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Liebe  Leserinnen,

Liebe  Leser ,

Dear reaDerdie aktuelle Deutsche Mundgesundheitsstudie stellt uns Deutschen 
ein positives Zeugnis aus. Geht es um das Auftreten von Karies, 
Parodontitis oder völliger Zahnlosigkeit, stehen wir im internatio-
nalen Vergleich sehr gut da. Das liegt daran, dass immer mehr 
Menschen ihre Zähne richtig pflegen, regelmäßig Kontrollunter- 
suchungen durchführen lassen und professionelle Prophylaxe- 
angebote nutzen – die sogenannte Dental Awareness nimmt stetig zu.

Parallel dazu wächst der Wunsch nach nicht nur gesunden, sondern 
auch ebenmäßigen, strahlend weißen Zahnreihen. Damit ist das 
Expertenwissen erfahrener, höchst kompetenter Spezialisten zu- 
nehmend gefragt, die auch die Bedürfnisse anspruchsvollster 
Patienten voll erfüllen. Die Zahnärzte des Qualitätsbündnisses 
PREMIUM KLINIKEN & PRAXEN, in dem sich auch renom-
mierte Experten der Fachrichtungen Plastisch-Ästhetische 
Chirurgie, Moderne Augenheilkunde und Moderne Orthopädie 
zusammengeschlossen haben, gehören zu den führenden Spezialis-
ten für ästhetische und funktionsbasierte Zahnheilkunde. Die 
funktionell und optisch hundertprozentig überzeugende Versor-
gung ihrer Patienten ist ihre zahnärztliche Kernkompetenz.

Die neue und erweiterte Auflage des PREMIUM-Patienten- 
führers informiert Sie über diese erfahrenen, international  
renommierten Mediziner und über ihr Spektrum modernster 
Behandlungsmethoden. Ich bin sicher, Sie finden den richtigen 
Spezialisten in Ihrer Nähe!

The latest German Oral Health Study has given the 
Germans a highly satisfactory reference. Whether 
dental caries, periodontitis or the complete loss of 
teeth, Germany fares very well in international 
comparison. This results from the fact that an ever-
increasing number of people are caring properly for 
their teeth, having regular check-ups, and taking 
advantage of professional preventive care – dental 
awareness, as it is called, is growing.

In parallel, there is an increased desire not only for  
oral health, but for two even rows of gleaming white 
teeth. Interest in the expertise of experienced, highly 
skilled specialists who can also meet the demands of 
discriminating patients is therefore expanding.  
The dental surgeons of PREMIUM CLINICS &  
PRACTICES, a quality network that also includes 
esteemed specialists in aesthetic plastic surgery, 
modern ophthalmology and advanced orthopaedics,  
are among the leading specialists in aesthetic and 
functional dentistry. Offering their patients treatments 
that promise wholly convincing functional and visual 
results lies at the heart of their dental expertise.

This new and expanded edition of the PREMIUM 
patient guide is an informative introduction to this 
group of experienced, internationally distinguished 
specialists and their range of advanced treatments.  
I have no doubt that you will find the right specialist 
nearby!
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über als intelligenter, attraktiver und erfolgreicher eingestuft als 
jene mit einem schiefen oder verfärbten. Immer mehr Menschen 
wünschen sich deshalb von ihrem Zahnarzt, dass er ihre Zähne 
nicht nur funktional behandelt, sondern dass sich am Ende der 
Behandlung auch das ästhetische Ergebnis sehen lassen kann. 

Der Wunsch nach schönen Zähnen ist beileibe keine Erfindung 
der Neuzeit. Bereits vor 2000 Jahren kaschierten die Römer Zahn- 
lücken durch eine Art Zahnersatz: Die losen Zähne oder Ersatz-
zähne aus Elfenbein wurden mit teuren Goldfäden zwischen den 
gesunden Zähnen montiert. Diese frühen Vorläufer der heutigen 
Brücke sahen zwar gut aus. Kauen konnte man damit aber nicht. 
Auch das Bleichen der Zähne hat eine lange Tradition: Schon im 
Mittelalter reichten Adlige untereinander Rezepte von Tinkturen 
weiter, welche die Zähne aufhellten.

Schöne Zähne stärken das Selbstwertgefühl

Unter Prominenten gelten schöne Zähne schon länger als Symbol 
für Jugendlichkeit, Kraft und Sex-Appeal und sind ein „Must-have“. 
Schauspieler und Prominente wie George Clooney oder Demi 
More, Miley Cyrus oder Cristiano Ronaldo präsentieren ihr 
perfektes Lächeln in Film, Fernsehen und der Presse. Sie alle  
haben sich einen Zahnarzt ihres Vertrauens gesucht, der ihnen 
insbesondere die Zähne im Frontbereich verschönert und gerade- 
gerückt. Möglichkeiten gibt es dafür viele. Bleaching (Bleichen) 
hellt die persönliche Zahnfarbe ein paar Nuancen auf. Veneers, 
hauchfeine Keramikverblendungen, die auf den Zahn aufge- 
bracht werden, verschönern selbst stark verfärbte Zähne und 
lassen abgebrochene Ecken oder unvorteilhafte Zahnlücken ver- 
schwinden. Neue Füllmaterialien machen sogar Schäden in den 
Vorderzähnen unsichtbar.

Auch wer fernab von Rampenlicht und Glamour lebt, wünscht sich 
heute immer häufiger ein schönes Lächeln. Nicht umsonst heißt 
ein beliebter Aphorismus: Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung 
zwischen zwei Menschen. Schon schickt so manches Unternehmen 
seine Führungskraft mit schiefem Biss zum Zahnspezialisten. 
Im besten Falle ist das jemand, der nicht nur die Kosmetik, sondern 
auch die Funktion der Zähne im Auge hat. Denn es ist ein großer 
Irrtum, dass schöne Zähne automatisch auch gute Zähne sind. 
Genau die Kombination von beidem macht die Ästhetische Zahn- 
medizin aus.

Schöne Zähne: attraktiv und gesund 

Noch vor einigen Jahren war der Traum vom gesunden Gebiss für 
viele Menschen unerfüllbar. Besonders jenseits des 50. Lebens- 
jahres mussten die meisten mit Füllungen, Kronen und Zahnersatz 
leben, der sichtbar, wenig natürlich und nicht sehr ästhetisch war. 
Im Verlauf des letzten Jahrzehnts hat sich das deutlich verändert. 
Die moderne Zahnheilkunde machte sowohl in der Vorsorge als 
auch in der Versorgung von Zahnproblemen riesige Fortschritte. 
Der Wunsch nach lebenslang strahlend weißen Zähnen ist keine 
Utopie mehr. Neue Materialien lassen Zahnfüllungen unsichtbar 
werden, Veneers bringen auch verfärbte Frontzähne schonend zum 
Strahlen. Selbst Zähne mit gravierenden Schäden können heute 
erhalten werden. Und falls doch einmal ein Implantat notwendig 
wird, haben Zahnarzt und Patient die Wahl zwischen verschiede-
nen Varianten für natürlich aussehenden Zahnersatz.

Diese Entwicklung hat zum einen positive medizinische Folgen: 
Gesunde, gut funktionierende Zähne sind ein wichtiger Faktor 
für das körperliche Wohl. Das andere Plus ist ein ästhetisches: 
Ein frisches Lächeln, das zwei Reihen ebenmäßiger, weißer Zähne 
präsentiert, wirkt sehr attraktiv auf andere. 
Prof. Tim Newton, Gesundheitspsychologe am King’s College in 
London und spezialisiert auf die Zahngesundheit, wies in einer 
Studie nach, was er bereits seit Langem vermutet hatte: Menschen 
mit einem gleichmäßigen, weißen Gebiss werden von ihrem Gegen- 
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the media. All have trusted dental specialists who boost their 
popular appeal by enhancing and straightening their front teeth, 
in particular. The possibilities are nigh on endless: Bleaching to 
whiten the natural colour of the teeth by one or two shades. 
Ultra-thin ceramic veneers for concealing heavily discoloured or 
broken teeth and filling unpleasant gaps. New filling materials 
can even render flaws in the front teeth invisible.

It is not only the those in the limelight who are enjoying the 
benefits of a radiant smile. The comedian who famously 
commented that the shortest distance between two people is a 
smile, wasn’t joking. Indeed, many a large corporation arranges 
for its executives to have their teeth straightened by a dental 
specialist. Ideally, the specialist should not only be a master of 
aesthetics, but also focus on the functionality of the teeth. For 
it is a gross error of judgement to think that beautiful teeth are 
by default also healthy. It is the combination of the two that 
are pivotal to aesthetic dentistry.

Aesthetic dentistry: where appearance and function meet

Specialists in aesthetic dentistry aim to restore their clients’ 
dental health such that they benefit from a strong set of 
functioning teeth way beyond tomorrow. They also keep a close 
eye on aesthetics. If they had a motto, then it would have to 
be “Only a healthy tooth looks good for longer”.
Therefore, specialists in aesthetic dentistry have all-round 
qualifications – saving teeth by treating inflamed root canals, 

Beautiful teeth: attractive and healthy

Only a few years ago, the dream of two rows of healthy teeth 
remained a dream. Most people over 50 in particular had to make 
do with fillings, crowns and dentures that were obviously false, 
far from natural, and rather unsightly. 
This situation has changed remarkably in the last ten years. 
Tremendous progress has been made in modern dentistry, both 
in preventive care and in the treatment of dental problems. The 
desire for a radiant smile that lasts a lifetime is no longer out of 
reach. New materials mean that dental fillings can no longer be 
seen. Veneers subtly return the sparkle to discoloured front 
teeth. Even teeth that are seriously damaged can be restored with 
today’s modern solutions. And if an implant is needed, dentist 
and patient have a variety of options to choose from for 
achieving a natural looking result.
On the one hand such a development has positive medical 
implications: healthy, perfectly functioning teeth are important 
to physical well-being. The other advantage is an aesthetic one: 
a radiant smile with two rows of perfectly aligned white teeth 
appears very attractive to others. 

An increasing number of people therefore expect their dentist 
to provide treatment that delivers an aesthetically pleasing as 
well as fully functional outcome. The impact of beautiful, healthy 
teeth in fact was recently examined scientifically: an orderly set 
of white teeth is associated with greater intelligence, beauty 
and success than if the teeth are irregular and discoloured.
The desire for beautiful teeth is hardly a new development. 
Over 2,000 years ago, the Romans would fill gaps with a form 
of artificial tooth: loose teeth or ivory replacements were held 
between the healthy teeth using expensive gold thread. These 
predecessors of the modern bridge were aesthetically adequate, 
but useless when it came to chewing. Bleaching also has a very 
long tradition: back in the Middle Ages, the wealthy shared 
formulations for tinctures that could be used to brighten the 
teeth.

A brilliant smile boosts self-confidence

Celebrities have always known that beautiful teeth project youth, 
power and sex appeal, making them a ”must have“. Actors and 
celebrities like George Clooney or Demi Moore, Miley Cyris or 
Christiano Ronaldo flash their smiles with ease on screen and in 
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preserving gums by eradicating periodontitis, fillings and 
implants, veneers and crowns. They also know when a row of 
teeth has a harmonious appearance, and which dental shade 
ideally matches the tone of the skin. In aesthetic dentistry, a 
beautiful set of teeth is the crowning glory of every orthodontic 
treatment.

Any work by a specialist in aesthetic dentistry is always perfor-
med with the entire natural bite in mind, since the human teeth 
make up a highly complex structure that combines appearance 
with function. The jaw muscle is the strongest muscle in the 
body. Enormous power is exerted when we chew. Only if every 
tooth is in the correct position, the gums are healthy, and the 
teeth and jaw muscles can work in perfect harmony, do we feel 
at ease.

With the right appearance too, we could literally embrace the 
world with a smile – and the world will smile back. Studies have 
shown that self-confidence is very much boosted if everything 
is fine with our teeth. If there is something amiss, the entire 
body can suffer. Not only can chronic headaches and tension in 
the neck develop, but the teeth will rapidly deteriorate, bridges 
or crowns may break, and the gums can be irritated. It is hardly 
any wonder that smiling soon loses its appeal under these 
circumstances.

New technologies offer a wealth of opportunities

Today, specialists have myriad techniques and materials at their 
fingertips of which dental medicine could only dream 20 years 
ago. Even root canal treatments can be carried out today with 
almost no discomfort – to the extent, in fact, that a patient’s own 
teeth can be preserved for the longest possible time.

Three-dimensional techniques and other digital technologies 
mean that the diagnostic and therapeutic spectrum has been 
broadened considerably in recent years. The dentist can also 
now make use of precise imaging methods. Procedures can be 
simulated in advance, thus ensuring that on the day treatment 
is gentle, safe, and fast. Patients also gain a precise picture prior 
to treatment of how their teeth and smile will look at the end.
Good communication between dentist and patient guarantees 
success, whilst inspiring trust. 

Ästhetische Zahnmedizin: Funktion trifft Optik

Ästhetische Zahnmediziner haben das Ziel, die Zähne ihrer 
Klienten in einen optimalen gesunden Zustand zu bringen, sodass 
sie auch morgen und übermorgen noch kraftvoll zubeißen können. 
Dabei ist zu beachten: Jeder Zahn hat eine bestimmte Funktion 
beim Kauen und Sprechen. Daraus ergibt sich seine ganz 
bestimmte Form. Zusätzlich haben sie die Ästhetik fest im Blick. 
„Nur ein gesunder Zahn ist auch ein nachhaltig schöner Zahn“, 
könnte man ihr Motto umschreiben.

Die Experten der Ästhetischen Zahnmedizin sind deshalb viel-
seitig ausgebildet. Sie behandeln entzündete Wurzelkanäle, um 
Zähne zu retten. Sie beseitigen Parodontitis, um das Zahnfleisch 
gesund zu erhalten. Sie nehmen Füllungen vor und setzen  
Implantate. Sie kennen sich aus mit Veneers und Kronen. Darüber 
hinaus wissen sie, wann eine Zahnreihe harmonisch wirkt oder 
welche Zahnfarbe zu welchem Hautton passt. Ein schönes Gebiss 
ist für die Ästhetische Zahnmedizin das „Tüpfelchen auf dem i“, 
das zu jeder Behandlung dazugehört.

Dabei hat der Fachmann für Ästhetische Zahnmedizin bei jedem 
Handgriff die Gesamtheit der Zahnreihen im Blick. Denn beim 
menschlichen Gebiss treffen Funktion und Ästhetik in besonders 
komplexer Weise aufeinander. Der Kiefermuskel ist der stärkste 
Muskel in unserem Körper; die Kräfte, die beim Kauen wirken, 
sind enorm. Nur wenn jeder Zahn am rechten Platz ist, das 
Zahnfleisch gesund und Zähne und Kiefermuskel optimal 
zusammenarbeiten, fühlt man sich wohl.

Wenn dazu noch die Optik stimmt, will man die Welt lächelnd 
umarmen – und die Welt lächelt zurück. Studien zeigen, dass das 
Selbstbewusstsein enorm davon profitiert, wenn mit den Zähnen  
alles in Ordnung ist. Stimmt der Biss dagegen nicht, können im 
ganzen Körper Schmerzen entstehen. Der Nacken verspannt, der 
Kopf beginnt zu pochen. Dazu werden Zähne schnell schadhaft, 
Brücken oder Kronen brechen, das Zahnfleisch ist strapaziert. 
Man kann sich leicht vorstellen, dass einem das Lächeln unter 
diesen Umständen schnell vergeht.

Neue Technik macht vieles möglich

Dabei haben die Spezialisten heute Möglichkeiten und Materi- 
alien zur Verfügung, von denen die Zahnmedizin vor 20 Jahren 
nur träumen konnte: Selbst Wurzelbehandlungen lassen sich 
heute nahezu schmerzfrei durchführen – und zwar so, dass die 
eigenen Zähne möglichst lange erhalten bleiben.

Auch 3D-Technik und andere digitale Technologien haben die 
Diagnose und Behandlung in den letzten Jahren bereichert. 
Der Zahnarzt profitiert von der exakten Bildgebung. Er kann 
seine Eingriffe schon im Voraus simulieren und so am Tag der 
OP sicher, schnell und schonend durchführen. Und die Patienten 
können sich bereits vor der Behandlung ein sehr genaues Bild 
davon machen, wie ihre Zähne und ihr Lächeln später aussehen 
werden.
Der intensive Austausch zwischen Arzt und Patient garantiert 
dabei den Behandlungserfolg – und schafft Vertrauen. 
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Zahnspangen – nicht nur für die Jugend

Wer glaubt, Zahnspangen gehören nur in Kindermünder, der 
irrt. Moderne Zahnspangen rücken heute auch bei Erwachsenen 
schiefe und verdrehte Zähne gerade. Immerhin jede fünfte 
Spange, die der Zahntechniker fertigt, wird heutzutage einem 
Erwachsenen angepasst. Neben den eher auffälligen festen 
Spangen gibt es vielfältige dezente Lösungen mit durchsichtigen 
oder verdeckten Schienen. Falls ein Zahn fehlt, können Implan- 
tate Lücken so natürlich schließen, dass es später niemandem 
auffällt. Künstliche Zähne sind dank der modernen Materialien 
nicht mehr von echten zu unterscheiden. Vorbild für die neu 
gestalteten Zahnreihen sind dabei nicht die Promis, sondern 
Fotografien aus Tagen, in denen die eigenen Zähne noch in 
Ordnung waren. Viele Patienten sind am Ende überglücklich: 
„Nach 30 Jahren sehe ich wieder aus wie ich“, schwärmt eine 
Frau, die lange Jahre mit einem herkömmlichen Zahnersatz 
Marke 08 / 15 durch den Tag ging. Jetzt findet sie ihr Lächeln 
wieder authentisch. 

