
 

 

Zahnheilkunde 

Wir bieten das gesamte Spektrum der Zahnmedizin an. Dazu zählen im Einzelnen: 

 

Prophylaxe 

Unsere zahnärztliche Prophylaxe umfasst alle Maßnahmen zur Prävention vor Karies und 

Parodontopathien. Am Anfang steht eine individuelle Risikoeinschätzung. Auf Grundlage Ihrer 

persönlichen Zahnsituation empfehlen wir dann die Intervalle für die Professionelle Zahnreinigung, 

Fluoridierungen und bei Bedarf Fissurenversiegelungen. Unser speziell ausgebildetes 

Prophylaxeteam wird sie bestens betreuen. 

 

Endodontie 

Unser erklärtes Ziel ist es, Ihre Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Deshalb nimmt die 

Endodontie (Wurzelbehandlung) bei uns einen hohen Stellenwert ein. Wir nehmen uns Zeit und 

arbeiten mit viel Fingerspitzengefühl und neusten zahnmedizinischen Erkenntnissen. Unterstützt wird 

die Behandlung mit High-Tech-Geräten wie z.B. elektrometrischer Messung, thermoplastische 

Wurzelkanalfüllung und  dem Reciprok System – damit Ihre Zähne gut verwurzelt bleiben. 

 

Füllungstherapie 

Die perfekte Füllung ist Ihrem Zahn so ähnlich, dass Sie unsichtbar scheint. Wir arbeiten im 

Frontzahnbereich und bei kleinen Defekten mit hochwertigen keramisch-platischen Füllungen 

(Composites). Diese ermöglichen eine optimale Farbgestaltung und sitzen besonders dicht. Sie 

werden dafür unter absoluter Trockenlegung mit einem Spanngummi (Kofferdam) in mehreren 

Schichten gelegt. Das sorgt für Qualität, eine lange Lebensdauer und schöne Zähne. 

 

Parodontitistherapie 

Die Parodontologie beschäftigt sich mit der Prävention und der Therapie von Zahnbetterkrankungen, 

deren häufigste Form die Parodontitis ist. Die Folge dieser Erkrankungen: Zahnlockerungen bis hin 

zum Zahnverlust. Moderne Verfahren ermöglichen eine schonende und effektive Parodontitis-therapie. 

Zusätzlich können wir eine Diagnostik Ihrer Bakterienzusammensetzung sowie Ihrem genetischen 

Risikoprofil erstellen. 



 

 

Oralchirurgie 

Wenn es keine alternativen Behandlungen gibt, können sie sich mir, mit 17 Jahren chirurgischer  

Erfahrung – ausgerüstet mit modernsten Techniken, mit Lupenbrille und Mikroskop sowie  

Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl – anvertrauen. Das chirurgische Spektrum umfasst die  

Weisheitszahnentfernung, Wurzelspitzenresektionen, Hemisektionen, Kronenverlängerungen, 

Parodontalchirurgie sowie unser Spezialgebiet rund um die Implantation. 

 

Zahnersatz 

Wenn wir Zähne ersetzen müssen, achten wir auf naturgetreue, natürliche Ästhetik und hohen 

Kaukomfort – in enger Zusammenarbeit mit unserem Meisterlabor. Dabei bieten vollkeramische 

Restaurationen hohen Tragekomfort, lange Haltbarkeit und sind oft in nur einer Sitzung herzustellen. 

 

Kinderbehandlung 

Wir Betreuen Kinder von Anfang an. Sie können Ihre Kinder ab dem ersten Zahn mitbringen.  

Das Verhältnis zwischen Zahnarzt  und Kind ist von Natur aus unbelastet. Ich will diese natürliche 

Unbefangenheit aufrechterhalten und die kleinen Patienten ohne Zirkus und Hokuspokus während 

ihres Heranwachsens betreuen. Dies hat schon bei meinen eigenen Kindern, deren 

Kindergartengruppen und Schulklassen gut funktioniert. 


