Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
wir freuen uns Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.
Um Ihnen einen Eindruck von unserer Behandlungweise
zu vermitteln, haben wir diesen Praxisleitfaden erstellt.
Größtes Augenmerk richten wir in unserer Therapie auf die
Erhaltung von Zähnen und Zahnsubstanz. Deshalb legen
wir besonderen Wert auf Vorbeugung.
Hauptbestandteil dieses Konzeptes ist es, unsere
Patienten in Ihrer häuslichen Mundhygiene zu
unterstützen, und durch professionelle Prophylaxe die
Entstehung von Karies und Zahnbetterkrankungen zu
verhindern. Dazu bieten wir Ihnen speziell auf Ihre
Bedürfnisse angepasste Behandlungsmaßnahmen an.
Entsprechend der jeweiligen Diagnose reicht die
Behandlung
von
gründlicher
Zahnreinigung
mit
Fluoridierung bis zur umfangreichen Betreuung von
Karies- und Parodontitisrisikopatienten.
Besonders gerne kümmern wir uns um unsere kleinsten
Patienten, die durch die Erfolge der
Prophylaxe sehr häufig kariesfreie
Gebisse haben. Sollte doch einmal
eine Füllung notwendig werden, so
bemühen
wir
uns
durch
die
Behandlung in Lokalanästhesie, der
Entstehung von Schmerzen und Angst
schon im Vorfeld zu begegnen.
Auch bei unseren erwachsenen Patienten legen wir Wert
auf eine möglichst schmerzfreie Behandlung, um dadurch
den Zahnarztbesuch so angenehm wie möglich zu
gestalten.
In der Füllungstherapie verzichten wir seit Jahren auf die
Anwendung von Amalgam. Wir können heute mit Hilfe von
modernsten
keramischen
Füllungsmaterialien
sehr
zahnsubstanzschonend behandeln und dadurch häufig auf

die Versorgung mit Kronen verzichten. Gleichzeitig bieten
diese Materialien den Vorteil einer sehr natürlichen und
obendrein kostengünstigen Versorgung.
Minimalinvasiv - besonders im sichtbaren
Frontzahnbereich - lassen sich mit diesen
Kompositen hochästhetische Restaurationen
bis hin zu Zahnformveränderungen substanzschonend und kostengünstig realisieren.
Auch bei Zähnen mit hohem Zerstörungsgrad muss heute
sehr oft nicht mehr zur Zange gegriffen werden. Durch
aufwändige Wurzelkanalbehandlungen (Endodontie) mit
hochflexiblen Instrumenten, hydrodynamischer Spülung und
thermoplastischer Wurzelfüllung ist es uns nun möglich, viele
Zähne dauerhaft zu erhalten. Mikroprozessor gesteuerte
Messgeräte helfen uns bei der Bestimmung der Wurzellänge,
und machen die früher notwendige Röntgenmeßaufnahme
überflüssig; ein Beitrag
zur Reduzierung der Strahlenbelastung unserer Patienten. Zugleich wurde
durch
den
Umstieg
auf
digitale
Röntgentechnik eine weitere Reduzierung
der Strahlendosis möglich, und die Umwelt
wird durch den Wegfall der Entwicklerchemikalien zusätzlich entlastet.
Ein Großteil der Bevölkerung zeigt mit zunehmendem Alter
Symptome der Parodontitis („Parodontose“). Diese reichen
von einfacher Zahnfleischentzündung bis hin zu starkem
Knochenabbau, an dessen Ende sehr häufig der Zahnverlust
steht. Hier gilt es ganz besonders, frühzeitig die Erkrankung
zu erkennen und Behandlungsmaßmnahmen ein zu leiten.
Deshalb stellt die Parodontologie in unserer Praxis einen
besonderen Behandlungsschwerpunkt dar. Bei jeder
Untersuchung wird der Zustand des Zahnfleischs überprüft,
um bei Bedarf schnell eingreifen zu können. Unsere
fortgebildeten zahnmedizinischen Fachhelferinnen (ZMF)
widmen sich intensiv dieser Patientengruppe. Auch hier steht
wieder die gründliche Zahnreinigung und Anleitung zu einer
perfekten Mundhygiene an vorderster Stelle.

Bei der Therapie der Parodontitis folgen wir wieder
unserem Konzept der maximalen Gewebeschonung.
Mit Hilfe von Ultraschall- und Pulverstrahlgeräten werden
die Zahnfleischtaschen minimalinvasiv
gereinigt. Das früher häufig praktizierte
„Zahnfleisch aufschneiden“ kann so in
den allermeisten Fällen vermieden
werden. Dies wirkt sich besonders
günstig auf den Heilungsverlauf und die
postoperativen Beschwerden aus.
Sollte doch einmal ein Zahn nicht zu
erhalten sein, so können wir heute
durch
künstliche
Zahnwurzeln
(Implantate)
die
entstehenden
Lücken zahnsubstanzschonend ohne die Nachbarzähne für Brücken
abschleifen zu müssen - versorgen.
Auch zahnlose Patienten oder Menschen mit
umfangreichen Zahnverlusten müssen dadurch nicht
mehr auf Kaukomfort verzichten. Häufig ist selbst dort
noch ein festsitzender Zahnersatz möglich, wo früher die
herausnehmbare Prothese erforderlich war.
Selbstverständlich gehört auch die konventionelle
Kronenund
Brückenversorgung
zu
unserem
Leistungsspektrum.
Aber
auch
hier
hat
die
Computertechnik einzug gehalten, so dass wir heute
Kronen und Brücken metallfrei mit ästhetischen und
bioverträglichen Vollkeramik-restaurationen eingliedern
können.
Patienten mit umfangreichen Zahnverlusten, die sich für
einen herausnehmbaren Zahnersatz entscheiden, können
wir mit der sogenannten Teleskoptechnik eine in punkto
Kaukomfort und Hygienefähigkeit hervorragend bewährte
Versorgung anbieten. Diese Art von Zahnersatz lässt
sich auch bei weiteren Zahnverlusten noch problemlos
erweitern, und stellt somit eine langfristig kostengünstige
Lösung dar.

Kosmetische Leistungen wie das Bleichen von Zähnen
oder Zahnschmuck, sowie die Beratung über geeignete
Mundhygieneartikeln runden unser Leistungsspektrum ab.
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