Das Ziel: Dauerhaft schöne Zähne

Eine gute Zahnpflege ist für ein dauerhaft gesundes Gebiss das 
A und O. Denn nur in gesundem Zahnfleisch sitzen Zähne fest 
und bleiben Implantate dauerhaft stabil. Genau aus diesem 
Grund gehört heutzutage zu jeder Zahnklinik auch eine Abtei-
lung „Zahnpflege“. Mundhygiene ist für die Zähne das, was für 
den Körper die tägliche Körperpflege ist. Ein Implantat kann 
noch so perfekt, der restaurierte Zahn noch so gut behandelt  
sein – wenn die Pflege von Zähnen und Zahnfleisch nicht  
optimal ist, bekommt der Patient früher oder später Probleme 
mit den Zähnen.

Vorsicht Parodontitis: Entzündetes Zahnfleisch (Parodontitis) 
gehört immer schon zu den Volkskrankheiten. 
Acht von zehn Erwachsenen haben Entzündungen am Zahn-
fleisch. Bei über der Hälfte sind die entzündlichen Verände-
rungen bereits so stark, dass man von einer Parodontits spricht. 
Nach und nach wird dadurch der Zahnhalteapparat zerstört, 
so dass sich die Zähne lockern und sogar ausfallen können. 

Braces – not only for the young

Anyone who thinks that braces are only for children is very much 
mistaken. Today’s modern braces are also used to straighten 
crooked teeth in adults. One in five braces produced by dental 
technicians are now destined for adults, in fact. In addition to 
the more conspicuous fixed braces, there is now a versatile range 
of discreet solutions that are transparent or concealed. 
If a tooth is missing, implants can be used to close the gap so 
naturally that nobody would ever notice. Owing to contemporary 
materials, it is difficult to distinguish between real and artificial 
teeth. There is no celebrity role model for these newly designed 
sets of teeth, but rather a photograph of the smiling patient from 
the days when his or her own teeth were perfectly in order. Many 
patients are delighted with the end result: “After thirty years of 
wearing old-fashioned dentures, I look like myself again”, one 
happy lady enthuses. She is once again happy with the authentic 
smile she sees in the mirror. 
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Die Angst vor dem Zahnarztbesuch

Die Angst vor dem Zahnarzt ist ein weitverbreitetes Phänomen. 
Jeder Zehnte soll darunter leiden, aber darüber reden möchte 
kaum jemand. Dabei kann die Furcht fatale Folgen haben: Wer 
sich aus Angst vor dem Bohrer nicht regelmäßig um die Gesund-
heit seiner Zähne kümmert, verpasst nicht selten den guten 
Moment, um Schäden an den Zähnen oder andere Erkrankungen 
im Mundraum frühzeitig zu beseitigen. So kann es zu massiven 
Problemen und großen, nur schwer reparablen Schäden an 
Zähnen, Zahnfleisch und Kieferr kommen.

Viele Ästhetische Zahnmediziner gelten als Experten in der 
Behandlung von Patienten, die Angst vor dem Zahnarzt plagt. 
Sie beraten und behandeln besonders einfühlsam und individuell. 
Viele Patienten, die sich jahrelang nicht in eine Zahnarztpraxis 
getraut haben, wagen sich bei diesen Spezialisten endlich auf den 
Zahnarztstuhl – und bekommen ebenfalls die Chance auf ein 
rundum schönes Gebiss.

 
Wie Zahnarztangst entsteht

Die sogenannte Dentalphobie (auch Dentophobie) ist in vielen 
Fällen auf ein oder mehrere traumatische Erlebnisse der Patien- 
ten während einer Zahnhandlung zurückzuführen – schon wäh- 
rend der Kindheit, aber auch als junger Erwachsener. Körper- 
liche Schmerzen müssen dabei nicht unbedingt aufgetreten sein, 
es reicht oft allein das Gefühl der Hilflosigkeit und der Glaube, 
dem Bohrer und den anderen Instrumenten des Zahnarztes 
ausgeliefert zu sein. So ist es die Fantasie, die regelrechte Horror- 
vorstellungen und chronische Angstzustände entstehen lässt.
Kommt dann noch das Gefühl hinzu, vor und während der 
Behandlung mit diesen Problemen nicht ernst genommen zu 
werden, verweigern viele Angstpatienten den Zahnarztbesuch 
dauerhaft.

Fear of the Dentist

Fear of the dentist, or dental phobia, is a widespread phenomenon. 
It apparently affects one in ten people, though hardly anyone 
likes to talk about it. It is a fear that can have fatal consequences, 
however: Anyone neglecting the health of their teeth for fear of 
the dentist’s drill will often miss the opportune moment to have 
their damaged teeth or other problems in the oral cavity treated 
before it is too late. Serious complications and damage can thus 
develop in the teeth, gums, and jaw which can prove very difficult 
to repair.

Many specialists in aesthetic dentistry are experts at dealing 
with patients who have a fear of dentists, offering compassionate, 
individualised consultations and treatments. Hence, many 
patients who for years have avoided visits to the dentist can 
finally brave the dental chair again – and also benefit from the 
prospect of a complete set of healthy teeth. 

How dental phobia develops

In many cases, dental phobia (or dentophobia) arises as a result of 
one or more traumatic experiences a patient has had in the past 
related to dental treatment – either during childhood, but also in 
young adulthood. Physical pain may not necessarily have been 
involved; often a basic feeling of helplessness and the belief of 
being at the mercy of the dentist’s drill and other instruments 
can suffice. Thus, it is pure imagination that leads to recurring 
nightmarish thoughts and chronic anxiety.
If such a situation is compounded by the feeling of not being 
taken seriously either before or during treatment, many anxious 
patients will avoid visiting the dentist completely.

The implications of dental phobia
Untreated problems in the oral cavity can develop into serious 
damage over time that will affect not only the teeth, but the 
health in general. The germs from a purulent infection in the 
connective tissue of the mouth or the jawbone can also spread to 
other areas of the body. This can lead to heart damage, for 
instance. The risk of diabetes can also rise.
Aside from the health hazards, a lack of oral hygiene naturally 
also has aesthetic consequences. Nobody will gladly smile and 
readily reveal unattractive gaps or discoloured teeth. Quite the 

Long-term goal: permanently beautiful teeth
Good dental hygiene is essential to maintaining optimal oral 
health. Only if the gums are healthy will the teeth sit firmly and 
implants remain stable. For precisely this reason, every dental 
practice today should also cater for dental hygiene. Oral hygiene 
is to the teeth what daily personal hygiene is to the body. An 
implant or restored tooth can only function as well as the treat- 
ment it receives. If the teeth and gums do not receive sufficient 
care, their owner will sooner or later encounter dental problems.

Beware periodontitis: gum disease has always been widespread. 
Eight in ten adults have inflamed gums. More than half of them 
have inflammatory changes so severe that they can be said to 
have periodontitis. As a result, the periodontal attachment 
apparatus gradually degenerates, causing teeth to loosen and 
even be lost. Inflammation of the gums also increases the 
chances of heart disease and diabetes, and potentially 
contributes to the development of cancer. The good news is 
that periodontitis is generally easy to treat. New, gentle laser 
techniques can be used to better treat the inflammatory 
changes in the oral cavity. Specialists in dental aesthetics and 
function (see www.zahnarztspezialisten.com) are usually also 
adept at treating periodontitis. Advice on dental care, professional 
cleaning and the prevention of periodontitis are core elements in 
aesthetic dentistry, therefore. 
Experts in aesthetic dentistry have one professed aim: to ensure 
that their patients can still smile with confidence many years 
after their treatment. Teeth are as unique as human fingerprints. 
Equally unique, and just as complex, are the concerns and desires 
of each patient. Consequently, the world of the dental specialist 
has fundamentally changed. Today, thorough advice from the 
specialist prior to treatment is standard practice. Dentistry has 
developed into “talking medicine”.

At the same time, aesthetic dentistry has made rapid technologi-
cal advances in recent years. To stay ahead of the curve, 
specialists in aesthetic dentistry are increasingly opting to focus 
on one area in which they are especially skilled and experienced 
– thus offering their patients the best possible medical treatment 
combined with perfect aesthetic results. For this reason, the 
specialties of each dental expert appearing in this book are 
listed – indicated by the symbols at the end of each profile.
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Zahnfleischentzündungen erhöhen außerdem das Risiko für 
Erkrankungen des Herzens und für Diabetes und spielen vermut-
lich sogar bei der Entstehung von Krebs eine Rolle. Die gute 
Nachricht: Parodontitis ist in der Regel gut behandelbar. Neue 
Lasertechniken therapieren die Entzündungen im Mundraum 
sogar noch besser und schonender. 
Die Spezialisten der Ästhetik und Funktion in der Zahnmedizin 
(siehe www.zahnarztspezialisten.com) sind normalerweise auch 
Experten für Parodontalbehandlungen. Beratung zu Zahnpflege, 
professioneller Zahnreinigung  und Parodontitisprophylaxe 
sind deshalb fester Bestandteil der Ästhetischen Zahnmedizin. 

Erklärtes Ziel der Experten für Ästhetische Zahnmedizin ist es, 
dass ihre Patienten auch viele Jahre nach einer Behandlung noch 
gerne ihre Zähne zeigen. Das Gebiss eines Menschen ist dabei 
so individuell wie sein Fingerabdruck. Und genauso einzigartig 
und zugleich komplex sind auch die Probleme und Wünsche, 
mit denen Menschen in die Zahnarztpraxen kommen. Damit hat 
sich die Welt der Zahnmediziner grundlegend verändert. Heute 
gehört zu jeder Behandlung eine ausführliche Beratung durch 
den Spezialisten. Die Zahnmedizin hat sich zur „sprechenden 
Medizin“ entwickelt.

Gleichzeitig hat sich die Ästhetische Zahnmedizin in techni-
scher Hinsicht in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. 
Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, entscheiden sich 
Ästhetische Zahnmediziner zunehmend für einen Schwerpunkt, 
in dem sie besonders gut und erfahren sind – und ihren Patien- 
ten den hohen Anspruch aus optimaler medizinischer Behand- 
lung und perfekter Optik garantieren können. Aus diesem Grund 
finden Sie in diesem Buch für jeden Zahnarzt seine Spezial-
gebiete individuell aufgeführt – erkennbar an den entsprechen-
den Icons.
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Die Auswirkungen der Angst vor dem Zahnarzt

Unbehandelte Probleme im Mundraum können mit der Zeit 
zu schwerwiegenden Schädigungen führen, die nicht nur die 
Zähne betreffen, sondern auch die gesamte Gesundheit. So 
können sich die Erreger einer eitrigen Infektion im Binde-
gewebe der Mundregion oder im Kieferknochen auch auf andere 
Körperregionen ausbreiten. Die Folge können beispielsweise 
Schäden am Herzen sein. Auch das Risiko für eine Diabetes-
Erkrankung steigt.

Neben den gesundheitlichen Gefahren bringt fehlende Mund-
gesundheit natürlich auch ästhetische Probleme mit sich. Kein 
Mensch zeigt gerne ein Lächeln, das unschöne Zahnlücken oder 
verfärbte Zähne präsentiert. Im Gegenteil. Schlechte Zähne 
führen zu Schamgefühlen und Hemmungen im Kontakt mit 
anderen. Viele Betroffene wagen es kaum noch, offen und unbe-
fangen mit anderen Menschen zu lachen und zu kommunizieren. 
Mangelhafte Zahnhygiene verursacht zudem üblen Mundge- 
ruch, erschwert gute soziale Kontakte und kann auf diese Weise  
leicht das komplette Alltagsleben beeinträchtigen. Es gibt sogar 
Menschen, die infolge ihrer schadhaften Zähne soziale Ängste 
entwickeln und sich kaum noch unter Leute trauen.

Behandlung der Zahnarztangst

Der erste Schritt, um die Zahnarztangst zu besiegen, ist darüber 
zu reden. Mit dem Partner, am besten aber mit dem Zahnarzt 
selbst. So ein Gespräch passt natürlich nicht so gut, wenn man 
bereits auf dem Behandlungsstuhl sitzt. Aber was spricht da-
gegen, im ersten Schritt keinen Termin zur Behandlung, sondern 
für ein Gespräch mit dem Arzt zu vereinbaren. Wer sich dazu 
durchringt, eine Zahnarztpraxis zu betreten, hat den Anfang 
gemacht.

Die Zahnärzte von Premium KLINIKEN & PRAXEN besitzen 
große Erfahrung im Umgang mit Angstpatienten. Das fängt 
schon beim Empfang an. Viele Praxen zeichnen sich durch ihre 
freundliche Atmosphäre und Einrichtung aus. Manche Zahnärzte 
sorgen sogar ganz absichtlich dafür, dass es in ihrer Praxis nicht 
den typischen Zahnarztgeruch gibt. Die Praxismitarbeiterinnen 
sind zugewandt und persönlich, die Wartezeiten auf ein Mini-
mum verkürzt.

contrary. Teeth in poor health give rise to feelings of embarrass-
ment and inhibitions in the presence of others. Many of those 
affected seldom laugh and communicate with others openly 
and uninhibited. A lack of oral hygiene also causes bad breath, 
creating social barriers. Consequently, poor oral hygiene can 
easily disrupt all the aspects of everyday life. Some individuals 
even develop social anxieties on account of their damaged teeth, 
causing them to shy away from others.

Treating dental phobia

The first step in conquering a fear of the dentist is to talk about 
it: with one’s partner, but preferably with a dentist. Such a 
dialogue is not particularly comfortable, of course, when already 
seated in the dental chair. But why not arrange a chat with the 
dentist first, rather than immediately arranging an appointment 
for treatment? Anyone who has made up their mind to visit a 
dental practice has already taken the first step.

The dentists of our PREMIUM PRACTICES & CLINICS have 
a wealth of experience in dealing with patients with dental 
phobia. It starts at reception. Many practices are well known for 
their warm welcome and comfortable environment, with many a 
dentist even purposely ensuring that the air is free of that typical 
dental smell. The practice staff are approachable and attentive, 
and waiting times are kept to a minimum.

These dentists know all about dental phobia and realise that it 
is not a weakness but a perfectly natural human reaction. In a 
confiding talk, such experts help their patients to work out the 
causes of their fear and find common ways to overcome them. 
The more familiar the dentist is with the patient’s anxieties and 
fears, the quicker and more effectively he or she can help. Often 
the patient is tormented by factors that seemingly appear banal 
or trivial: the sound of the drill, the sight of the apparatus, 
perhaps even an insuppressible need to retch during treatment – 
but also the fear that the anaesthetic injection will be ineffective.
An explanation of modern anaesthetic methods, which are 
individually controllable, is highly reassuring to anxious patients. 
Knowing that reliable anaesthetic options are available for every 
possible procedure, from mild local anaesthesia to general 
anaesthetic, offers a sense of security. In a lot of cases, analgose-
dation has proved successful, relaxing patients without sending 

Diese Zahnärzte wissen, dass die Zahnarztangst keine Schwäche, 
sondern sehr menschlich ist. In einem vertrauensvollen Gespräch 
helfen diese Fachleute dem Patienten, die Ursachen der Phobie 
zu ergründen und gemeinsam Wege zu finden, um sie zu über-
winden. Je konkreter der Zahnarzt die Ängste und Befürchtungen 
seines Patienten kennt, desto schneller und zielführender kann er 
ihm helfen. Oft sind es vermeintlich banale oder nebensächliche 
Handicaps, die den Angstpatienten quälen: das Geräusch des 
Bohrers, der Anblick des Untersuchungsbestecks, vielleicht auch 
ein nicht zu unterdrückender Würgereiz bei der Behandlung, 
aber auch die Angst, dass die schmerzstillende Spritze nicht 
wirkt.

