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Bei uns findet ihr alle Leistungen einer modernen Kinder- und Jugendzahnarztpraxis unter einem Dach – und
das in familiärer, herzlicher Atmosphäre. Unsere Zahnärzte und unser Team sind auf die Behandlung von
Kindern und Jugendlichen spezialisiert und stehen euch bei Fragen oder Anliegen rund um die Themen
Zahngesundheit, Mundhygiene und Ernährung einfühlsam und kompetent zur Seite.
Egal um was es bei euch geht – als euer Kinderzahnarzt München finden wir gemeinsam mit euch die
passende Lösung, mit der ihr euch bestmöglich wohl fühlt. Denn uns geht es um eure Zähne. Von der
Prophylaxe und Fluoridierung, über die Milchzahnendodontie und Füllungstherapie bis hin zur
Ernährungsberatung und Behandlung von Angstpatienten sorgen wir bei jedem unserer Patienten für eine
optimale Rundum-Versorgung. Dabei ist es uns wichtig, auf die jeweiligen Bedürfnisse stets individuell
einzugehen. Moderne Verfahren und eine hochwertige Ausstattung in unserer Kinderzahnarztpraxis
München-Perlach ermöglichen schonende, sanfte Behandlungen und machen den Zahnarztbesuch zu einem
positiven Erlebnis – denn ihr werdet sehen, bei uns können Zahngesundheit und Prophylaxe Spaß machen!
Als Ihr Kinderzahnarzt München möchten wir nicht nur Zahnarzt für unsere kleinen und jugendlichen
Patienten sein, sondern auch Freund und Begleiter in Sachen Zahngesundheit. Wir sehen unsere Aufgabe
darin, Ihr Kind sowie auch Sie als Eltern rund um die Bereiche Prophylaxe und Ernährung aufzuklären und
Ihrem Kind bei Behandlungsbedarf einfühlsam und fürsorglich zur Seite zu stehen – und das alles in
entspannter, liebevoller und kindgerechter Atmosphäre.
Unsere Praxis legt Wert auf eine lebenslange Zahnvorsorge. Aus dem Grund sind auch unsere ehemaligen
jugendlichen Patienten bei uns zur Prophylaxe herzlich willkommen – denn unsere Vorsorge hört nicht im
Erwachsenenalter auf. Zudem sind wir, euer Kinderzahnarzt München, spezialisiert auf moderne
Behandlungsmethoden, die auch Angstpatienten eine besonders sanfte und schonende Behandlung
ermöglichen.
Unsere Leistungen:
Prophylaxe, Fluoridieren, Fissurenversiegelung, Kariesbehandlung mit Icon, Füllungstherapie,
Milchzahnendodontie und Kinderkronen, Zahnextraktion und Platzhalter, Behandlung unter
Verhaltensführung - mit Lachgas - unter Sedierung oder unter Vollnarkose, Zähneknirschschienen,
Sportmundschutz

