativen Maßnahmen neues
Knochenvolumen geschaffen werden. Eine unbehandelte Parodontitis kann nachweislich das Risiko für Herzerkrankungen und
Diabetes erhöhen und zu weiteren Beschwerden führen.
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Fehlstellungen

Schöne Zähne gehören heute zu einem sicheren und
gepflegten Auftreten. Auch im Erwachsenenalter lässt sich
die Zahnstellung optimieren. Sie kann mit festsitzenden Spangen
oder herausnehmbaren, transparenten Schienen reguliert
werden. Die herkömmliche Zahnspange wird durch dünne,
transparente und kaum sichtbare Schienen ersetzt, die weder
beim Sprechen noch beim Lachen stören oder auffallen.

Die Korrektur mit transparenten Schienen
ist gerade für Erwachsene komfortabler und verkürzt
die Behandlungsdauer.
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Kinderbehandlung...
Gesunde Zähne von Anfang an

Kinder brauchen eine besondere Betreuung. Sie sollen sich
ohne Angst mit dem Thema Zahnarztpraxis vertraut machen
können und kindgerecht informiert werden. Wir möchten, dass
Ihr Kind mit Interesse und Freude die Zahnarztpraxis entdeckt.
Sobald die ersten Milchzähne durchgebrochen sind, ist richtige
Zahnpflege sinnvoll. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
sind wichtig. Das kindliche Gebiss ist anders als das eines
Erwachsenen und verlangt deshalb besondere, zahnärztliche
Fachkenntnisse. Milchzähne haben einen weichen Schmelz und
sind daher empfindlicher.
Je früher mit der Vorsorge begonnen wird, desto eher werden
Zahnschäden oder Risiken erkannt. Mit einer kindgerechten
Atmosphäre, Geduld und Einfühlvermögen tun wir alles, um
unseren kleinen Patienten die Angst zu nehmen.
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