Auch die Aufklärung über und individuell steuerbare moderne 
Narkosemethoden hilft Angstpatienten enorm. Zu wissen, dass 
von der leichten lokalen Betäubung bis hin zur Vollnarkose für 

them to sleep and ensuring they are free of anxiety. Many 
experienced dentists at the PREMIUM PRACTICES & CLINICS 
also teach their patients breathing and relaxation techniques 
which are easy to learn and help to gradually break down the fear 
reflexes. Total transparency surrounding the planned treatment 
steps is another elementary condition. An important factor, 
psychologically, is to agree on specific hand signals for patients to 
use if panic starts to set in. The confidence of knowing that they 
are not helpless in the face of treatment and can interrupt a 
procedure at any time is invaluable.

Nobody should shy away from seeking the help of a professional 
with psychological training. Often, simple steps and techniques 
suffice to remove not only mental barriers, but also unknowingly 
relieve the attendant muscle cramps. Both psychological and 
physical relaxation are thus assured.
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jede Behandlungsart zuverlässig wirkende Anästhesiemöglich-
keiten eingesetzt werden, vermittelt Sicherheit. In vielen 
Fällen hat sich die sogenannte Analgosedierung bewährt, eine 
Art Dämmerschlaf, die den Patienten in einen entspannten 
und angstfreien Zustand versetzt. Viele erfahrene Zahnärzte 
von Premium KLINIKEN & PRAXEN kennen zudem leicht 
erlernbare Entspannungs- und Atemtechniken, mit denen sich 
die Angstreflexe Schritt für Schritt abbauen lassen. Volle Trans-
parenz über alle geplanten Therapieschritte ist eine weitere 
elementare Voraussetzung. Psychologisch besonders wichtig ist 
das Vereinbaren bestimmter Signale wie Handzeichen, mit 

 S C H Ö N E  Z ä H N E  B E A u T I F u L  T E E T H   

denen der Patient aufkommende Panik signalisieren kann. 
Das Wissen, nicht hilflos der Behandlung ausgeliefert zu 
sein, sondern jederzeit den Ablauf unterbrechen zu können, 
ist von unschätzbarem Vorteil.

Niemand sollte sich zudem scheuen, Hilfe durch psycholo-
gisch geschulte Fachleute in Anspruch zu nehmen. Oft lassen 
sich bereits durch einfache Maßnahmen und Techniken 
nicht nur mentale Barrieren beseitigen, sondern auch unbe-
wusst entstehende Muskelverkrampfungen lösen. Dann kommt 
zur psychischen auch die physische Entspannung hinzu.
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V O R B E H A N D L u N g  u N D  D I A g N O S T I K
D I A g N O S T I C S

Erstuntersuchung
Beim ersten Zahnarztbesuch werden – nach der schriftlichen 
Befragung und Anamnese – zunächst Wünsche, Probleme 
und Historie des Patienten ausführlich besprochen. Danach 
beginnt die klinische Untersuchung, inklusive Kopf, Musku-
latur, Kiefergelenk, Lippen, Wangenschleimhaut, Zunge, 
Zahnfl eisch und Zähne.
Meist werden die Zähne zuerst untersucht und die Befunde 
in einem Zahnschema festgehalten. Die gesamte Lippe, die 
Mundschleimhaut und die Zunge werden auf Veränderungen 
begutachtet. Bei der Erhebung des Parodontalen Screening 
Index (PSI) wird die Zahnfl eischtaschentiefe und damit die 
Gesundheit des Zahnfl eisches gemessen. Durch einer palpa-
torische (durch Abtasten) Untersuchung mit den Händen 
werden das Kiefergelenk und die Kaumuskulatur begutach-
tet. Gegebenenfalls prüft der Arzt die Funktionstüchtigkeit 
vorhandenen Zahnersatzes. Diese Untersuchungen sollten 
mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Eventuell 
können sich eine ausführliche Röntgenuntersuchung, eine 
Vitalitätsprüfung sowie ein Perkussionstest der Zähne, ein 
Plaque-Färbetest oder ein Karies-Risikotest anschließen. 
In dem dann folgenden Gespräch fasst der Zahnarzt die 
gewonnenen Erkenntnisse für den Patienten verständlich 
zusammen und bespricht eine mögliche oder notwendige 
Behandlung.

Kiefergelenks- und Funktionsdiagnostik 
Zur Diagnose des Kiefergelenks und seiner Funktion werden 
zuerst Fragen zu Bewegungseinschränkung des Kiefergelenks, 
Beschwerden, Schmerzen, Knacken und Reiben geklärt. 
Eine klinische Untersuchung von Kieferöff nung, Kaumus-
kulatur und Kiefergelenk schließt sich an. Eine Röntgenauf-
nahme des gesamten Kiefers (Panoramaschichtaufnahme) 
wird zum Ausschluss zahnärztlicher und kieferchirurgischer 
Krankheitsursachen angefertigt. Bei komplexen Krankheits-
bildern können aufwendige apparative, radiologische oder 
psychologische Verfahren in Diagnostik und Therapie 
Anwendung fi nden sowie andere Fachrichtungen wie Ortho-
pädie hinzugezogen werden. Aus den gesamten Ergebnissen 
dieser Untersuchungen wird die Therapie (z. B. Knirscher-
schiene, Physiotherapie, Osteopathie und neuer Zahnersatz, 
Stressmanagement etc.) bestimmt.

First presentation
To get a better understanding of the patient’s medical 
condition any fi rst consultation involves a comprehensive 
interview. Any written and oral information available about 
medical history, existing conditions, needs, wishes and 
expectations are discussed in detail. 
The next step is the clinical examination where head, muscles, 
jaw joint, lips, oral mucosa, tongue, gum and teeth are 
checked.
Usually, the teeth are the fi rst part of the examination and all 
fi ndings are documented in a dental scheme. Lips, oral mucosa, 
and tongue are screened for alterations. The periodontal 
screening index (PSI) helps to analyze the depth of the 
gingival pockets indicating the individual state of gingival 
health. Next, the jaw joint and muscles are examined by 
palpatory (manual) assessment. If requited, the dentist checks 
the function of dental prostheses. This dental medical 
examination should take place once every year. In some cases 
further dental X-ray diagnostics, tooth vitality tests, percussion 
tests, as well as a plaque disclosing tests or cavity risk tests 
can be necessary. 
Finally, the dentist sums up his or her fi ndings and explains 
therapeutic options available to each patient on an individual 
basis. 

Vor jeder zahnärztlichen Behandlung folgt eine eingehende Voruntersuchung.
Thorough screening takes place before commencing dental treatment.
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P R O P H Y L A x E 
O R A L  H Y g I E N E 

Digitales Röntgen und 3D
Digitales Röntgen ist heutzutage einer der wichtigsten Be- 
standteile einer modernen und minimalinvasiv betriebenen 
Zahnmedizin. Beim digitalen Röntgen handelt es sich um 
ein bildgebendes Verfahren, bei dem im Gegensatz zum kon- 
ventionellen Röntgenfilm eine spezielle digitale Speicher-
folie belichtet wird. Die Digitaltechnik bietet zahlreiche 
Vorteile: Der Zahnarzt erhält innerhalb von Sekunden ein 
digitalisiertes Zahnbild, das er sofort zur Beurteilung des 
Zahnstatus nutzen und mit dem Patienten und mit Kollegen 
besprechen kann. Ein unschlagbarer Vorteil der digitalen 
Röntgentechnik ist die um bis zu 90 Prozent reduzierte 
Strahlenbelastung gegenüber der klassischen Analogtechnik. 
Digitale Röntgenbilder weisen gegenüber konventionellen 
Bildern außerdem eine höhere Bildqualität auf und lichten 
Zahn- und Knochenstrukturen hervorragend ab. Zusätzlich 
können sie im Computer sofort nachbearbeitet und Hellig- 
keit und Kontrast einfach justiert werden. Neben der gründ- 
lichen Untersuchung im Bereich der Mundhöhle ist die Rönt- 
gendiagnostik von entscheidender Bedeutung, um das 
Knochenangebot im Bereich des „neuen Zahnes“ (Implantat) 
beurteilen zu können. Die Digitale Volumentomographie 
(DVT) hat sich besonders im Bereich der Implantologie 
etabliert, da das Verfahren exakte dreidimensionale Bilder 
und Rekonstruktionen der knöchernen Strukturen mit einer 
großen Genauigkeit erlaubt. Diese DVT-Röntgendaten 
werden nun mithilfe von Software ausgewertet. Am Computer 
kann der Kieferknochen aus allen Richtungen untersucht 
und begutachtet werden. Informationen über die genaue 
Lage wichtiger anatomischer Strukturen lassen sich im Vor- 
feld erfassen und fließen in die Operationsplanung mit ein. 
Die schädliche Strahlenexposition liegt beim DVT deutlich 
höher als bei einer normalen Panoramaaufnahme, aber 
erheblich unter der einer CT. 

Jaw joint functional diagnostics 
To properly diagnose jaw joint function, any impaired motor 
functions, pain, and complaints such as clicking, creaking and 
rubbing sounds, are assessed. During the subsequent clinical 
examination jaw opening, masticatory muscles, and jaw joints 
are discussed. A full scale X-ray of the entire jaw (panoramic 
radiograph) is needed and helpful to identify dental or ortho- 
dontic causes. In more complex cases, additional technical, 
radiological, psychological assessments and consultation by 
other specialists, such as in orthopaedics, can be quite bene- 
ficial. Finally, the treatment (dental splint, new prosthetic 
options, physiotherapy, osteopathy, or stress-management) is 
determined.

Digital X-ray and 3D diagnostics
Today, digital X-ray is an essential part of modern, minimally 
invasive dentistry. Digital X-ray, in contrast to conventional 
X-ray imaging, uses a special digital image plate. The digital 
technique has several great advantages when compared to 
conventional X-ray. Within seconds the image is available 
for assessment and discussion. The exposure to radiation is 
reduced by 90%. Furthermore, the quality of the digital 
image is higher when compared to conventional techniques. 
Teeth and bone structures are depicted clearly and pictures 
can be modified and enhanced immediately on any 
computer screen.
Preparing for implant surgery demands a thorough 
examination of the oral cavity and X-ray imaging of the bone 
structure in the area that is going to receive the new tooth 
(implant). Digital volume tomography (DVT), a technique 
allowing exact three-dimensional imaging and reconstruc-
tion of the bone structures, has gained great significance for 
implant dentistry. The DVT data are processed and assessed 
by special software. On the screen the jawbone can be 
examined in all directions and sections. Information about 
important anatomical structures is collected in advance and 
can be used for planning the surgery. Radiation exposure 
of DVT is higher than in panoramic radiography but 
significantly lower than in conventional computed tomo-
graphy (CT). 
Professional dental cleaning is one of the main elements of 
dental medical prophylaxis. Compared to the average tooth 
brushing at home professional dental cleaning is a much more 
effective mechanical tooth cleaning method. 

Die Professionelle Zahnreinigung ist ein Hauptbestandteil der 
zahnmedizinischen Prophylaxe. Man versteht darunter eine 
mechanische Reinigung der Zähne, die deutlich über das 
hinausgeht, was Menschen im Normalfall zu Hause selbst 
durchführen.

Indikation
Auf Zähnen bildet sich nach 1 bis 2 Tagen ein Belag aus 
Speiseresten und Bakterien, den man Plaque nennt. Dieser 
Biofilm besteht aus Milliarden von Bakterien, die einen regen 
Stoffwechsel entwickeln, Nahrungsreste verdauen und Säuren 
sowie Zellgifte ausscheiden. Durch diese aggressiven Substan- 
zen entstehen Zahnschäden (Zahnkaries), Zahnfleischent-
zündungen (Gingivitis) oder sogar Knochenabbau (Parodon-
titis). Trotz gründlicher Zahnpflege gelingt es vielen Patienten 
nicht, alle Zwischenräume und Nischen in der Mundhöhle 
zu erreichen und diese Bakterien zu entfernen. Die so ent- 
stehenden Beläge verfärben sich durch Einflüsse wie das 
Rauchen oder in der Nahrung enthaltene Farbstoffe braun.

Vorsorge
Die Professionelle Zahnreinigung sollte regelmäßig alle 6 bis 
12 Monate durchgeführt werden. Dabei hängt die Häufig-
keit von individuellen Faktoren ab. Studien belegen, dass 
Hygiene- und Ernährungsgewohnheiten die Gesundheit im 
Mund entscheidend beeinflussen. Bei kariesaktivem Gebiss 
oder parodontaler Vorschädigung sollte eine Professionelle 
Zahnreinigung mindestens alle 3 bis 6 Monate durchgeführt 
werden. Zusätzlich wird nach jeder Professionellen Zahn- 
reinigungsbehandlung die regelmäßige Anwendung von Fluori- 
den empfohlen, die den Zahnschmelz härten.

Wirksamkeit
Bereits in den 1980er-Jahren wurde in Studien nachgewie-
sen, dass durch die regelmäßige, systematische Zahnreinigung 
das Parodontitis- und Kariesrisiko – und damit die Wahr-
scheinlichkeit einer dentalen Erkrankung – stark gesenkt 
werden kann. Der Langzeiterfolg einer regelmäßigen, syste- 
matischen Karies- und Parodontitisprophylaxe ist erwiesen.

Professional dental cleaning is one of the main elements of 
dental medical prophylaxis. Compared to the usual process of 
cleaning the teeth at home, professional dental cleaning is a 
much more effective mechanical tooth cleaning method. 

Indication
After one or two days a layer of food remnants and bacteria 
called plaque develops on the teeth. This biofilm consists of 
billions of bacteria with active metabolism, digesting food 
remainders and excreting acids and cell toxins. These 
aggressive substances promote tooth decay (cavities) and 
gum infections (gingivitis) that can lead to bone affections 
(periodontitis). Despite thorough dental care many patients 
have problems reaching all spaces in the oral cavity to remove 
the plaque bacteria. Enhanced by smoking or certain food 
ingredients the plaque, over time changes its color to a dirty 
brown. 

Prevention
Professional dental cleaning (PDC) should be performed 
regularly every six to twelve months. The frequency depends 
on a variety of factors. Studies have shown that hygiene and 
nutrition habits are significantly influencing oral health. For 
patients with cavity-prone teeth or pre-existing periodontal 
disease, PDC should be repeated every three to six months. 
Additionally, after professional dental cleaning, the regular 
application of fluoride gels is recommended in order to 
harden the tooth enamel.

Kein Produkt zur Zahnaufhellung ersetzt das zweimal tägliche 
Zähneputzen und die regelmäßige Reinigung mit Zahnseide.
No tooth-whitening product can replace the routine of cleaning 
the teeth twice a day and the regular use of dental floss.

Gesunde Zähne und Zahnfleisch sind wichtige 
Voraussetzungen für ein hohes Maß an Lebensqualität.

Healthy teeth and gums are important to improving quality of life.
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Behandlung
Die Professionelle Zahnreinigung wird von fortgebildeten 
Fachkräften durchgeführt. Dies sind Zahnmedizinische 
Prophylaxe-Assistenten (ZMP), Zahnmedizinische Fach-
assistenten (ZMF) oder Dental-hygieniker (DH). Die 
Professionelle Zahnreinigung umfasst, soweit sie klinisch 
sichtbar und erreichbar ist, eine vollständige Entfernung 
versteckter weicher und auch mineralisierter Zahnbeläge 
oberhalb (Zahnstein) und unterhalb (Konkrement) des 
Zahnfleisches. Dazu verwendet werden Handinstrumente 
(u. a. spezielle Kratzer, feinstes Schleifpapier, Bürstchen  
oder Zahnseide) und Ultraschallgeräte. Dann können 
eventuell verbliebene Verfärbungen und Ablagerungen auf 
Zahnoberflächen oder Kronen mit einem Pulverstrahl 
entfernt sowie mit einem rotierenden Gummikelch und 
einer Prophylaxepaste poliert werden. 
Das glättet die Zahnoberflächen und erschwert ein Neu-
ansetzen von Belägen. Abschließend werden zum Schutz  
des Zahnschmelzes alle Zahnoberflächen mit einem speziel- 
len Fluoridlack behandelt.

Effectiveness
Already in the eighties, scientific studies showed that regular 
systematic dental cleaning proved effective in reducing 
cavity risks, periodontitis, and dental diseases. The long-
term success of systematic professional dental cleaning 
has been shown clearly. 

Treatment
Professional dental cleaning is performed by a specialist 
with advanced training in dental prophylaxis, dental 
medical assistants or dental hygienists. PDC consists of 
the complete removal of soft and hard dental plaque above 
(tartar) and below (concrement) the gingiva, as far as 
clinically detectable and reachable. Instruments such as 
scrapers, fine sandpaper, small brushes and dental floss, 
plus ultrasound devices are used. Furthermore, dis-colored 
patches that remain can be removed by powder jet and 
polished with a rotating rubber cup and prophylaxis paste. 
Thus, smoothing the surfaces, reoccurrence of plaque is 
limited. Finally, to secure the tooth enamel, all dental 
surfaces are treated with a special fluoride varnish.

