
 

! Implantologie 

! Fortschrittliche Zahnfleischbehandlungen 

! Wiederaufbau von Zahnfleisch und Kieferknochen 

! Schonende Laserbehandlungen  

! Oralchirurgie und mikrochirurgische Maßnahmen 

! Prophylaxe und professionelle Zahnreinigung 

! Ästhetische Zahnheilkunde 

! Hochwertiger Zahnersatz 

! Schmerzfreie Behandlungen 

! Ausführliche Patientenberatung 

! Erweiterte Gewährleistung bei Zahnersatz 

! Automatischer Terminerinnerungs-Service (Recall) 

 

Gesetzlich versichert? Sie können jetzt wählen  
zwischen Fortschritt und Kassenleistung 
Wir bieten unseren Patienten ein umfangreiches  

Leistungsspektrum mit fortschrittlichen Verfahren und 

Behandlungsmöglichkeiten. Die gesetzlichen 

Krankenversicherungen übernehmen die Kosten 

jedoch nur für bestimmte Behandlungen und 

Verfahren, die im Leistungskatalog der gesetzlichen  

Krankenversicherungen verankert sind. Leistungen,  

die darüber hinausgehen, können mit dem Zahnarzt 

individuell vereinbart und privat bezahlt werden.  

Sie haben also die Wahl, wie Sie behandelt werden 
möchten. Wir informieren Sie gerne ausführlich.  

Unser Behandlungsspektrum  
im Überblick 

Zahnmedizin am Puls der Zeit 
 

 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 

 

mein Praxisteam und ich bedanken uns herzlich für  

Ihr Vertrauen. Mit dieser kleinen Broschüre erhalten 

Sie einen Überblick über die Leistungen und Besonder-

heiten unserer Praxis. Die moderne Zahnmedizin bietet 

Ihnen zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten.  

Viele davon können Sie bei uns in Anspruch nehmen.  

Unsere Spezialgebiete sind:  

 

! Zahnimplantate  

! Wiederaufbau von Kieferknochen  

! fortschrittliche Zahnfleischbehandlungen und  

! hochwertiger, ästhetischer Zahnersatz.  

 

Darüber hinaus versuchen wir, wann immer möglich, 

sehr schonende, minimalinvasive Verfahren einzu-

setzen. Zum Beispiel die Lasertechnologie oder 

mikrochirurgische Verfahren, die für den Patienten 

kaum oder wenig belastend sind.  

 

Als Patient sind Sie bei uns ein gern gesehener Gast, der 

das Recht hat, zuvorkommend und individuell betreut zu 

werden. Deshalb haben wir eine Organisation und 

Praxisatmosphäre geschaffen, in der Stress, Hektik 

und die Arbeit nach der Stoppuhr keinen Platz haben. 

Durch ausführliche Beratung und das Aufzeigen von 

Behandlungsalternativen bekommen Sie die  

Informationen, die Sie brauchen, um sich mit einem 

guten Gefühl für die Behandlung entscheiden zu 

können. 

 

Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre Fragen und Wünsche 

mitzuteilen. Wir sind gerne für Sie da. 

 

Ihr Praxisteam 
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Gezielter Aufbau von Zahnfleischgewebe  
und Kieferknochen 

Zahnimplantate brauchen genügend gesunde und 

stabile Knochensubstanz, um im Kiefer fest und 

dauerhaft verwachsen zu können. Manchmal ist für  

eine Implantation jedoch zu wenig Knochen vorhanden. 

In diesen Fällen können wir durch das Einbringen von 

Knochenaufbaumaterial den Kieferknochen wieder 

aufbauen und für die Implantation vorbereiten.  

