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Unsere zahnärztliche Praxis am Tiergarten in Hannover besteht seit 1972 und wird seit 2009 von Sven Krain
geführt. Wir vereinen moderne Methoden mit Bewährtem und Wohlfühlatmosphäre mit modernster
technischer Ausstattung – davon können Sie sich bei Ihrem Besuch in unserer Praxis selbst überzeugen.
Unser höchstes Ziel ist, dass Sie sich wohl in unserer Zahnarztpraxis fühlen. Deshalb behandeln wir jeden
Patienten so, wie wir es uns selbst beim Zahnarztbesuch auch wünschen.

Dies beginnt schon beim Zeitmanagement: Wir nehmen uns Zeit für unsere Patienten und planen alle
Termine so, dass Sie möglichst nur wenige Minuten im Wartezimmer verbringen müssen. Außerdem legen
wir großen Wert auf eine umfangreiche Beratung und Betreuung. Denn Sie sollen ausführlich aufgeklärt sein,
damit Sie selbstständig entscheiden können, welche Behandlungsmethode sich am besten für Sie eignet.

Dadurch bereiten wir außerdem den Weg für eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit – denn je
besser wir Sie kennen, umso besser können wir alle Behandlungsschritte und Prophylaxemaßnahmen
individuell auf Sie zuschneiden.

Unser Behandlungskonzept ist darauf ausgerichtet, Sie möglichst schonend, schmerzarm und nachhaltig zu
behandeln. Deshalb stellen wir Zahnersatz höchster Qualität dank dem Cerec® 3D Verfahren nicht nur ohne
Abdruck, sondern auch in einer einzigen Sitzung her.

Außerdem bieten wir unseren Patienten dank der Lasertherapie ein Verfahren, dass meist effektiver, sanfter
und angenehmer ist als vergleichbare Alternativen. So können wir Parodontitis- und Wurzelbehandlungen,
aber auch Kariesbehandlungen und chirurgische Eingriffe schonender und angenehmer gestalten. Sollten
Sie sich vor einer Behandlung besonders fürchten oder unter erhöhtem Würge- und Schluckreiz leiden,
können diese auch unter Lachgassedierung durchgeführt werden.

Durch unsere individuell auf Sie zugeschnittenen Prophylaxepläne erhalten wir Ihre Zahngesundheit und die
Ihrer Kinder ein Leben lang. Selbstverständlich beraten wir Sie und Ihr Kind auch ausführlich zur optimalen
häuslichen Zahnpflege, dem richtigen Einsatz von Zahnseide und Interdentalbürsten und einer
zahngesunden Ernährung. Ihre Zahngesundheit und ihr strahlendes Lächeln sind unsere Mission!

Egal ob Empfang, Assistenz oder Zahnarzt – wir verstehen uns als Team und bieten Ihnen als solches
Kompetenz und Professionalität in einem harmonischen Umfeld, damit Sie sich wohlfühlen und uns im
besten Fall Ihren Freunden und Ihrer Familie weiterempfehlen.

Ganz gleich, ob Sie zur Prophylaxe vorbeikommen wollen, sich für Implantate interessieren oder ob Sie akute
Zahnschmerzen haben, bei uns sind Sie richtig!

Bei akuten Beschwerden vergeben wir sofort Termine!

Wir freuen uns, Sie bei uns in der Zahnarztpraxis begrüßen zu dürfen. Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin
unter 0511 – 52 87 06! 