Bleaching / Whitening

Tooth bleaching can brighten the color of the teeth for 
cosmetic and aesthetic reasons. Tooth discoloring, as 
compared to superficial plaque, means that pigmented 
substances have formed under the dental surface and 
entered the tooth enamel, therefore becoming out of reach 
for dental cleaning purposes. Nevertheless, professional 
dental cleaning should precede bleaching because true 
tooth color can only be achieved with cleaned teeth 
making the bleaching agent function better. Bleaching 
should only be performed after a thorough inspection of 
the teeth.

Causes of dental discoloring
Teeth can change color when coming in regular contact 
with substances such as red wine, tea, tobacco, coffee, fruit 
juices etc. In some cases, factors such as malnutrition or 
medication can lead to dental discoloring.

Methods
Standard bleaching agents contain hydrogen peroxide. 
On entering the discolored layer of the tooth the peroxide 
allows the formation of oxygen radicals which can 
chemically modify the pigmented substances which finally 
become less obvious or even invisible. 

Bleaching

Die Zahnaufhellung 
(vom Englischen „to bleach“ für bleichen) ist eine Methode, 
um Zähne aus kosmetischen und ästhetischen Gründen 
aufzuhellen. Verfärbungen von Zähnen unterscheiden sich 
von Belägen dadurch, dass sich farbgebende Stoffe unterhalb 
der Zahnoberfläche in den Zahnschmelz und das Dentin 
eingelagert haben und daher nicht mehr durch eine Zahn-
reinigung entfernt werden können. Dennoch ist vor einer 
Aufhellungsbehandlung eine Professionelle Zahnreinigung 
sinnvoll, da nur bei einem belagsfreien Zahn die wirkliche 
Zahnfarbe zu beurteilen ist und die nachfolgende Aufhel-
lungsbehandlung besser auf die Zahnsubstanzen einwirken 
kann. Auch eine zahnärztliche Überprüfung auf Zahn- oder 
Zahnfleisch schäden sollte in jedem Fall vor einer Bleaching-
Behandlung stehen.

Ursachen von Zahnverfärbungen
Zahnverfärbungen können entstehen, wenn färbende Lebens- 
und Genussmittel wie alkoholische Getränke, Tee, Tabak-
rauch, Kaffee, Säfte usw. in den Zahn eindringen. Aber auch 
innere Faktoren – dies können zum Beispiel die Auswirkung 
von Medikamenten oder Mangelernährung sein – führen 
eventuell zu Zahnverfärbungen.

Methoden
Zur Zahnaufhellung kommen in der Regel Präparate zum 
Einsatz, die Wasserstoffperoxid enthalten. Diese Substanzen 
können in den Zahn eindringen und dort Sauerstoffradikale 
abspalten, die in der Lage sind, Farbstoffe im Zahn chemisch 
so zu verändern, dass sie nicht mehr farblich in Erscheinung 
treten. 

Behandlung
1. Aufhellen mit individuell gefertigten Zahn- 
schienen („Home Bleaching“)
Bei dieser Methode wird für den Patienten – nach Abfor-
mung der Zähne und Modellherstellung – eine passgenaue 
Kunststoffschiene angefertigt, welche die Zähne überdeckt. 
Zur Zahnaufhellung wird diese Schiene mit peroxidhaltigem 
Aufhellungsgel (10 bis 20 Prozent Peroxid) punktförmig 
befüllt. Je nach individueller Ausgangssituation trägt der 
Patient diese Schiene zwischen 30 Minuten und mehreren 
Stunden pro Tag – an bis zu 14 aufeinanderfolgenden Tagen. 

Aufhellen mit individuell gefertigten Zahnschienen (“Home Bleaching“)
Bleaching with custom-made teeth whitening trays (home bleaching)

Der klassische Weg für 
die Farbabstimmung 
der Zahnfarbe ist die 
Bestimmung mithilfe 
von Farbringen.
The conventional method 
for matching the shade to 
the colour of the teeth is 
to use shade charts.
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Treatment
1. Bleaching with individually manufactured trays 
(home-bleaching)
After taking dental impressions and having formed a model 
the patient receives a manufactured plastic tray that 
completely covers all teeth. For the treatment the tray is 
filled with the bleaching gel (10 to 20 percent of peroxide). 
According to the individual need the patient uses the tray 
from 30 minutes to several hours per day for up to 14 days. 
Home-bleaching is recommended if the whole set of teeth 
has to be bleached. The tray can be reused for years if the 
dental situation remains unchanged. 

2. Whitening by direct application of the bleaching 
gel by a dentist (in-office bleaching)
This method works with higher concentrations of peroxide 
in the bleaching gel. Therefore the treatment takes place  
at the doctors office. Prior to bleaching the gum is covered 
by a rubber-like material, the so-called “coffer dam”, or the 
viscous “gingiva-protector”. The bleaching agent then is 
applied directly to the teeth. To enhance the effect some 
gels are activated with bleaching lamps. After 15 to 45 
minutes the gel is removed. If needed, the procedure can be 
repeated. Generally one to three sessions are necessary to 
achieve a long-term result (one year or longer) after the first 
bleaching treatment. Power bleaching is usually chosen to 
bleach single, vital teeth or if the desire to have white teeth 
is urgent.

3. Bleaching by internal treatment in a single dark 
tooth (walking-bleach technique)
To bleach a single, non-vital tooth the treatment can also 
take place inside the tooth. The crown is opened (when 
treating the root canals it had already been drilled open) and 
the agent inserted in the cavity. The tooth afterwards is 
temporarily closed. The agent can be left inside for some 
days, is then removed and the crown closed correctly again. 
It takes some days for the peroxide to work its way through 
to the tooth enamel making the bleaching visible with a 
latency of several days. Should the color not satisfy the 
treatment can be repeated. Therefore many dentists delay 
the final closure of the crown until the color is perfect.

Das Home Bleaching ist vor allem dann sinnvoll, wenn der 
gesamte Zahnbogen aufgehellt werden soll. Denn bei unver- 
änderter Zahnstellung können Patienten ihre Schiene noch 
Jahre später zum Auffrischen wiederverwenden. 

2. Aufhellen durch direktes Auftragen des Bleaching- 
Gels beim Zahnarzt (In-Office-Bleaching)
Bei dieser Methode werden höher konzentrierte Bleichgele 
eingesetzt. Daher erfolgt diese Behandlung in der Praxis. 
Zur Vorbereitung wird das Zahnfleisch mit einem gummi-
artigen Überzug, dem sogenannten „Kofferdam“, oder einem 
fließfähigen Material, dem „Gingiva Protector“, geschützt 
und abgedeckt. Das Aufhellungsmittel wird anschließend 
vom Arzt direkt auf die zu behandelnden Zähne aufgetragen 
und wirkt dort ein. Mitunter wird die Wirksamkeit bei 
einigen Gelen durch eine Lichtbestrahlung mit Bleaching-
Lampen intensiviert. Nach 15 bis 45 Minuten wird das Gel 
entfernt. Ist die Aufhellung noch nicht ausreichend, kann 
das Verfahren wiederholt werden. In der Regel sind bei 
einer erstmaligen Zahnaufhellung 1 bis 3 Behandlungen nötig, 
um ein dauerhaftes Ergebnis (1 Jahr und länger) zu er- 
reichen. Das Power Bleaching wird meist gewählt, wenn  
es um die Aufhellung einzelner, vor allem vitaler (lebender) 
Zähne geht bzw. wenn der Wunsch nach helleren Zähnen 
schnell umgesetzt werden soll.

Durability of the dental bleaching effect
All methods have in common that the effect is not permanent 
but often lasts for years. The durability depends on the 
individual standard of oral hygiene, nutritional habits and 
particularly from coffee, tea and tobacco consumption and 
can be prolonged by regular professional dental cleaning 
sessions. As soon as the teeth discolor significantly again 
the bleaching treatment should be repeated. 

Risks and eventual side effects
1. Teeth can become hypersensitive already during the 
bleaching treatment. Recently treated teeth can react 
sensitive to sweets, acids, temperature, and symptoms can 
become painful in some cases. These side-effects are 
temporary and last only for a few days. 

2. The pigments in the tooth enamel are modified by 
oxidation and subsequent brightening of the color. In the 
past 25 years a great number of studies have shown the safety 
of bleaching treatments. As long as the treatment is perform-
ed professionally the bleached teeth will not tend to become 
rough, brittle or prone to caries. Bleaching agents containing 
fluorides and potassium nitrate can even protect the teeth 
from caries. 

3. Aufhellen durch Einlagen im einzelnen, dunklen 
Zahn („Walking-Bleach-Technik“)
Ist ein einzelner, bereits abgestorbener Zahn aufzuhellen, 
kann dies auch mit einer Einlage im Zahn geschehen. Die 
Krone des Zahnes wird dazu geöffnet (durch die vorange-
gangene Wurzelkanalbehandlung ist diese ja bereits aufge-
bohrt worden) und ein geeignetes Mittel in die Höhle einge- 
bracht. Der Zahn wird dann wieder provisorisch verschlos-
sen. Die Einlage kann jetzt mehrere Tage wirken, dann  
wird sie entfernt und die Krone wieder dauerhaft versiegelt. 
Allerdings dauert es einige weitere Tage, bis sich das Peroxid 
vom Zahninneren durch den Zahnschmelz gearbeitet hat –  
die  Aufhellung wird also zeitverzögert sichtbar. Sollte die 
erreichte Zahnfarbe nicht dem Wunschergebnis entspre-
chen, kann die Behandlung wiederholt werden. Deswegen 
verzichten viele Zahnärzte auch auf das vorschnelle erneute 
Verschließen der Krone, bis die Wunschfarbe erreicht ist.

Dauerhaftigkeit der Zahnaufhellung
Für alle marktüblichen Methoden gilt: Die Aufhellung der 
Zähne hält nicht ewig, jedoch oft jahrelang. Die Dauerhaf-
tigkeit des Ergebnisses ist wesentlich von der Qualität und 
Quantität der Mundhygiene, den individuellen Konsum-
gewohnheiten – insbesondere von Kaffee, Tabak und Tee – 
sowie einer regelmäßig durchgeführten Professionellen 
Zahnreinigung abhängig. Sobald die aufgehellten Zähne im 
Ganzen oder partiell merklich nachdunkeln, muss das 
Bleaching wiederholt werden. 

Risiko und mögliche Nebenwirkungen
1. Schon während der Behandlung  kann es zu einer Empfind- 
lichkeitsreaktion auf das Bleichmittel kommen. Frisch be- 
handelte Zähne können empfindlich auf Süßes, Saures oder 
Temperatur reagieren, was zum Teil schmerzhaft sein kann. 
Diese Erscheinungen sind jedoch meist nur temporär und 
klingen einige Tage nach der Behandlung ab.

2. Während der Bleaching-Behandlung werden die Farb-
pigmente im Zahnschmelz durch eine chemische Oxidation 
verändert, was die Aufhellung bewirkt. Im Laufe der ver- 
gangenen 25 Jahre ist eine Vielzahl an Studien erschienen, 
welche die Unschädlichkeit von Aufhellungsbehandlungen 
aufgezeigt haben. Solange die Behandlung fachmännisch 
durchgeführt wird, werden aufgehellte Zähne nicht rauer, 
spröder oder kariesanfälliger. Bei Aufhellungspräparaten, 
die Fluorid und Kaliumnitrat enthalten, wurde sogar ein 
kariesschützender Effekt festgestellt.

Bleaching vom Spezialisten für ästhetische Zahnmedizin (In-Office-Bleaching).
Bleaching by a specialist in aesthetic dentistry (in-office-bleaching).

Aufhellen durch direktes Auftragen des Bleaching Gels 
beim Zahnarzt (In-Office-Bleaching) 
Direct application of the bleaching gel by the dentist 
to whiten the teeth (in-office bleaching)
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3. Durch das Bleaching können den Zähnen Mineralien ent- 
zogen werden, was sowohl zu einer Demineralisierung als 
auch zum vorübergehenden Abbau der Schutzschicht des 
Zahnes führen kann. Folgen können vermehrt auftretende 
oder den Zahn gänzlich überdeckende weiße Flecken sein, 
die jedoch normalerweise in den Tagen nach der Behandlung 
wieder verschwinden. Die Remineralisation wird dabei oft 
von speziellen Gels unterstützt.

4. Durch die „Walking-Bleach-Technik“ kann die Zahn-
struktur geschwächt werden. Es kann zur Brüchigkeit des 
Zahnes und zu Wurzelresorptionen kommen.

5. Gelangt das Bleichmittel auf Schleimhäute, besteht 
zudem die Gefahr der Hautirritation. Dies tritt häufiger 
beim „Home-Bleaching“ auf, wenn Patienten ihre Schiene 
mit Bleichgel überfüllen. Schätzungsweise werden beim 
Zahnaufhellen etwa 25 Prozent des Bleaching-Gels ver-
schluckt, was Schleimhautreizungen im Mund- und Rachen-
raum sowie im Magen verursachen kann. Bei richtiger 
Dosierung dichten die Bleaching-Schienen allerdings sehr 
gut ab. Im Rahmen des „In-Office-Bleachings“ kann das 
Verschlucken durch kontinuierliches Absaugen des Speichels 
präventiv vermieden werden.

Wirkung der Aufhellungsmittel auf Zahnfüllungen, 
Kronen und Brücken
Die Farbe von Zahnfüllungen sowie Verblendungen von Zahn- 
kronen und Brücken werden durch eine Zahnaufhellung 
nicht verändert. Daher kann es sein, dass diese im sichtbaren 
Bereich nach der Zahnaufhellung erneuert werden müssen. 
Eine professionelle Zahnaufhellung vor der Neueingliede-
rung von Zahnersatz bringt dieselbe Problematik mit sich. 
Auch in diesen Fällen muss der Patient darüber aufgeklärt 
werden, dass künftig von Zeit zu Zeit Zahnaufhellungen 
durchgeführt werden müssen, um Farbunterschiede zu ver- 
meiden.

3. Teeth can loose minerals through bleaching which can 
lead to demineralization and to a temporary decrease of the 
protective dental surface. A side-effect can be white spots in 
the teeth that usually are resolved during a few days after 
treatment. Remineralization is enhanced by special gels.  

4. In some cases the walking-bleach technique can affect 
the dental structure making the tooth brittle and eventually 
lead to root resorption.

5. The bleaching agent can also lead to irritation if reaching 
the mucosa. This is more common in home-bleaching in 
cases patients overfill the tray. An estimated 25 percent of 
the bleaching gel is swallowed which can lead to mucosal 
irritation in the mouth and throat or in the stomach. When 
filled with the correct amount of bleaching gel though the 
bleaching trays cover very well. Continuous saliva suction 
prevents the swallowing of bleaching gel in in-office 
treatments.

Effect of bleaching agents on fillings, 
crowns and bridges
The color of dental fillings, veneers, crowns or bridges 
remains unchanged by bleaching agents. In some cases 
they need renewal when the bleaching is successfully 
finished. Before new dental prostheses are inserted match-
ing brightened teeth the patient must be informed that 
repeated professional bleaching sessions will be needed 
from time to time to correct color variations.

Dental defects from caries can be treated with prosthetic 
restorations. Today, dental clinics with exacting aesthetic 
standards use only ceramic materials that match the colour 
of the natural teeth. All-ceramic materials are highly 
advantageous, particularly with respect to aesthetics – no 
other dental material compares when it comes to simulating 
the natural dental substance. It is slightly transparent, and 
even under bright light is practically impossible to distingu-
ish from the natural dentition. Furthermore, the ceramic 
materials are highly compatible and biologically harmless. 
What is important to the complex, overall impression of 
aesthetic dental restorations is the combination of aesthe-
tics, cosmetics, function, jaw relation, quality and durability. 
The outcome of a successful aesthetic dental intervention 
should reflect the natural shine and symmetry of the teeth.

Before treatment 
Numerous photographs, X-rays and impressions are taken to 
prepare dental models. In complex cases, a consultation is 
held with the treating dentist and dental technician to ensure 
that the patient’s expectations can be fulfilled. The anticipated 
result can be simulated on a computer (Digital Smile Design 
or DSD) or plaster model (wax-up). 

Course of treatment 
The caries is removed under a local anesthetic. The tooth is 
then reconstructed with synthetic materials and a model 
prepared as a basis for the later dental prosthetic work. To 
avoid damaging the gums during the procedure and leave a 
distance from the tooth when taking an impression, a fine 
thread can be lightly positioned at the uppermost rim of the 
gum. The thread is removed after treatment and does not 
harm the gums in any way. Once the tooth has been prepared, 
an impression is taken for the dental laboratory as a template 
for the plaster model that will replicate the oral structures. 
The plaster model is then used as a basis for producing each 
individual ceramic dental replacement. The replacements are 
poisitioned in the patient’s mouth at the next appointment, 
and if the aesthetics and function are acceptable they can be 
cemented immediately. A follow-up appointment is recom-
mended in order to check the result.

