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Kleider machen Leute, Zähne machen Gesichter...

Unser Ziel ist der dauerhafte Erhalt Ihrer Zähne in einem gesunden Mund für einen gesunden Organismus,
ein sympathisches Lächeln und eine freundliche Ausstrahlung, die Ihnen Sicherheit vermittelt.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihnen eine bestmögliche Behandlung und Betreuung in angenehmer
Atmosphäre anzubieten. Als qualifiziertes, hochmotiviertes Team aktualisieren wir ständig unseren
Wissensstand durch regelmäßige Fortbildungen, bieten Ihnen mit modernster Ausrüstung, modernsten
Materialien und Methoden eine der heutigen Medizin entsprechend zeitgemäße und hochwertige Therapie.
Damit garantieren wir ihnen langfristigen Zahnerhalt, was wir als aktive Qualitätssicherung verstehen. Wir
nehmen uns die notwendige Zeit und Ruhe zur Behandlung. In unserer Praxis verwenden wir kein Amalgam
und versuchen, unsere Patienten – soweit dies möglich ist – metallfrei zu versorgen. 

�Prophylaxe/Vorsorge und Ernährungsberatung
�Parodontologie
�Ästhetische Zahnmedizin
�Bleaching/Bleichen
�Endodontie
�Kinderbehandlung
�Zahnärztliche Chirurgie/Implantate
�Invisalign®/unsichtbare Zahnspangen
�Entspannungstechniken/Hypnose

Kinderbehandlung in spielerischer Atmosphäre...

Kinder sind von Natur aus neugierig und neuen Erfahrungen gegenüber aufgeschlossen. Sie sind keine
„Mini-Erwachsene“ und benötigen daher in der zahnärztlichen Vorsorge und Behandlung eigens für sie
entwickelte Konzepte in entspannter Atmosphäre. Unser Ziel ist es, ihre natürliche Kooperationsbereitschaft
durch kindgerechte und spielerische Behandlung zu nutzen, zu fördern und zu erhalten: Kinder sollen gerne
zum Zahnarzt gehen! Gesunde Kinderzähne sind wichtig, weil kariöse Milchzähne zu Schäden an den
bleibenden Zähnen führen und die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen.

Unser Behandlungsspektrum umfasst: 

-Professionelles Prophylaxeprogramm (=Vorsorge ab dem 1. Milchzahn) 
-Ernährungsberatung 



-Fissurenversiegelungen, Füllungen, Kinderkronen und Platzhalter 
-Kieferorthopädische Beratung und Behandlung 
-Behandlungsbegleitende psychologische Verhaltensführung und Hypnosetechniken 

�Praxis St. Gilgen (alle Kassen)

Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des Hauses Aberseestraße 7 in St. Gilgen am Wolfgangsee
gegenüber der Post. Sie erreichen uns bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Postbus, Busbahnhof
Raiffeisenplatz ) sowie mit dem PKW. Die Zufahrt ist bis zur Ordination möglich. Nahe gelegene Parkplätze
befinden sich rund um die Seilbahn am Raiffeisenplatz.

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


