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Zahnarztpraxis Rubel - Unser Praxisteam begrüßt Sie!

Besondere Leistungen unserer Praxis:

>Ästhetische Zahnheilkunde

Sie bietet verschiedene Möglichkeiten, das Erscheinungsbild ihrer Zähne zu verbessern.
Das bedeutet, dass wir nicht nur die zahnmedizinischen Aspekte berücksichtigen, sondern für jeden
Patienten ein individuelles Konzept erarbeiten, welches auch die kosmetischen Aspekte beinhaltet.

>Amalgam Alternativen

Wir bieten Alternativen zum Füllungsmaterial Amalgam. Kariöse Defekte können durch zahnfarbene
Füllungsmaterialien (Keramik oder Composite-Materialien) gedeckt werden, die dem enormen Kaudruck
auch im Seitenzahnbereich standhalten und einen hervorragenden kosmetischen Effekt erzielen.

>Prophylaxe

Auf Prophylaxe (Verhütung von Krankheiten) wird in unserer Praxis höchsten Wert gelegt.

Durch individuell für jeden einzelnen Patienten abgestimmte Vorsorgemaßnahmen lassen sich häufig
Zahnerkrankungen wie Karies und Parodontitis vermeiden.

Zur Prophylaxe gehören die Aufklärung über gesunde Ernährung, Fissurenversiegelung. Fluoridierung und
die professionelle Zahnreinigung. Letzteres ist bei Erwachsenen die wichtigste Vorsorgemaßnahme.

>Parodontologie

Eine der häufigsten Erkrankungen der Bevölkerung im Zahnbereich ist die Parodontitis. Ursache für die
Parodontitis sind Bakterien, die sich in Zahnbelägen (Paque) ansammeln. Diese können nur durch gründliche
Reinigung mit der Zahnbürste und Zahnseide, bzw. durch die professionelle Zahnreinigung, entfernt werden.
Ansonsten kommt es zur Rötung, Schwellung und Blutungsneigung des Zahnfleisches. Wird dieser Zustand
nicht behandelt, kommt es zu Entzündungen des Zahnhalteapparates, zum Knochenabbau und zur
Lockerung der Zähne, was letztendlich zum Zahnverlust führen kann.



Knirscher- und Schnarcherschienen

Das sind individuell angefertigte Schienen, die nachts getragen werden, um das Knirschen oder Schnarchen
zu vermeiden.

>Prothetik

Veneers, Kronen, Brücken garantieren unseren Patienten individuelle Lösungen, die von natürlichen Zähnen
nicht zu unterscheiden sind.

Das gemeinsame Ziel unserer Praxis und und unseres zahntechnischen Labors ist eine harmonische
Zahnstellung, Zahnform und Zahnfarbe, ein perfekter und passgenauer Zahnersatz.

Wir arbeiten grundsätzlich nur mit deutschen Zahntechnischen Laboren zusammen, die einen hohen
Qualitätsmaßstab besitzen.

>Implantologie

Implantate sind künstliche Wurzeln für verlorene Zähne. Die Implantologie hat die Zahnheilkunde
revolutioniert. Implantate funktionieren wie natürliche Wurzeln und verwachsen fest mit den Kieferknochen,
nach einer Einheilphase von 3-6 Monaten. Anschließend wird auf dem Implantat die Krone gefertigt und so
die Zahnlücke geschlossen.

>Weitere Leistungen unserer Praxis

Mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen (alle 6 Monate) und bei guter häuslicher Pflege, können Sie ihre
Zähne ein Leben lang erhalten.

Besonderen Wert legen wir auf die Individualprophylaxe von Kindern und Jugendlichen. Im Alter von 6-18
Jahren werden bei diesen Patienten Fissurenversiegelungen, Fluoridierung, Aufklärung über gesunde
Ernährung sowie Anleitungen für eine effektive Putztechnik durchgeführt.

Auch die Endodontie (Wurzelbehandlungen) gehört zum Leistungsspektrum unserer Praxis, mit der wir gute
Erfolge erzielen.

Zum Abschluss weisen wir darauf hin, dass wir für Fragen und Wünsche unserer Patienten immer ein offenes
Ohr haben. Kontaktieren sie uns einfach, wir stehen jederzeit für eine Beratung zur Verfügung.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