Wenn durch Karies Zahnsubstanz verloren geht, kann 
diese durch Zahnersatz ergänzt werden. Heute werden in 
ästhetisch anspruchsvollen Praxen nur noch zahnfarbene 
Materialien aus Keramik verwendet. Die Vollkeramik hat 
besonders in ästhetischer Hinsicht große Vorteile. Wie 
kein anderer Dentalwerkstoff ähnelt sie der natürlichen 
Zahnsubstanz. Sie verfügt über eine leichte Transparenz 
und ist auch bei vollem Lichteinfall praktisch nicht von 
einem natürlichen Zahn zu unterscheiden. Darüber hinaus 
ist Keramik gut verträglich und biologisch unbedenklich. 
In dem komplexen Gesamteindruck von ästhetischem 
Zahnersatz sind Ästhetik, Kosmetik, Funktion, Kiefer-
relation, Qualität und Haltbarkeit gleichermaßen von 
großer Bedeutung. Das Endergebnis soll die natürliche 
Schönheit und Symmetrie der Zähne widerspiegeln.

Vor der Behandlung
Zur Planung werden zahlreiche Fotos, Röntgenbilder und 
Abdrücke der Zähne für Modelle angefertigt. In komplexen 
Fällen findet eine ausführliche Besprechung mit dem Zahn- 
techniker und dem behandelnden Zahnarzt statt, um den 
Erwartungen des Patienten auch entsprechen zu können. 
Dabei kann das spätere Ergebnis am Computer (Digital  
Smile Design, DSD) oder am Gipsmodell (Wax-up) simuliert 
werden.

Ablauf der Behandlung
Unter lokaler Betäubung wird die Karies entfernt. Der  
Zahn wird dann mit einer Unterfüllung aus Kunststoff 
wieder aufgebaut und eine Form für die spätere zahn- 
technische Versorgung präpariert. Um das Zahnfleisch bei 
der Behandlung nicht zu verletzen und beim Abdruck  
einen Abstand zum Zahn zu schaffen, kann ein dünner 
Faden leicht in den obersten Rand des Zahnfleisches ein- 
gebracht werden. Dieser wird nach der Sitzung wieder 
entnommen und schädigt das Zahnfleisch nicht. Ist die 
Zahnpräparation abgeschlossen, wird ein Abdruck der 
neuen Situation angefertigt, mit dessen Hilfe das zahn-
technische Labor ein Gipsmodell der Mundsituation 
herstellt; auf diesem wird anschließend der keramische 
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Zahnersatz individuell hergestellt. Beim nächsten Termin 
in der Praxis wird der Zahnersatz anprobiert und auf 
Ästhetik und Funktion geprüft. 

Passt alles und sieht alles gut aus, kann er gleich zementiert 
werden. In einem Folgetermin wird nochmals die Funktion 
geprüft. 

Veneers (Verblendschalen)
Hierbei handelt es sich um hauchdünne, aber hochfeste 
Keramikschalen, welche die sichtbare Zahnoberfläche 
umhüllen. Mit Veneers werden Farbe und Form der Zähne 
individuell und dauerhaft rekonstruiert. Anders als bei 
aufwendigen Überkronungen wird die gesunde Zahnsub-
stanz hierbei nur geringfügig reduziert: Es wird lediglich 
eine 0,2 bis 0,5 Millimeter dünne Schicht abgeschliffen. 
Mit Veneers können Lücken zwischen den Frontzähnen 
geschlossen, Zahnstellungsfehler korrigiert, abgebrochene 
oder stark abgenutzte Zähne aufgebaut, Zähne mit großen, 
unschönen Kunststofffüllungen verschönert und sehr stark 
verfärbte Zähne, bei denen Bleaching allein nicht ausrei-
chend ist, wieder aufgehellt werden. 

Einlegefüllungen (Inlays)
Um kleine oder größere Defekte – wie zum Beispiel nach 
dem Entfernen von alten oder schadhaften Füllungen – zu 
versorgen (und wenn Kunststofffüllungen nicht einsetzbar 
sind), werden Einlegefüllungen aus Keramik eingesetzt, um 
den Zahn wiederherzustellen. 
 
Teilkronen
Teilkronen überdecken nur einen Teil des Zahnes mit 
Keramik. Im Gegensatz zur Krone, deren Präparations- 
grenze am Zahnhals verläuft, liegt der Teilkronenrand meist 
oberhalb des Zahnfleisches. Zahnhöcker werden lediglich 
überkuppelt.

Brücken
Bei fehlenden Zähnen können zur Lückenschließung auch 
Brücken zur Anwendung kommen. Fehlt ein Zahn, können 
die benachbarten Zähne als Pfeiler beschliffen werden, um 
dann miteinander über eine Brücke verbunden zu werden. 
Der fehlende Zahn wird dazwischengehängt und schließt 
ästhetisch die Lücke. Der Nachteil ist allerdings, dass an  
den Pfeilerzähnen viel Zahnsubstanz reduziert werden muss 
und die Reinigung der Zwischenräume aufwendiger ist.

Risks
Ceramic restorations are anchored with synthetic  
cement, which during the first three days can lead to  
nerve irritation. In rare cases the symptoms may last 
three weeks or longer. If the restoration is too high 
or interferes with chewing, long-term discomfort can 
result. Excessive grinding or gritting of the teeth can 
lead to partial destruction or fracturing of the ceramic 
material.   

Veneers
Veneers are very thin and extremely hard porcelain 
shells that protect the visible surface of the teeth. 
They permit the shade and shape of the teeth to be 
individually reconstructed. Veneers are designed to last 
a long time. In contrast to the complex work required 
by crowns, only a thin layer of 0.2 to 0.5 millimetres 
is removed from the original, healthy tooth. Veneers 
can close gaps between the front teeth, correct the 
position of the teeth or restore fractured and eroded 
teeth, improve teeth with large, unsightly synthetic 
fillings and extremely discoloured teeth that cannot 
be enhanced with bleaching methods.

Inlays
To repair defects of different sizes – after removal 
of old or defective fillings, for instance – ceramic 
inlays are used (when synthetic fillings are not 
indicated) for dental restoration.  
 
Partial crowns
A partial crown covers only part of a tooth with 
ceramic. Unlike a full crown, the borders of partial 
ceramic crowns usually end a certain distance away 
from the gingival rim. Dental cusps are merely covered. 

Bridges
Bridges are used to close the gaps left by missing 
teeth. The neighbouring teeth can be abraded to form 
buttresses for the bridge. The missing tooth is then 
inserted to aesthetically close the gap. Disadvantages 
are that a significant amount of dental substance 
must be removed from the buttress teeth, and that 
interdental cleaning becomes problematic.
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Digital Smile Design (DSD)

Hauchdünne aber hochfeste Keramikschalen.
Paper-thin but extremely robust ceramic veneers.

Passgenau und farblich optimal angefertigte Teilkrone aus Vollkeramik (Gipsmodell). 
A partial, all-ceramic crown of perfect fit and colour.



Z A H N F L E I S C H B E H A N D L u N g 
P E R I O D O N T I C S

Die Parodontitis (PA) ist eine bakteriell bedingte Ent- 
zündung, die sich in Abhängigkeit des Schweregrades auch 
in einer irreversiblen Zerstörung des Zahnhalteapparats 
(Parodontium) zeigen kann. Umgangssprachlich wird von 
der Parodontose gesprochen.
Gingivitis ist eine Entzündung des Zahnhalteapparats, aus 
der sich eine Parodontitis entwickeln kann. Erste Anzeichen 
für eine Entzündung sind Rötung, Schwellung und Zahn-
fleischbluten.
Die Parodontitis wird – wie die Gingivitis – durch bakter-
iellen Zahnbelag ausgelöst. Hauptunterscheidungsmerkmal 
der beiden Erkrankungen: Parodontitis ist vorhandener, 
röntgenologisch nachweisbarer Knochenabbau; bei der 
Zahnfleischentzündung (Gingivitis) entstehen die vertieften 
Zahnfleischtaschen durch die entzündliche Schwellung der 
Gingiva. Eine lang andauernde Zahnfleischentzündung kann 
auf den Kieferknochen, die Wurzelhaut und das Zement 
übergreifen. Der Übergang ist jedoch nicht zwangsläufig. 
Sowohl bei der Gingivitis als auch bei der Parodontitis 
werden aus dem Biofilm bakterielle Stoffwechsel- und 
Zerfallsprodukte freigesetzt, die eine Abwehrreaktion des 
Körpers auslösen. Die Hauptrolle bei der Gewebszerstö- 
rung spielt also das eigene Immunsystem, das versucht, 
die Bakterien zu beseitigen. Dabei werden u. a. Enzyme 
gebildet, die Bakterien zerstören sollen – die jedoch auch  
eine Zerstörung von Eigengewebe mit sich bringen. Das 
führt letztlich zum Verlust von Bindegewebe und Knochen. 
Die Folge sind sind Zahnfleischbluten, Taschenbildung, das 
Zurückgehen des Zahnfleisches und schließlich Lockerung 
oder sogar Verlust der Zähne.
Obwohl das Immunsystem und bestimmte Bakterien die 
Hauptrolle bei der Entstehung einer Parodontitis spielen, 
gibt es einige Risikofaktoren, die ihre Entstehung beein-
flussen:
•  schlechte oder mangelnde Mundhygiene
•  genetische Prädisposition 
•  Tabakkonsum. Raucher haben verglichen mit Nicht-
 rauchern ein 4- bis 6-fach erhöhtes Risiko, eine 
 Parodontitis zu entwickeln.
• Diabetes mellitus, insbesondere wenn der Blutzucker-
 spiegel schlecht eingestellt ist 

Periodontitis is a bacterial infection which, depending on 
its severity, can also irreversibly damage the tissue surround-
ing and supporting the teeth (periodontium). This is often 
referred to as “gum disease”. 
Gingivitis is an inflammation of the periodontal apparatus 
that can give rise to periodontitis. The initial signs of such a 
condition are redness, swelling and bleeding gums. 
Periodontitis just like gingivitis is caused by bacterial plaque. 
The essential difference between the two diseases is the 
bone destruction present in the X-ray in periodontitis. In 
gingivitis the pockets develop due to inflammatory swelling 
of the mucosa. Chronic gingivitis can spread to jawbone, 
root sheath and cement. The transition from gingivitis to 
extensive destruction though is not inevitable.  
In both gingivitis and periodontitis, toxic metabolic and 
necrotic agents are released from the biofilm causing a 
defense reaction of the body. The leading role in tissue 
destruction thus is the own immune system in trying to 
destroy the bacteria. The enzymes spreading out to destroy 
the adverse bacteria destroy the own tissue as well. The 
effect is a loss of connecting tissue and bone. Subsequently 
gum bleeding, gingival pocket formation, retraction of the 
gingiva und finally loosening or even loss of teeth can result.

Despite the key role of the immune system and certain 
bacteria for the development of periodontitis there is a 
number of contributing risk factors:

•  Poor or inadequate oral hygiene
•  Genetic predisposition
•  Tobacco. Smokers have a 4-6 fold higher risk of 
 periodontitis
•  Diabetes mellitus (particularly if blood sugar is badly 
 adjusted). 

Periodontitis has an influence on systemic conditions such 
as diabetes or chronic cardiovascular disease. A potential 
connection between periodontitis and rheumatoid arthritis 
is discussed. A risk of preterm delivery or newborns with 
reduced body weight has been proven in studies and is an 
estimated 8 times higher in women with periodontitis when 
compared to women with healthy teeth and gingiva.
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Parodontitis, Zahnstein und 
Knochenrückgang in 

verschiedenen Stadien.
Periodontitis, tartar and 

bone recessionat various stages

1  Zahnfleisch Gums
2  Zahnstein Tartar

3  Knochen Bone

1 2

3

Die Parodontitis beeinflusst systemische Erkrankungen wie 
Diabetes oder chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  
Auch ein Zusammenhang von Parodontitis und der Gefäß-
erkrankung Arthritis wird diskutiert. Ein Zusammenhang 
zwischen Zahnfleischerkrankungen und dem erhöhten Risiko 
von Frühgeburten (bzw. Neugeborene mit unterdurch-
schnittlichem Geburtsgewicht) wird durch Studien belegt: 
Es ist fast acht Mal höher als bei Frauen, deren Zähne und 
Zahnfleisch gesund sind.

Behandlung
Ziel der Behandlung ist es, den Entzündungszustand des 
Zahnfleisches und des Zahnhalteapparats zu beseitigen 
sowie Plaque, Zahnstein und die krank machende Bakte-
rienflora zu beseitigen. Die Behandlung gliedert sich je 
nach Schweregrad der Erkrankung in verschiedene Phasen 
mit unterschiedlichen Maßnahmen.
In der sogenannten Hygienephase werden alle oberhalb  
des Zahnfleischrandes gelegenen harten und weichen Beläge 
mittels Professioneller Zahnreinigung entfernt. Dazu können 
mehrere Sitzungen notwendig sein. Außerdem müssen in 

Treatment 
The objective of the treatment is to cure the inflammatory 
state of gingiva and periodontal apparatus as well as to 
remove plaque, tartar and pathogenic bacterial flora. The 
modular treatment is organised in different phases with 
respect to the scale of involvement. 
In the hygiene phase all soft and hard plaque above the 
gingival margin is removed by professional dental cleaning. 
More than one session may be necessary. 
Additionally, fillings and root canal treatment must be 
performed during this phase if indicated. Teeth that cannot 
be preserved have to be removed. These measures can 
already bring a significant improvement to many patients.
Subsequently, in the “closed treatment phase” all soft and 
hard plaque below the gingival margin is removed using 
special manual instruments as well as sonic and ultrasonic 
scalers. After a healing time of two or three weeks the 
treatment result is assessed and repeated in singular places 
if needed. 
In cases with very deep gingival pockets of more than five 
millimeters which have not responded sufficiently to 
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In both cases it is wise to determine the exact bacteria type 
before treatment. Antibiotic treatment alone is of no use, 
however. 
In every case the teeth must be cleaned professionally 
because the bacteria sit enclosed in their biofilm almost 
perfectly protected from the antibiotic treatment. Another 
local treatment method is the direct insertion of an 
antiseptic chip of chlorhexidine into the gingival pocket. 
The biodegradable chlorhexidine chip ensures enduring 
sterility in the infected pocket.

After the treatment
As the effect of the anaesthesia fades, most patients feel a 
minor pulling sensation in the treated region. For the time 
after the treatment the dentist will prescribe appropriate 
antiinflammatory medication, an antibacterial mouth 
solution containing chlorhexidine and possibly antibiotics 
for two to ten days. Until the third day minor swelling and 
bruising may occur. Tooth brushing in the treated region 
should be avoided. Minor postoperative bleeding from the 
wound is normal. Therefore patients should sleep with their 
head in an elevated position. After eight to ten days sutures 
are removed.  

Risks 
A general risk in any operation is subsequent wound 
inflammation. Minor pain, swelling and minimal bleeding 
are normal until day three.

Prognosis
If treated in time and appropriately, almost every case of 
periodontitis can be cured. However, treatment sometimes 
can be rather lengthy and greatly depends on the cooperation 
of the patient. Patients must be aware that a relapse is 
always possible. Therefore, regular follow-up examinations 
and systematic professional dental cleaning every three 
months are indicated.

dieser Phase bei Bedarf Zahn- und Wurzelfüllungen gelegt 
oder erneuert und nicht zu erhaltende Zähne entfernt 
werden. Allein durch diese Hygienemaßnahmen kann bei 
vielen Patienten schon eine merkliche Besserung erreicht 
werden.
Im Anschluss daran beginnt die „geschlossene Behandlungs-
phase“, bei der die unterhalb des Zahnfleischrandes liegen- 
den harten und weichen Beläge schabend entfernt werden. 
Dies geschieht mit speziell geformten Handinstrumenten 
sowie mit schall- und ultraschallbetriebenen Geräten. Nach 
zwei bis drei Wochen Heilungszeit wird das Ergebnis dieser 
Behandlung kontrolliert. Falls notwendig, wird sie an 
einzelnen Stellen wiederholt.
Bei sehr tiefen Zahnfleischtaschen (über 5 Millimeter), die 
durch die Hygienemaßnahmen und die geschlossene Be- 
handlung nicht ausreichend zurückgegangen sind, kann es 
notwendig sein, in die offene Behandlungsphase überzuge-
hen. Unter Betäubung werden dabei die erkrankten Bereiche 
chirurgisch geöffnet, das Zahnfleisch wird zurückgelegt und 
die entzündeten Knochen- und Zahnbereiche werden ge- 
reinigt. Anschließend wird das Zahnfleisch mikrochirurgisch 
vernäht.

Zusätzlich ist es möglich, gesäuberte Knochentaschen mit 
Knochenersatzmaterialien aufzufüllen, mit Membranen ab- 
zudecken oder mit Schmelzmatrix-Protein-Gel zur Regene-
ration anzuregen. Die moderne regenerative Parodontal-
therapie zielt durch chirurgische Maßnahmen auf eine Regene- 
ration (Neubildung) des parodontalen Gewebes. Dies sind 
Verfahren, die unter dem Begriff der „gesteuerten Gewebe-
regeneration“ (GTR) zusammengefasst werden. Durch 
verschiedene Methoden, zum Beispiel die Verwendung von 
bioaktivem Knochenersatzmaterial, Membrantechnik oder 
Wachstumsproteinen, kann geschädigtes Gewebe wieder 
regeneriert werden. 

