
TIPPS FÜR DEN NOTFALL

Prothesenbruch
Bitte reparieren Sie Ihre gebrochene Prothese 
nicht selbst. Benutzen Sie Haftcreme/Haftstreifen 
oder melden Sie sich beim Zahnärztlichen  
Notdienst.

Blutungen nach Zahnentfernung
Wenn es nach einer Zahnextraktion zu Nach-
blutungen kommt, falten Sie ein sauberes Stoff-
taschentuch oder einen Mulltupfer zu entspre-
chender Größe zusammen und üben ca. 1 Stunde 
Druck auf die Wunde aus. Vermeiden Sie häufi-
ges Spülen und Ausspucken! Kühlen Sie von au-
ßen mit kalten Umschlägen oder einem Eisbeutel.

Empfindliche Zähne
Bei empfindlichen Zähnen lindern Spezialzahn-
cremes für empfindliche Zähne (z.B. Sensodyne, 
Elmex sensitive) die Beschwerden.

Lockerung von Krone, Brücke, Inlay
Wenn sich eine Krone oder eine Brücke gelockert 
hat, können Sie diese provisorisch mittels Zahn-
pasta wieder befestigen. Rufen Sie uns an, um 
zeitnah einen Termin zur Wiederherstellung zu 
vereinbaren.

Zahnfleischentzündung
Bei einer kleinen Zahnfleischentzündung hilft 
das Spülen mit einer Mundspüllösung, die den 
Wirkstoff Chlorhexidin enthält. Einer Zahnfleisch-
entzündung sollte allerdings immer auf den 
Grund gegangen werden, da sich daraus eine 
Parodontitis entwickeln kann, die im fortgeschrit-
tenen Stadium den Halt gesunder Zähne bedro-
hen kann. Lassen Sie sich einen Termin in unserer 
Praxis geben, damit wir die Ursache herausfinden 
und frühzeitig behandeln können.

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

Prophylaxe - Vorsorge für Ihre Zähne
Besser als jede Behandlung ist es, wenn Erkran-
kungen erst gar nicht entstehen. Wir beraten Sie 
ausführlich darüber, was Sie selbst tun können, um 
Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu schützen. Wir 
erstellen für Sie ein persönliches Zahnpflegepro-
gramm und zeigen Ihnen den richtigen Umgang 
mit Zahnbürsten und weiteren Hilfsmitteln. Auf 
Wunsch auch mit Zahnaufhellung. Eine regelmäßi-
ge professionelle Zahnreinigung mit Fluoridierung 
sichert eine lange Gesundheit Ihrer Zähne. Über-
zeugen Sie mit einem gesunden Lächeln

Ästhetische Füllungstherapie
Frontzahn: Es besteht die Möglichkeit einer hochäs-
thetischen Frontzahnfüllung in Mehrschichttechnik, 
die den natürlichen Zahn täuschend echt nach-
ahmt. Auch Umformungen sind möglich.

Seitenzahn: Keramik- und Gold-Inlays sind langle-
bige und hochwertige Alternativen zur Amalgam-
füllung. Keramik-Inlays sind unsichtbar, weil wir sie 
Ihrer Zahnfarbe anpassen können. Damit erhalten 
Sie nicht nur die schöneren, sondern auch die ge-
sünderen Füllungen.

Ästhetikinformation
In einer Zeit der Informationsflut ist die richtige 
Auswahl der Füllungstherapie und des Zahnersatzes 
der entscheidende Vorsprung für Ihre Lebensquali-
tät. Umfangreiche Aufklärung ist unser Service für 
Sie.

Prothetik
Qualität heißt für uns, dass der Zahnersatz höchs-
ten funktionellen und ästhetischen Ansprüchen 
genügen muss. Die perfekte Imitation natürlicher 
Zähne stellt höchste Anforderungen an den Zahn-

techniker. Die enge Zusammenarbeit zwischen 
Zahnarzt, Patient und Zahntechnikermeister ist 
dabei für uns unabdinglich. Deshalb lassen wir 
Ihren Zahnersatz nur in regionalen Meister-labo-
ren herstellen.

Parodontologie
Knochen, Zahnfleisch und Wurzeln sind das 
Fundament Ihrer Zähne. Wir sorgen dafür, daß 
dieses Fundament in Ordnung bleibt. Wir ver-
wenden dafür schonenden Ultraschall mit anti-
bakterieller Spüllösung, um Keime und Bakteri-
en zu eliminieren. Eine regelmäßige Prophylaxe 
unterstützt den dauerhaften Behandlungserfolg.

Endodontie
Mit einer sorgfältigen Wurzelbehandlung ist es 
oft möglich, einen zunächst schmerzhaften Zahn 
noch zu erhalten. In schwierigen Fällen – bei ver-
kalkten oder stark gekrümmten Kanälen – biete 
ich die Möglichkeit der maschinellen Aufberei-
tung an.

Zahnärztliche Chirurgie
Es ist mir ein Anliegen, Ihre Mundgesundheit 
zu erhalten. Daher findet auch zahnärztliche 
Chirurgie (Operationen im Mundraum) in unse-
rer Praxis statt. Unter zahnärztlicher Chirurgie 
versteht man Operationen, die die Zähne, den 
Kiefer oder die Weichgewebe der Mundhöhle 
betreffen. Die chirurgischen Eingriffe im Mund-
raum nehme ich direkt in meiner Praxis vor.

Implantologie
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln aus 
hochreinem Titan, das wie körpereigenes Gewe-
be angenommen wird. Allergische Reaktionen 
sind nicht bekannt. Seit langem bieten wir diese 
innovative Alternative an. Die anschließende 
Weiterversorgung durch uns gibt Ihnen das si-
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hochreinem Titan, das wie körpereigenes Gewe-
be angenommen wird. Allergische Reaktionen 
sind nicht bekannt. Seit langem bieten wir diese 
innovative Alternative an. Die anschließende 
Weiterversorgung durch uns gibt Ihnen das siche-
re Gefühl, einen neuen Zahn zu haben.

Kinderbehandlung
Kinder liegen mir besonders am Herzen. Wichtig 
ist ein streßfreier „Erstkontakt“ beim Zahnarzt, 
damit niemals Ängste vor der Behandlung ent-
stehen und ein guter Grundstein für zukünftige 
Zahnarztbesuche gelegt wird. Wir nehmen Ihre 
Kinder ernst und behandeln sie einfühlsam. 
Wichtig ist gute Zahnpflege von Anfang an, die 
in der Kinderprophylxe gezeigt wird, um Karies 
von Anfang an zu vermeiden. Wir beraten und 
unterstützen Sie gern.

Angstpatienten
Unsere Praxis konnte bereits unzähligen ängstli-
chen Menschen aus dieser Situation heraushelfen 
und hat jahrelange Erfahrungen mit der Betreu-
ung und Behandlung von Angstpatienten. Ein 
sensibler, einfühlsamer und respektvoller Um-
gang mit der Angst steht für uns an erster Stelle. 
Viel Verständnis, Zuhören und Vertrauen fassen 
sind die grundlegenden Voraussetzungen, um die 
Angst zu überwinden. Deshalb werden Angstpa-
tienten äußerst behutsam von uns betreut und 
auf ihrem Weg zu schönen und gesunden Zähnen 
vertrauensvoll begleitet.
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