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Gemeinsam mit unserem Team freuen wir uns, Sie in unserer Gemeinschaftspraxis begrüßen zu dürfen. 

Mit über 30-jähriger Erfahrung im zahnmedizinischen Bereich sind wir Ihr zuverlässiger Partner für die
moderne Zahnmedizin und Zahntechnik.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ihnen und Ihren Zähnen Aufmerksamkeit zu schenken und uns Zeit für Sie
zu nehmen. Wir legen größten Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Patienten und eine
fachkompetente Beratung in allen Belangen der Zahnmedizin sowie eine fachgerechte und hochqualifizierte
Behandlung, wofür uns modernste zahnmedizinische Geräte zur Verfügung stehen.
Ein gepflegtes Äußeres, sei es bei der Arbeit oder auch im privaten Bereich, spielt heute eine immer größere
Rolle für Anerkennung und Erfolg. Natürlich schöne und gesunde Zähne sagen viel über einen Menschen
aus. 

Nicht jeder Mensch ist von Natur aus mit diesen Merkmalen ausgestattet. Die moderne Zahnmedizin und
Zahntechnik bieten hervorragende Möglichkeiten, erkrankte Zähne schonend und erfolgreich zu behandeln. 

In unserer Praxis bieten wir alle Facetten einer modernen Zahnheilkunde, ob es Implantate, vollkeramische
Restaurationen oder höchste Präzision und Ästhetik bei Zahnersatz sind. Qualität steht bei uns an oberster
Stelle, und das nicht nur in der zahnmedizinischen Behandlung, sondern auch bei ausführlicher Beratung und
durch ständige Weiterbildung des gesamten Praxisteams.

In einer angenehmen Praxisatmosphäre bieten wir Ihnen eine individuelle und ausführliche Beratung und
nach einer ausführlichen Diagnose die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Leistungen.

In unserer qualitätsorientierten Praxis bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:

Allgemeine Zahnheilkunde:

•Professionelle Zahnreinigung 
•Schonende Zahnsteinentfernung
•Parodontitistheraphie 
•Behandlung von Kiefergelenkserkrankungen

Spezialgebiete:



•Implantologie
•Vollkeramikrestaurationen mit Cerec 3D 

- CAD/CAM-Technik

•Endodontie - Wurzelkanalbehandlungen
•Hochwertiger Zahnersatz aus deutschem Zahnlabor

Ästhetische Zahnmedizin:

•Ästhetische Füllungstherapie
•Veneers - Farb-, Form- und Stellungskorrektur der Frontzähne mit Keramikschalen
•Bleaching - Zahnaufhellung
•Air Flow - Entfernung ästhetisch störender Verfärbungen
•Zahnschmuck

Kinder:

•Kinderprophylaxe
•Kinderbehandlung

Alle Leistungen erfolgen nach einer ausführlichen, individuellen Beratung und sorgfältigen Diagnose. 


