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Unsere Zahnarztpraxis www.zahnarzt360.de ist eine namhafte Zahnarztpraxis in Hannover sowie gesamt
Niedersachsen und Norddeutschland. Hier dürfen Patienten die bestmöglichste sowie umfangreichste
Zahnbehandlung auf zahnklinischem Niveau erwarten, denn mit über 20 Zahnarzthelferinnen, vier
Zahnärzten und acht Behandlungszimmern wollen wir in der Zahnmedizin Vorreiter sein und bleiben. Viel
wichtiger ist uns als aber als Zahnarztpraxis auch das Verstehen unseren Patienten, daher bieten wir ein
individuelles Behandlungsspektrum an sowie eine persönliche Betreung. Zahnarzt Dr. Wehr ist darüber
hinaus auch in der zahnmedizinischen Wissenschaft tätig und hat schon eine Vielzahl an Veröffentlichungen
publiziert. Ob unsere Patienten lediglich eine Kontrolluntersuchung benötigen oder aber Prophylaxe oder
Zahnreinigung wünschen, Sie dürfen sich jederzeit bei uns melden. Ganz neu sind auch unsere erweiterten
Sprechzeiten. Donnerstags können wir nun bis abends um acht Uhr behandeln. Somit bieten wir Ihnen
unseren Patienten ein zahnmedizinisches 360 Grad Leistungsangebot, da unsere Zahnarztpraxis optimal
ausgestattet ist und wir für jeden Zahnarztpatienten ohne Ausrede alle zahnmedizinischen Leistungen
gewährleisten können. Unsere Maxime ist es einerseits, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen und
andererseits, dass Sie die komplette Zahnmedizin aus einer Hand erhalten. Unsere freundlichen Zahnärzte
sowie Zahnarzthelferinnen stehen Ihnen bei Fragen stets zur Seite und geben für Ihre Zahngesundheit ihr
Bestes. In unserer Zahnarztpraxis im Hannover Fünfeck Bothfeld, Lahe, Misburg, Groß-Buchholz sowie
Anderten genießt der Patient höchste Priorität und erfährt professionelle zahnmedizinische Versorgung von A
- Z. Unser eingespieltes Praxisteam sorgt und kümmert sich um Ihr Wohlbefinden, wodurch wir die
gemeinsam angestrebten Resultate stets erreichen wollen. Durch die Erweiterung und Modernisierung
unserer Zahnarztpraxis erwartet Sie heute eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre auf
zahnmedizinisch höchstem Niveau. Mit insgesamt 8 Behandlungszimmern, moderner Ausstattung wie
Aufwachwachraum, Digitaler Volumentomograph, Flachtbrettbildschirm in jedem Zimmer für direkt sichtbare
Ergebnisse betreut Sie ein Zahnarzt Team in Hannover mit über zwanzig Mitarbeitern darunter vier
Zahnärzten. Beratung und Informationen gegenüber dem Patienten sind uns besonders wichtig. In unseren
Beratungsgesprächen lernen Sie das Thema der Mundgesundheit aus ganzheitlicher Sicht kennen.
Neupatienten werden im Rahmen der Vorsorge bei uns ausführlich und allumfassend über die aktuellen und
für Sie wesentlichen Themen informiert. Um Verzögerungen unserer Tagesplanung oder lange Wartezeiten
zu vermeiden, legen wir viel Wert auf die Einhaltung unserer Behandlungszeiten bei Patienten, denn
Pünktlichkeit ist unser Markenzeichnen. Ferner ermöglichen Ihnen unsere neuen Sprechzeiten auch besuche
nach Feierabend. 