 

 

Zahnimplantate –  
fester Biss für Ihre „Dritten“  
Ein Implantat ist eine "künstliche“ Zahnwurzel aus  

Titan. Es wird unter örtlicher Betäubung in den  

Kiefer eingesetzt und verwächst mit dem  

Knochen. Implantate bieten dem  

darauf angebrachten Zahnersatz -  

z. B. Kronen, Brücken oder  

Prothesen - einen festen und  

stabilen Sitz. Auch bei totalem  

Zahnverlust sind Implantate die  

bewährte Alternative zur heraus- 

nehmbaren Prothese. Implantat- 

Zahnersatz hat sich weltweit  
millionenfach bewährt.  

Qualität und Fortschritt für Sie 
Die Zeiten, in denen der Zahnarzt in erster Linie 

Zahnschmerzen beseitigt hat, sind längst vorbei.  

Das Behandlungsspektrum fortschrittlicher Zahnärzte  

beinhaltet Diagnoseverfahren und Therapien, die vor 

einiger Zeit noch undenkbar waren. Im Folgenden 

geben wir Ihnen einen Überblick über unsere 

zahnmedizinischen Spezialgebiete, in denen wir uns 

regelmäßig fortbilden und unsere Qualifikation immer 

weiter ausbauen. Dabei bieten wir Ihnen jedoch nur 

solche Behandlungsmethoden an, von denen wir 

absolut überzeugt sind und die unseren Patienten 

einen hohen Nutzen bieten. 
 
 
Gesundes Zahnfleisch ist die Basis für  
Zahnerhalt und hochwertigen Zahnersatz  
Entzündungen des Zahnfleisches (Gingivitis) und  

des Zahnhalteapparates (Parodontitis) gehören zu den 

Hauptursachen von Zahnverlust. Bakterien zerstören 

Zahnfleisch und Kieferknochen. Zahnausfall ist die 

Folge. Durch professionelle Zahnreinigung, Laser-

technologie und mikro-chirurgische Verfahren können 

wir Entzündungen des Zahnfleisches und des 

Zahnhalteapparates auf jeder Erkrankungsstufe 

wirkungsvoll behandeln und heilen. Gesundes, 

entzündungsfreies Zahnfleisch ist auch 

Grundvoraussetzung für die Implantologie und  
die Langlebigkeit von Zahnersatz. 

Die Implantologie ist eine Spezialdisziplin in  

der Zahnmedizin. Sie erfordert eine besondere 

Ausbildung, Know-how und Erfahrung. Je mehr 

Implantate gesetzt werden und je mehr unter-

schiedliche Ausgangssituationen der Zahnarzt  

kennen gelernt hat, umso sicherer verläuft die 

Implantologie. Wir implantieren seit vielen 

Jahren und setzen jährlich zahlreiche Implantate 

ein. Das Schöne an der Implantologie ist, dass 

für viele Patienten mit dem festen, sicheren 

Implantat-Zahnersatz ein neuer Lebensabschnitt 

beginnt - mit mehr Lebensfreude und Lebens-

qualität. Herausnehmbarer Zahnersatz ist - dank 

der Implantologie - in vielen Fällen vermeidbar. 

 

Qualitäts- Zahnersatz, der gut aussieht  
und lange hält   
Zusätzlich zu Implantat-Zahnersatz erhalten Sie  

in unserer Praxis - je nach Wunsch und Gebiss-

Situation - ästhetischen metallfreien Zahnersatz  

aus Keramik, weiße Füllungen und andere 

komfortable, hochwertige Zahnersatz-Varianten.  
 
Langzeiterfolg durch Prophylaxe 
Um den Langzeiterfolg von Implantationen, 

Zahnersatz und Zahnfleischbehandlung zu  

sichern, ist die intensive und regelmäßige 

Mundhygiene unerlässlich. Durch ein individuelles 

Vorsorgeprogramm mit professioneller  

Zahnreinigung in der Praxis schaffen wir  

gemeinsam mit Ihnen beste Voraussetzungen  

für einen dauerhaften Behandlungserfolg. 
 
 
 
 
 

 

Behandlungsschwerpunkte unserer Zahnarztpraxis 
 

Mehr Gesundheit, mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität für unsere Patienten 