Die 5 krank machenden parodontalen Hauptbakterien 
werden verschieden therapiert: Bei 3 Typen genügt eine 
Kürettage (tiefenintensive Reinigung unter dem Zahn-
fleisch), bei den beiden anderen müssen zusätzlich Anti- 
biotika verabreicht werden. Je nach Anzahl der Knochen- 
defekte können diese in Tablettenform (systemisch) gegeben 
oder direkt in die Zahnfleischtasche als Gel eingebracht 
werden (lokal). In beiden Fällen ist es von Vorteil, vorher 
eine Keimbestimmung durchzuführen. Es ist jedoch sinnlos, 
die Infektion mit Antibiotika zu therapieren, ohne die 
Zähne vorher zu reinigen. Denn die Bakterien sind in ihrem 
Biofilm vor der Einwirkung des antibiotischen Medikaments 
fast vollkommen geschützt. Eine weitere lokale Behandlungs- 
methode ist das direkte Einbringen eines antiseptischen 
Chips aus Chlorhexidin in die Zahnfleischtasche. Dieser 
sorgt für eine nachhaltige Keimfreiheit in der entzündeten 
Zahnfleischtasche und baut sich biologisch von selbst ab.

Schmelzmatrixprotein wird zum Knochenaufbau aufgetragen.
Enamel matrix protein is applied to stimulate bone growth

Reinigung der Wurzeloberfläche 
mit einem Handinstrument
Root surface cleaning with a hand 
instrument

hygienic measures and closed treatment “open treatment” 
can be the next step required. Under local anaesthesia, the 
affected regions are surgically opened, the gingiva retracted 
and the infected bone and teeth cleaned. Finally the gingiva 
is readapted by microsurgical stitches.
It also is possible to fill cleaned bone cavities with bone 
substitutes, cover them with membranes or trigger 
regeneration using an enamel matrix protein gel. Modern 
regenerative periodontal treatment aims at restoring 
the periodontal tissue by a variety of surgical measures. 
This concept of guided tissue regeneration is based on 
the use of bioactive bone substituting material, membrane 
technique or growth inducing factors to guide and direct 
regenerative tissue to restore damaged parts of the 
supporting structures. The five main pathogenic bacteria 
are treated in different ways: in three types, curettage alone 
is sufficient (deep cleaning below the gum line); the other 
two require additional antibiotic medication. Depending 
on the number of bone defects it can be administered as 
tablets (systemically) or directly to the gingival pocket 
(locally) as a gel. 



4 14 0

Exposed dental necks / Recession 
coverage / Gingiva reconstruction

Exposed dental necks are usually the cause of improper, 
overaggressive dental care or unbalanced pressure on the 
teeth through grinding. Sometimes a mismatched crown can 
be the reason. The gums will recede from the tooth surface 
making the necks look longer. Furthermore, the exposed 
necks are more sensitive to hot and cold temperatures and 
the risk of caries is elevated.

Treatment 
After eliminating the cause for the receding gingival tissue the 
necks can be covered by microsurgical techniques, by shifting 
adjacent gingival tissue or by a gingival transplant. The 
transplanted tissue is grafted from the palatal region. The 
resulting pain is comparable to a burn from eating a hot 
pizza. The donor site heals within a week. The additional 
use of enamel matrix proteins (Emdogain) facilitates 
complete regeneration of lost gingiva and periodontium. 
Emdogain consists of various proteins that unite as a matrix 
and stimulate the production of endogenic dental cement. 
Emdogain also has a positive influence on the healing 
process. 

Nach der Behandlung 
Lässt die örtliche Betäubung nach, spüren Patienten meist 
ein leichtes Ziehen in der behandelten Region. Für die Zeit 
nach der Behandlung verschreibt der Arzt entzündungshem-
mende Schmerztabletten, eine antibakterielle Mundspülung 
mit Chlorhexidin und eventuell Antibiotika für 2 bis 10 Tage. 
Bis zum dritten Tag können eine leichte Schwellung und ein 
Bluterguss auftreten. Das Zähneputzen in der behandelten 
Region ist zu vermeiden. Es ist normal, dass die Wunde in 
den ersten Tagen etwas nachblutet. Beim Schlafen sollten 
Patienten den Kopf also möglichst hoch lagern. Nach 8 bis 
10 Tagen werden die Fäden entfernt. 

Risiko
Wie bei jeder Operation besteht das Risiko einer Wund- 
infektion. Leichte Schmerzen, Schwellungen und minimale 
Blutungen sind bis zum dritten Tag normal. 

Prognose
Rechtzeitig und richtig behandelt, kann eine Parodontitis 
fast immer geheilt werden. Allerdings ist diese Behandlung 
zum Teil sehr langwierig und immer stark von der Mitarbeit 
des Patienten abhängig. Jeder Betroffene muss sich darüber 
im Klaren sein, dass eine erneute Entzündung grundsätzlich 
möglich ist. Darum sind auch nach Beendigung der eigent-
lichen Therapie regelmäßige Nachsorgetermine und 
Professionelle Zahnreinigungen im Abstand von 3 Monaten 
notwendig. 

vorher / before

nachher / after

Freiliegende Zahnhälse 
Receding gums

Zahnfleischaufbau 
Gingival reconstruction

Freiliegende Zahnhälse / 
Rezessionsdeckung / Zahnfleisch-
aufbau 

Wenn einzelne Zahnhälse freiliegen, ist dies meist die 
Folge von falscher, zu aggressiver Zahnpflege oder von 
Fehlbelastungen der Zähne, zum Beispiel durch Knirschen. 
Manchmal kann auch eine schlecht sitzende Krone die 
Ursache sein. Das Zahnfleisch weicht an den Außen- 
flächen der Zähne zurück und lässt diese optisch länger 
wirken. Zudem sind die be troffenen Zähne oft heiß/
kalt-empfindlich, und an der freiliegenden Wurzel kann 
sich leicht eine Karies bilden. 

Behandlung 
Nach Beseitigung der Ursachen für den Zahnfleischrück-
gang können die Zahnhälse mit mikrochirurgischen 
Techniken wieder gedeckt werden: durch Verschiebung 
des umliegenden Zahnfleisches oder mit einem Zahn-
fleischtransplantat. Als körpereigenes Transplantat wird 
dabei ein Streifen von Zahnfleisch aus dem Gaumenbe-
reich entnommen. Dies ist nicht schmerzhafter als eine 
Verbrennung am Gaumen durch eine zu heiß gegessene 
Pizza. Die Entnahmestelle am Gaumen ist nach einer 
Woche verheilt. Verwendet man zusätzlich Schmelz-
Matrix-Proteine (Emdogain), ermöglichen diese eine 
echte Regeneration von verloren gegangenem Zahnfleisch 
und Zahnhalteapparat. Emdogain besteht aus verschiede-
nen Proteinen, die sich zu einer Matrix vereinigen und 
die Bildung von körpereigenem Wurzelzement anregen. 
Zusätzlich hat Emdogain auch eine positive Wirkung 
auf die Heilung. 
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After the treatment 
The affected region must not be cleaned with the toothbrush 
but only during the follow-up in the practice. During the first 
three postoperative days swelling can occur that usually is 
resolved within a week. An eventual hematoma disappears 
within an average of ten days. Minor pain in the days after the 
treatment is normal and easily treated with painkillers and 
cooling. During the night patients should sleep with head  
and upper body in an elevated position. In the days after the 
treatment sports, physical exertion, smoking, caffeine, alcohol 
and dairy products as well as grain containing foods should be 
avoided. After recession coverage, the average success rate for 
building up new gingival tissue in the long term is 90 percent. 
A dental implant is a screw-shaped artificial root that , usually 
made of titanium, is inserted into the jawbone. The implant is 
integrated into the surrounding bone resulting in a strong, 
resistant unit within three to six months. After complete 
integration the gingiva is opened to make an impression of

Nach der Behandlung 
Der betroffene Bereich darf zunächst nicht mit der Zahn-
bürste gereinigt werden, sondern wird bei den Kontroll-
terminen in der Praxis professionell gesäubert. In den ersten 
3 Tagen können Schwellungen auftreten, die nach etwa einer 
Woche wieder abgeklungen sind. Blutergüsse sind nach 
einem Zeitraum von etwa 10 Tagen meist nicht mehr zu 
erkennen. Ein leichter Schmerz, der gut mit Medikamenten 
abgedeckt werden kann, ist in den ersten Tagen nach dem 
Eingriff spürbar. Auch das Kühlen der behandelten Stelle 
bringt Linderung. Beim Schlafen sollten Kopf und Ober-
körper erhöht gelagert werden. In den Tagen nach der 
Behandlung sollten Sport, körperliche Anstrengung, Rauchen, 
koffeinhaltige Getränke, Alkohol sowie Milchprodukte und 
körnerhaltige Lebensmittel vermieden werden. Nach einer 
Rezessionsdeckung kann auf lange Sicht eine Abdeckung mit 
neuem Zahnfleisch von im Durchschnitt von 90 Prozent 
erreicht werden.

Ein Zahnimplantat ist eine in den Kieferknochen eingesetzte 
künstliche Zahnwurzel in Form einer Schraube, meist aus 
Titan. Die Implantate verbinden sich innerhalb von 3 bis 
6 Monaten mit dem umgebenden Knochen zu einer festen, 
äußerst belastungsfähigen Einheit. Nach dem Einheilen der 
Implantate wird der Eingang des Implantats vom Zahnfleisch 
freigelegt und ein Abdruck von der Situation für das zahn- 
technische Labor gefertigt. Alternativ ist auch der digitale 
Abdruck direkt nach der Implantation möglich, bei dem ein 
Scaner die genaue Position des Implantats überträgt.
Im Labor werden dann entsprechend dieses Abdrucks ein 
individueller Aufbau und eine Krone für das Implantat her- 
gestellt. Diese Laborteile werden anschließend in der Praxis 
auf das Implantat geschraubt und auch zementiert.
Als Implantatform hat sich ein rotationssymmetrisches 
Schraubenimplantat mit kreisrundem Querschnitt durchge-
setzt. Dies belastet den Patienten heute weniger als frühere 
Implantationstechniken und führt nur sehr selten zu Kom - 
plikationen bei der Wundheilung. Zudem haben Schrauben-
implantate den Vorteil, dass sie sich durch ihr Gewinde 
sofort im Knochen „festsetzen“. Das verkürzt die Einheil-
zeit, weil nur wenig Knochen „nachwachsen“ muss.  
Zahnimplantate werden aus Reintitan hergestellt. Titan weist 
eine hohe Biokompatibilität auf und löst keine allergischen 
oder Fremdkörperreaktionen aus. Titan geht im Gegensatz 
zu anderen Materialien eine direkte molekulare Verbindung 
mit dem Knochen ein. Überwiegend haben sich zweiteilig 
zusammengesetzte Zahnimplantate durchgesetzt, weil sie 
durch ihre Kombinationsmöglichkeit zwischen dem

I M P L A N TAT E 
I M P L A N T  D E N T I S T R Y 

Zahnimplantat ist eine künstliche Zahnwurzel.
Die „künstliche Zahnwurzel“ besteht im Grunde 

aus einer Art Schraube aus Titan, die in den 
Kieferknochen eingesetzt wird.

A dental implant is an artificial root. The ”artificial 
root“ is basically a screw made of titanium that 

is anchored in the bone of the jaw.

the implant top. Alternatively, a digital impression can be 
taken immediately after implantation by using a scanner to 
capture the exact position of the implant. Based on the 
impression the dental laboratory manufactures the individual 
construction and crown. These parts are subsequently 
screwed onto the implant and cemented for thorough 
fixation.
Implants in the form of a rotation symmetric screw with 
circular diameter have gained widespread acceptance. Screw 
implants of this kind are less complicated for the patient 
compared to earlier devices and allow for easier wound 
healing. Furthermore, they fit directly in the bone and thus 
shorten the integration time because less bone is needed to 
“regrow”. 
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Das Implantat dient als naturgetreuer 
Ersatz eines verloren gegangenen Zahnes. 

Die Nachbarzähne bleiben unberührt. 
The implant serves as a realistic 

substitute for a lost tooth. 
The adjacent teeth are not affected.

Konventionelle Brückenlösung, viel 
Zahnverlust durch Schleifen

Conventional bridge solution, 
considerable tooth loss from grinding.

Wurzel- und Kronenanteil den gegebenen Verhältnissen am 
besten angepasst werden können. Mehrteilige Implantate 
bestehen aus dem im Knochen verankerten Implantatkörper 
und dem Kopfteil, das die Aufbaukonstruktion aufnimmt. 
Die 2 Teile werden meistens miteinander verschraubt. Die 
darauf angebrachten Konstruktionen (Kronen, Brücken- 
oder Prothesenanker) werden häufig verschraubt, aber auch 
zementiert oder verklebt. 

Vor der Operation
Zu Beginn werden Modelle und Röntgenunterlagen (3D-Dar- 
stellung) erstellt, um die optimale Position für das Implantat 
und die Breite des Knochens zu bestimmen. Anhand der 
Unterlagen wird anschließend die Implantation exakt be- 
sprochen. Eine eventuell vorhandene Parodontitis muss vor- 
her erfolgreich therapiert werden.

Ablauf der Operation
Die Implantation findet in der Regel ambulant in der Praxis 
statt. Meist ist eine lokale Betäubung ausreichend. Bei sehr 
großen Eingriffen und Angstpatienten empfiehlt sich eine 
Behandlung in Dämmerschlaf oder Vollnarkose. In dem zu 
implantierenden Bereich wird das Zahnfleisch zurückgeklappt 
und der Knochen freigelegt. Dann werden mit verschiedenen 
Spiralbohrern schrittweise ein Kanal für das Implantat ge- 
schaffen und das Implantat in den Knochen eingeschraubt. 
Fehlt Knochen um das Implantat, wird er gleichzeitig mit 
der Implantation mittels Fremd- oder Eigenknochen wieder 
aufgebaut. Abschließend wird das Zahnfleisch zurückgelegt 
und fein vernäht. Das Implantat und der Operationsbereich 
sollen belastungs- und druckfrei für 3 bis 6 Monate verheilen. 

Risiko
Wie bei jeder Operation, kann es in seltenen Fällen zu einer 
Infektion im Implantationsbereich kommen. Mundhygiene 
und Mitarbeit des Patienten sollten also gut bis sehr gut sein, 
da sonst durch die erhöhte Bakterienzahl das Risiko einer 
Infektion erheblich steigt. Grundsätzlich gilt: Das Risiko 
eines Misserfolgs ist bei Rauchern deutlich erhöht. Diabe- 
tiker müssen gut eingestellt sein, damit sich die Entzündungs-
gefahr auf ein beherrschbares Maß reduziert. Zahnimplanta-
te unterliegen auch später der Gefahr einer Entzündung, 
die einen Rückgang des Knochengewebes um das Zahnim-
plantat herum auslösen kann. Diese Periimplantitis kann 
letzt endlich den Ausfall des Implantats bewirken. Allerdings 

kann sie im Frühstadium durch einen chirurgischem Eingriff 
zusammen mit einer Antibiotikatherapie häufig erfolgreich 
behandelt werden. 

Nach der Operation
In den ersten 3 Tagen können Schwellungen auftreten, die 
nach 6 Tagen wieder abgeklungen sind. Eventuelle Blut- 
ergüsse sind nach einem Zeitraum von etwa 10 Tagen meist 
nicht mehr zu erkennen. In den ersten Tagen spürt man 
einen leichten Schmerz, der gut mit Medikamenten abge- 
deckt werden kann. Auch das Kühlen der behandelten Seite 
bringt Linderung. Beim Schlafen sollte man Kopf und 
Oberkörper erhöht lagern und nicht auf der behandelten 
Kopfseite schlafen. In den ersten Tagen sind Sport und 
körperliche Anstrengung zu vermeiden. Beim Essen soll auf 
körnerhaltige und Milchspeisen verzichtet werden. Rauchen, 
koffeinhaltige Getränke und Alkohol sind zu vermeiden.

Der Nachsorgetermin nach einer Woche
Nach einer Woche werden die Fäden entfernt. Wenn möglich, 
kann ein individuell angefertigtes Provisorium eingepasst 
werden. Der Patient erhält auch eine detaillierte Anleitung, 
wie die Zähne am besten zu reinigen sind. 

3 bis 6 Monate 
14 Tagen nach den Abdrücken und Laborarbeiten wird der 
endgültige Zahnersatz auf den Implantaten angepasst. Der 
zweite Nachsorgetermin findet knapp zwei Monate später 
statt. Es reicht, wenn man sich danach zwei- bis dreimal 
jähr lich zur Kontrolle in der Praxis einfindet. Bei der 
Professionellen Zahnreinigung werden der Zahnersatz und 
die Durchtrittsstellen der Implantate mit einem speziellen 
Pulver und Gel gereinigt. Alle 1 bis 2 Jahre ist eine Röntgen-
aufnahme zur Kontrolle sinnvoll.

Dental implants are made of pure titanium. Titanium is of 
extremely high biocompatibility and does not lead to any 
allergic or foreign body response. In contrast to other metals 
titanium does not directly interact with the bone on a 
molecular basis. Mostly used are two-piece implants because 
the combination options of root and crown offer the best 
adaptation to the given situation. Multi-piece implants are 
composed of the implant body inserted in the bone and the 
head part that holds the upper construction. 

The two pieces are usually screwed together. The prosthetic 
construction (crowns, bridge or prosthetic anchors) is then 
also screwed in place and additionally attached by cement or 
glue.

Before the operation
With the help of dental models and X-rays (3D images), the 
perfect position for the implant with respect to bone width 
is defined. The implant procedure is then explained in 
detail. Any possible periodontitis must be treated prior to 
any implant treatment.

Course of the operation
Implant surgery generally is an outpatient procedure under 
local anesthesia. For very large interventions and phobic 
patients sedation or general anesthesia may be indicated. 
After a gingival incision over the implant site the bone is 
exposed. Then a channel is opened with several special twist 
drills before screwing the implant into the bone. Lost bone 
around the implant can be restored by means of an autograft 
(own bone) or allograft (donated bone). Finally the gingiva is 
put back in place and finely sutured. The implant and the 
operation site should be protected from pressure for a 
healing time of three to six months.  

Risks
Infection in the implantation site is rare. Oral hygiene and 
cooperation of the patient should be guaranteed because 
higher numbers of bacteria increase the risk of infection 
dramatically. In general the risk of failure is elevated in 
smokers. Patients with diabetes should be well adjusted to 
control the elevated risk of infection. 
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Immediate loading on the other hand means immediate 
full chewing pressure on the implant. Immediate loading 
concerns cases in which several implants are placed within 
days and the prostheses inserted are connected in a tightly 
blocked construction. Immediate loading is a concept 
applied especially in minimal invasive implant placements. 

2. Bone reconstruction
If the jawbone is not stable enough to receive an implant, 
bone reconstruction will be needed before or during implant 
surgery. Different methods are available. “Bone condensation” 
means enhancing bone density by compression, “lateral 
augmentation” the addition of bone or substituting material, 
whereas for “bone spreading” the jawbone is split in two 
sheets. “Bone block grafting” is the transplantation of a 
bone block prior to implant placement.  

3. Sinus lift 
After the loss of the upper molars the expansion of the 
maxillary sinus combined with the receding jawbone make 
implant placement difficult. An option for restoring the 
deficient jawbone for implantation is the sinus lift operati-
on. Either a direct (open) and an indirect (closed) sinus lift 
can be performed. In cases with bone defects of only a few 
millimeters the floor of the maxillary sinus can be elevated 
over the implant hole. Afterwards the implant is placed 
immediately. 

3D navigation  
Digital volume tomography (DVT) and computed tomo- 
graphy (CT) permit a three dimensional image of bone and 
teeth in the jaw to be generated. The jawbone is examined 
in all sections and from all directions. The detailed represen-
tation of the anatomical structures allows meticulous 
surgical planning. Implant placement can be performed 
virtually on the computer. Simulation of exact positioning, 
length and width as well as the axial inclination is of great 
benefit for the surgical planning. Furthermore, the relation to 
nerves, neighboring teeth and sinuses is assessed. 
The 3D data are used to model a transparent plastic surgical 
template. The template can be attached to the teeth similar 
to the grinding splint. The implant position defined on the 
computer can be elegantly transferred to the jawbone during 
implantation by the surgical template. In many cases though 
the template is not necessary and the DVT image on the 
screen sufficient for exact implant placement.

Implants contain a long-term risk of infection with subsequent 
bone recession around the dental implant called peri- 
implantitis, with loss of the implant in severe cases. When 
treated at an early stage periimplantitis can be cured surgical- 
ly with the support of adequate antibiotic treatment. 

After the operation 
During the first three days swelling can occur that usually 
disappears within six days. Any bruising vanishes within ten 
days on average. Mild pain in the first few days can be treated 
with painkillers and cooling. The head and upper body should 
be kept in an elevated position to avoid pressure on the 
treated side during sleep. During the first few postoperative 
days sports, physical exertion, grains and dairy products, 
smoking, caffeine and alcohol should be avoided. 

Follow-up after one week
After one week the sutures are removed. An individually 
adapted provisional should be fitted. Further, the patient is 
will receive detailed instructions on how to clean the teeth 
appropriately.

Further steps  
After taking the impressions the dental laboratory work 
takes two weeks before the final dental prostheses are 
placed over the implants. The second follow-up is after two 
months. Thereafter two or three controls per year are 
sufficient. During the professional dental cleaning sessions 
the dental prostheses and exit points of the implants are 
cleaned with a special powder and gel. X-ray controls every 
one or two years are indicated.

Immediate implant placement 
In selected cases the implant can be inserted directly after 
tooth extraction. Immediate implant placement requires 
the absence of acute infection and an adequate jawbone 
situation for strong and secure anchoring. An alternative 
in some cases can be early implant placement within six to 
eight weeks after tooth extraction. 

1. Immediate restoration and loading
This method uses a fixed provisional directly after implant 
placement, mostly involving a simple synthetic crown that is 
anchored on the implant. Thereby a removable provisional 
(prosthesis or synthetic splint) can be avoided. An essential 
prerequisite for immediate restoration is a high level of 
primary implant stability. 

Sinusliftoperation aufgebaut werden. Man unterscheidet hier- 
bei zwischen dem direkten (offenen) und dem indirekten 
(geschlossenen) Sinuslift. Wenn nur wenige Millimeter 
Knochen fehlen, kann der Boden der Kieferhöhle über dem 
Implantatbohrloch angehoben werden. Anschließend wird 
sofort das Implantat eingebracht. 

3D-Navigation 
Mittels der Digitalen Volumentomographie (DVT) und der 
Computertomographie (CT) kann ein dreidimensionales 
Bild des Knochens und der Zähne im Kieferbereich darge- 
stellt werden. Der Kieferknochen kann aus allen Richtungen 
untersucht und begutachtet werden. Informationen über die 
genaue Lage wichtiger anatomischer Strukturen lassen sich 
im Vorfeld erfassen und fließen in die Operationsplanung 
mit ein. Die Implantation kann im Vorfeld virtuell am PC 
durchgeführt werden. Die genaue Implantatposition, seine 
Länge und Breite sowie die Achsenneigung lassen sich auf 
diese Weise simulieren. Dabei können auch Strukturen 
wie Nerven, Nachbarzähne und Kieferhöhle in Relation 
zur Position des Implantats beurteilt werden.
Die auf diese Weise gewonnenen Daten und Erkenntnisse 
werden verwendet, um eine Operationsschablone herzu- 
stellen. Diese besteht in der Regel aus transparentem Kunst- 
stoff und kann während der Implantation, ähnlich wie eine 
Knirscherschiene, auf der Zahnreihe befestigt werden. 

Sofortimplantation 
In ausgewählten Fällen kann direkt nach der Entfernung 
eines Zahnes bei ausreichendem Knochenangebot ein 
Implantat gesetzt werden. Eine Sofortimplantation ist mög- 
lich, wenn keine akuten Entzündungen vorliegen und aus- 
reichend Kieferknochen für eine sichere und feste Veranke-
rung des Implantats vorhanden ist. Als Alternative zur Sofort- 
implantation kommt in einigen Fällen auch die Frühimplan-
tation etwa 6 bis 8 Wochen nach der Zahnextraktion zur 
Anwendung. 

1. Sofortbelastung und Sofortversorgung 
Eine Sofortversorgung bedeutet, dass unmittelbar nach der 
Implantation ein festsitzendes Provisorium, meist eine ein- 
fache Zahnkrone aus Kunststoff, auf dem Implantat verankert 
wird. Dadurch kann ein herausnehmbares Provisorium 
(Prothese oder Kunststoffschiene) vermieden werden. Voraus- 
setzung für die Sofortversorgung ist eine sehr hohe primäre 
Stabilität des Implantats. Von der Sofortversorgung zu unter- 
scheiden ist die Sofortbelastung, also die volle Kaubelastung 
auf dem Implantat. Sie ist möglich, wenn mehrere Implanta-
te gesetzt und der innerhalb weniger Tage angefertigte Zahn- 
ersatz aus einer fest miteinander verblockten Konstruktion 
besteht. Die Sofortbelastung wird vor allem bei der minimal-
invasiven Implantation angewendet.

2. Knochenaufbau 
Wenn nicht ausreichend Kieferknochen für eine Implanta-
tion vorhanden ist, muss vorher oder auch zeitgleich mit  
der Implantat-OP ein Knochenaufbau vorgenommen 
werden. Hier können unterschiedliche Verfahren zum Einsatz 
kommen. Bei der „Knochenkondensation“ wird der Kno-
chen seitlich verdichtet. Die Anlagerung von Knochen- 
spänen und / oder Knochenersatzmaterial wird als „laterale 
Augmentation“ bezeichnet. „Bone spreading“ bedeutet das 
Aufspreizen des Kieferknochens in zwei Blätter. Die 
Knochenblocktransplantation gelingt durch die Anlage- 
rung eines Knochenblocks vor der eigentlichen Implantati-
on. 

3. Sinuslift
Nach dem Verlust der oberen Backenzähne dehnt sich die 
darüberliegende Kieferhöhle nach unten aus, während der 
noch vorhandene Kieferknochen schrumpft. Oft ist dann 
nicht mehr ausreichend Platz für Implantate. Um sie dennoch 
einbringen zu können, kann der Kieferknochen durch eine 

Sinuslift, eine zuverlässige Methode zur Knochenaugmentation in der Kieferhöhle
Sinus lift: a reliable method for bone augmentation in the maxillary sinus

Knochenaufbau bone augmentation

Implantate implants

eigener Knochen own bone
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Durch die Operationsschablone kann die am Computer 
bestimmte Implantatposition während der eigentlichen 
Implantation auf den Kieferknochen übertragen werden.  
Sie dient so als wertvolle Hilfe für den Chirurgen. Oft ist 
jedoch keine Operationsschablone nötig, da bereits die 
genaue Auswertung des DVT-Bildes am Computer alle für 
die Implantation nötigen Informationen liefert.

Feste dritte Zähne an einem Tag
Fehlen bereits alle Zähne oder steht dieser Verlust in ab-
sehbarer Zeit bevor, ist die moderne Methode „Feste 
dritte Zähne“ eine zeitgemäße Alternative zu einem her-
kömmlichen Gebiss. Dazu sind in der Regel nicht mehr 
als 4 Implantate pro Kiefer nötig. Unter Vollnarkose 
werden in einer einzigen Operation alle verbliebenen Zähne 
gezogen, die neuen Implantate einoperiert und die festen 
dritten Zähne mit einer Prothese eingesetzt. Vorausge-
setzt die Mundhöhle ist entzündungsfrei und ausreichend 
stabiler Knochen ist vorhanden, kann mit dieser Operati-
onsmethode gleich nach dem Eingriff eine vorab herge-
stellte Prothese auf den Implantaten belastet werden. 
Sechs Wochen nach der Erstkontrolle erfolgen die nächste 
Untersuchung sowie die Planung der weiteren Schritte. 
Der endgültige Zahnersatz wird nach 3 bis 4 Monaten 
noch einmal an die abgeheilte Situation angepasst. Zwei- 
bis dreimal im Jahr sollte bei einem Besuch in der Praxis 
eine Reinigung des Implantats durchführt werden. 
Dazu wird der Zahnersatz abgenommen. An schließend 
werden die Durchtrittsstellen der Implantate mit einem 
speziellen Pulver gereinigt. Alle ein bis zwei Jahre ist 
eine Röntgenaufnahme zur Kontrolle sinnvoll.

Fixed teeth in one day 
In patients who are about to loose or have lost their 
complete set of teeth the method of attaching fixed 
teeth in one day is a modern alternative to conventional 
dentures. Generally not more than 4 implants per jaw 
are necessary. Under sedation or general anesthesia all the 
remaining failing teeth are removed, the new implants 
inserted and the bridge fitted. Provided the mouth is free 
of inflammation and the bone is sufficiently stable, a 
previously prepared, custom-made bridge can be placed 
over the implants immediately after the operation. After 
six weeks the teeth are controlled and the next steps 
planned. Within 3–4 months the final fixed dentures are 
adapted once the situation has stabilised. Two or three 
visits per year in the dental practice are recommended 
for proper implant cleaning sessions. The dentures are 
then taken out and the implant tops cleaned with a 
special powder. Every two to three years radiographic 
controls are needed.

Zahnimplantate sind eine 
nachhaltige und sichere Lösung.
Dental implants are a safe, 
long-term solution.

W u R Z E L K A N A L B E H A N D L u N g / E N D O D O N T I E  
R O O T  C A N A L  T R E AT M E N T / E N D O D O N T I C S

Im Zahninneren befindet sich unter dem sehr harten Zahn- 
schmelz und einer etwas weniger harten Schicht, dem Dentin, 
ein weiches Gewebe: die Pulpa. Sie enthält Blutgefäße, Nerven 
sowie Bindegewebe und reicht von der Zahnkrone bis zum 
Wurzelende. Die Pulpa ist wichtig für das Zahnwachstum 
und die Entwicklung des Zahnes. Der voll ausgebildete Zahn 
kann jedoch ohne Pulpa im Mund verbleiben, weil er weiterhin 
von dem ihn umgebenden Knochengewebe erhalten wird. 
Eine Wurzelkanalbehandlung wird dann nötig, wenn diese 
Pulpa entzündet oder infiziert ist. Wenn die Entzündung der 
Pulpa nicht behandelt wird, kann das sowohl zu Schmerzen 
als auch zur Entzündung und Eiterung im Kieferknochen 
führen. 

Ablauf der Behandlung
Die erstmalige Wurzelkanalbehandlung wird in der Regel 
in 1 oder 2 Sitzungen durchgeführt. Dabei wird der Zahn 
örtlich betäubt. Im Anschluss wird an dem Zahn ein kleines, 
elastisches Spanngummituch angebracht, um ihn während 
der Behandlung frei von Speichel und Bakterien zu halten. 
Die Zahnkrone wird von oben geöffnet und die Nerven-
höhle gereinigt. Anschließend werden die Wurzelkanäle mit 
feinen Feilen erweitert. Dann reinigt und desinfiziert der 
Arzt das gesamte Wurzelkanalsystem. 
Nach der Desinfektion wird der Hohlraum in der Wurzel 
mit einem versiegelnden Material gefüllt. Als letzter Schritt 
wird der Zugang in der Zahnkrone mit einer bakteriendich-
ten und stabilen Füllung verschlossen. .

Risiko
Die Wurzelkanalbehandlung bringt eine deutliche Erleichte-
rung der Schmerzen mit sich, die durch einen entzündeten 
Nerv verursacht werden. Die meisten mit moderner Technik 
und lokaler Anästhesie behandelten Patienten berichten, 
dass sie während der Behandlung nichts oder kaum etwas 
gespürt hätten. In den ersten Tagen nach der Behandlung 
kann es allerdings sein, dass der behandelte Zahn empfind-
lich reagiert. In seltenen Fällen können – trotz sorgfältiger 
Behandlung – in einem nicht zu erreichenden Seitenkanal 
Bakterien zurückbleiben, die zu einer erneuten chronischen 
Entzündung des Knochens führen. Dies wird mit einer 
Revision der Wurzelfüllung oder mit einer Wurzelspitzen-
resektion therapiert. 

Covered by the extremely hard enamel and the less hard 
dentine the soft dental center of the tooth is formed by the 
pulp. It contains blood vessels, nerves and connecting tissue, 
and reaches from the top of the tooth to the bottom of the 
dental root. The pulp is important for dental growth and 
development. An adult tooth can remain in the mouth 
without the pulp because it is supported by the surrounding 
bone substance. Root canal treatment is needed in cases 
when the pulp suffers from inflammation or infection. 
Causes can be caries, thermal or chemical irritants, a 
fracture in the tooth or an accident. The affected pulp has 
to be treated to avoid pain, inflammation and suppuration 
of the jawbone.

Course of the treatment
The first root canal treatment usually requires one or rather 
two sessions. Under local anesthesia the tooth is covered 
with an elastic rubber membrane to keep saliva and bacteria 
away during treatment. The crown is opened from the  
top and the nerve cavity cleaned. Then the root canals are 
enlarged using thin files. The next step is a thorough 
cleaning and disinfection of the whole root canal system. 
Afterwards the cavity is covered with a sealing material and 
the entrance closed with a bacteria resistant, stable filling. 
Prepared like this the tooth can finally be treated with a 
crown.

Risks
Root canal treatment almost immediately relieves the 
patient from the pain caused by the nerve inflammation. 
Mostly the treatment when performed according to 
modern technical standards and under local anesthesia is 
not or only mildly painful. During the first days after 
treatment the tooth may be overly sensitive. 
In rare cases bacteria can remain in a hidden side canal 
despite thorough treatment. Then the osseous infection 
can then recur and require reversional root canal treatment 
or root resection.    
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Die Zahn- und Kieferbehandlung von Kindern erfordert 
vom Zahnarzt ein hohes Maß an psychologischem Geschick 
und Einfühlungsvermögen, insbesondere dann, wenn die 
Kleinen ängstlich sind oder aus anderen Gründen die Therapie 
erschweren oder sie verweigern. PREMIUM-Zahnärzte 
binden deshalb bereits vor Behandlungsbeginn die Eltern 
ein, geben Tipps für eine erfolgversprechende Vorbereitung 
auf den Besuch beim Zahnarzt und machen sich ein Bild von 
den Verhaltensmustern ihres jungen Patienten.

Providing children with dental and orthodontic care 
demands a high level of psychological skill and sensitivity on 
the part of a dentist, especially if a young patient is frighte-
ned or, for some other reason, resists or refuses treatment. 
PREMIUM dentists therefore involve the parents at an 
early stage before treatment is due to begin – providing tips 
on how best to prepare for the dental appointment and 
getting to know how their young patient is likely to react.

K I N D E R B E H A N L D u N g  
P E D I AT R I C  D E N T I S T R Y

Vorbereitung
Vor allem Kinder bis sieben Jahre legen Scheu und Wider-
stand vor der ungewohnten Situation im Behandlungsstuhl 
leichter ab, wenn sie den Umgang mit dem fremden 
Szenario vorher spielerisch kennenlernen und üben. Eltern 
können sie durch kleine Rollenspiele zu Hause darauf 
einstimmen, die dann spätere Stresssituationen vermeiden. 
Sätze wie „Es tut nicht weh“ oder „Du musst keine Angst 
haben“ sind dabei tabu, stattdessen sollte die kindliche 
Neugierde und das Interesse an gesunden Zähnen geweckt 
werden.

Das Praxisteam ist dankbar, wenn es sich dank entsprechen-
der Informationen durch die Eltern auf die individuelle 
Bedürfnisse des Kindes einstellen und so einen kindgerech-
ten Behandlungsablauf organisieren kann. Eine entspannte 
Atmosphäre, Freundlichkeit, das Erklären ungewohnter 
Geräusche und Apparaturen sowie verständnisvolles 
Eingehen auf kindliche Fragen sind selbstverständlich. 
Druck oder gar Zwang, womöglich verbunden mit Schmerz-
empfinden, könnten fatale Auswirkungen auf die kindliche 
Psyche und sogar eine womöglich lebenslange Zahnarzt-
phobie zur Folge haben.

Behandlung von Milchzähnen
Auch wenn sie nur eine „Übergangslösung“ darstellen, sind 
die richtige Pflege und die eventuell erforderliche kompe-
tente Behandlung von Milchzähnen von hoher Bedeutung 
für die Qualität des späteren Gebisses. Spezielle Prophylaxe-
programme für kleine Kinder insbesondere in der Zeit bis 
zur Einschulung bieten Eltern dazu umfassende Unterstüt-
zung. Medizinische Maßnahmen wie eine Fissurenversiege-
lung gewährleisten zuverlässigen Schutz vor Kariesbefall. 
Dass bei festgestellten oder drohenden Fehlbildungen von 
Zähnen und Kiefer ein Kieferorthopäde in die Behandlung 
einbezogen wird, ist selbstverständlich.

Schmerzausschaltung
Weniger aufwendige Kariesbehandlungen lassen sich in der 
Regel mit einer leichten, aber wirksamen lokalen Betäubung 
durchführen. Ein zuvor aufgetragenes Gel mit Fruchtge-
schmack macht den Einstich der Spitze nicht mehr spürbar.

Narkosearten für Kinder
Bei aufwendigeren Eingriffen und bei sehr unruhigen 
Kindern ist eine normale lokale Anästhesie möglicherweise 
keine ideale Vorgehensweise. Eine Vollnarkose wiederum 

Preparation
Children under seven years of age find it easier to overcome 
their shyness and resistance to the strange situation of 
sitting in a dental chair if they have been familiarised with 
the unusual scenario in a play environment. Short role-play-
ing games at home with their parents help prevent subse-
quent stress. Phrases such as “it doesn’t hurt” or “there’s no 
need to be frightened” are taboo – instead, childish curiosity 
and an interest in healthy teeth should be encouraged.

The practice team is always grateful for information from 
the parents that can help them adjust to a child’s needs and 
adapt the treatment process accordingly. A relaxed, friendly 
atmosphere, explanations for unusual sounds and apparatus, 
and a sympathetic ear for children’s questions, are all 
assured. Pressure or even coercion, accompanied perhaps by 
sensations of pain, could have a disastrous effect on a child’s 
mind and potentially result in a lifelong fear of the dentist.

Treatment of milk teeth
They may only be a “temporary solution”, but appropriate 
care and, if indicated, professional treatment for milk teeth 
are both very important to the quality of a child’s future 
teeth. Dedicated dental hygiene programmes for young 
children, especially before they start school, offer parents 
comprehensive support. Medical procedures such as sealing 
fissures guarantee reliable protection against caries. An 
orthodontist will also be involved in the treatment plan, of 
course, if there is an imminent risk of disorders in the teeth 
and jaw, or such abnormalities have already been diagnosed.

Numbing the pain
Less complicated treatments for caries can generally be 
managed with the aid of a mild yet effective local anaesthe-
tic. Application of a fruit-flavoured gel beforehand means 
that the injection will go unnoticed.

Anaesthetics for children
A standard local anaesthetic is possibly not the ideal 
approach for more complex procedures and children who 
are very tense. A general anaesthetic, on the other hand, is 
often – for medical reasons alone – completely unnecessary. 
To many parents, moreover, the sight of their child lying 
helpless and unconscious is a horror scenario. Yet modern 
paediatric dentistry offers a wide range of moderated 
methods with which to numb the pain, depending on the 
requirements:
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wäre oft aus medizinischen Gründen allein gar nicht erfor-
derlich. Für viele Eltern stellt zudem die Vorstellung, ihr 
Kind hilflos mit ausgeschaltetem Bewusstsein zu sehen, ein 
Schreckensszenario dar. Doch die moderne Kinderzahn-
heilkunde besitzt eine Vielzahl abgestufter Methoden zur 
Schmerzausschaltung, die je nach Erfordernis eingesetzt 
werden können: 

Sanfte Sedierung:
Ein Beruhigungssaft, der entspannt und gleichzeitig das 
Angstgefühl minimiert, empfiehlt sich bei kleineren Ein- 
griffen und unruhigen oder wenig kooperationsfähigen 
Kindern. Das sogenannte Dormicum wirkt nach etwa 
20 Minuten und blendet in der Regel auch die Erinnerung 
an die Behandlung aus. 

Lachgas
Einfach anzuwenden, wirksam und ohne Nebenwirkungen: 
Die Schmerzausschaltung und Sedierung mit Lachgas ist 
bewährter Standard in der Zahnbehandlung von Kindern. 
Die Europäische Akademie für Kinderzahnheilkunde 
bewertet die Anwendung von Lachgas bei Kindern ab vier 
Jahren als nützlich.

Dämmerschlaf
Die Kombination aus örtlicher Betäubung und einem Be- 
ruhigungsmittel, die sogenannte Analgosedierung, schont 
den kindlichen Organismus weitaus mehr als eine Vollnarkose. 
Das schnell wirkende Medikament zur Sedierung wird intra- 
venös verabreicht. Die Maßnahme und die gesamte Über- 
wachung des Patienten sind Aufgaben eines Anästhesisten.

Vollnarkose
Diese Methode sollte bei der zahnärztlichen Behandlung 
von Kindern nur in begründeten Ausnahmefällen angewandt 
werden. Die Apparaturen wie Beatmungsgeräte und 
Schläuche müssen in kindgerechter Ausführung vorhanden 
sein, der Anästhesist sollte ausreichend Erfahrung mit 
Kindernarkosen haben.

Hypnose
Die Versetzung in einen Trancezustand braucht zwar keine 
künstlichen Hilfsmittel, aber besonderes Geschick und 
Erfahrung des Behandlers. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, wird die kindliche Fantasie zielgerichtet aktiviert 
und der kleine Patient geht auf eine Traumreise, die ihn alles 
andere um ihn herum vergessen lässt.

Mild sedation:
For minor procedures and children who are uneasy or less 
cooperative, a calming syrup that aids relaxation whilst 
minimising fear is recommended. It goes by the name of 
Dormicum, takes effect in about 20 minutes, and usually 
also suppresses any memory of the treatment. 

Laughing gas
Simple to use, effective, and no side effects: Analgesia and 
sedation with laughing gas (nitrous oxide) is a proven 
standard in paediatric dentistry. The European Academy of 
Paediatric Dentistry regards the use of laughing gas in 
children over four years of age as beneficial.

Analgesic sedation
The combination of a local anaesthetic and tranquilliser, 
referred to as analgesic sedation, places far less strain on the 
child’s system than general anaesthesia. The fast-acting 
sedative is administered intravenously. Managing this 
procedure and monitoring the patient are the job of an 
anaesthetist.

General anaesthesia
This method should be used in dental procedures on 
children only in justifiable, exceptional cases. The available 
apparatus, such as ventilation equipment and tubing, must 
be suitable for use in children, and the anaesthetist must 
have appropriate experience in paediatric anaesthesia.

Hypnosis
Placing a child in a trance-like state does not involve the use 
of artificial aids, but does require special skill and experience 
on the part of the therapist. Provided this is the case, the 
child’s imagination can be purposely activated and the young 
patient will embark on a dream journey that leaves behind 
everything else that is going on.
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Die Kieferorthopädie korrigiert Fehlstellungen der Zähne 
und der Kiefer. Eine Zahnfehlstellung ist jegliche Stellung 
eines Zahnes außerhalb der idealen Form des Zahnbogens 
im Ober- und Unterkiefer, die ästhetisch und funktionell 
negativ auffällt oder im Zusammenbiss beider Kiefer stört.

Ablauf der Behandlung
1. Festsitzend / Brackets
Brackets (aus dem Englischen für „Klammern“) sind in der 
Kieferorthopädie gebräuchliche Befestigungselemente bei 
festsitzenden Zahnspangen. Sie werden durch spezielle Klebe- 
techniken mit der Oberfläche des Zahnes verklebt und 
bilden so einen Ansatzpunkt zur Bewegung von Zähnen. 
Jedes Bracket hat eine Vorrichtung für die Aufnahme von 
Bögen in Form eines horizontalen, schlitzartigen Schlosses. In 
diesem Schlitz wird der Bogen mithilfe eines feinen Drahtes  
(Ligaturen) befestigt. So sind alle Brackets miteinander ver- 
bunden. Der Bogen zieht die Zähne in die richtige Position 
und muss alle 5 bis 6 Wochen gewechselt werden. Heute 
werden Brackets neben Edelstahl aus Keramik, Komposit 
oder Titan hergestellt.

Risiko
Die Mundhygiene ist stark erschwert, während die Brackets 
auf den Zähnen kleben. Bei schlechter Zahnpflege können 
dauerhafte Entkalkungsflecken auf den Zahnoberflächen 
zurückbleiben oder sogar eine Karies entstehen.

2. Schienen / Aligner-Technik
Bei dieser Methode werden zuerst Abdrücke von Ober- und 
Unterkiefer in einem Labor digital eingescannt. Mithilfe 
eines speziellen Computergrafikprogramms wird, ausgehend 
vom gescannten Ist-Zustand der Zahnreihen, ein vorher be- 
stimmtes Behandlungsziel dreidimensional dargestellt und 
in einzelne Behandlungsphasen unterteilt. Für jede dieser 
Phasen werden anschließend einzelne, individuelle Schienen 
angefertigt, die jeweils ca. 2 Wochen lang getragen werden. 
In dieser Zeit werden die Zähne durch Druckausübung konti- 
nuierlich in die vorher errechnete Richtung bewegt. Bei 
größeren Bewegungen müssen auf die Zähne kleine, zahn- 
farbene Kunststoffknöpfchen aufgebracht werden. Dann 
folgen die nächsten Schienen – bis das gewünschte Behand-

KIEFERORTHOPäDIE  
O RT H O D O N T I C S 

Dental and maxillary deformities are treated by specialists 
for orthodontics. Irregular tooth positions outside the 
ideal dental arch in maxilla or mandible attracting adverse 
attention with respect to aesthetics or function can be 
restored.

Course of the treatment
1. Brackets
Brackets are commonly used in orthodontics for the 
attachment of fixed braces. By special adhesive techniques 
the brackets are glued to the dental surface serving as 
starting point for the dental movement. Every bracket has 
a horizontal slot for the insertion the connecting arch. 
The arch is fixed in the slot by a fine wire (ligature). This

Schienen und Brackets
Braces and brackets



5 4 5 5

way all brackets are linked with each other. The arch draws 
the teeth in the right position and has to be changed every 
five or six weeks. Today brackets are made of stainless steel, 
ceramics, a composite or titanium.

Risks
Oral hygiene is greatly complicated while the brackets 
adhere to the teeth. Bad dental care leads to permanent 
decalcification spots or even caries.  

2. Retainers
The aligner technique requires the digital scanning of 
impressions of maxilla and mandible in a dental laboratory. 
Special graphic software allows, starting from the present 
dental situation, visualization of the projected treatment in 
three dimensional images and helps planning the thera- 
peutic phases. 
Every phase requires a different splint that has to be worn 
for two weeks. The pressure applied through the individual- 
ly prepared splint continuously draws the teeth in the 
intended direction. Greater movements have to be support-
ed by the application of tiny plastic buttons on the teeth. 
The splints are changed until the expected result is achieved. 
The duration of the treatment ranges from 6 to 18 months 

Risks
If the removable splints are not worn regularly the treat-
ment can take very long. To wear the splints for 22 hours a 
day is crucial to the success of the treatment. The teeth 
should be cleaned before the splints are applied to avoid 
superficial discoloring. Furthermore, lisping can occur until 
the patient gets used to the splints.

After the treatment 
Retention is the final phase of successful orthodontic treat- 
ment. The retainer, to be worn life-long, holds the result of 
orthodontic treatment in place. Bone and dental roots are 
stabilized and kept in the new position. Also the risk of 
dental deviation is minimized. The retainer is manufactured 
after an impression of the maxilla and/or mandible. 
There are two different retainer types: 
Removable retainers are thick, transparent plastic splints to 
be worn at least by night. As the retainers are not adapted 
to the teeth and jaw joint, they cannot be used if there are 
problems in the joint such as clicking and pain. 
Permanent retainers are fine wires glued to the inner side of 
the teeth to stabilize to teeth in the new position. 

lungsziel erreicht ist. Die Dauer der Behandlung liegt je 
nach Grad der Fehlstellung üblicherweise zwischen 6 und 
18 Monaten.

Risiken
Da die Schienen herausnehmbar sind, wird bei nicht konse- 
quentem Tragen kein kontinuierlicher Druck auf die Zähne 
ausgeübt, was die Behandlung verlängern kann. Die Ein- 
haltung der Tragezeit von 22 Stunden am Tag durch den 
Patienten ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg der 
Behandlung. Außerdem sollten die Zähne gereinigt werden, 
bevor die Schienen eingesetzt werden, da sonst eine oberfläch-
liche Verfärbung der Zähne möglich ist. Und: Am Anfang der 
Behandlung kann es zu einem Lispeln kommen, bis sich der 
Patient an die Schienen gewöhnt hat.

Nach der kieferorthopädischen Behandlung
An die Therapie schließt sich eine meist lebenslange 
Retentionsphase an. Ein Retainer (aus dem Englischen „to 
retain“ für „festhalten; fixieren“) ist ein Zahnstabilisator, 
der nach einer kieferorthopädischen Behandlung eingesetzt 
wird. Durch den Retainer können sich Kieferknochen und 
die neu positionierten Zahnwurzeln besser an die neue 
Position gewöhnen. Auch die Gefahr eines Zurückkippens 
der Zähne kann durch einen Retainer minimiert werden. 
Der Retainer wird auf Basis eines Zahnabdruckes (Ober- 
und/oder Unterkiefer) angefertigt. Dabei wird zwischen 
2 Arten unterschieden:
Herausnehmbare Retainer sind dickere, durchsichtige  
Kunststoffschienen, die zumindestens nachts getragen 
werden müssen. Da die Schienen nicht auf den Biss und das 
Kiefergelenk abgestimmt sind, können sie nicht verwendet 
werden, wenn Gelenksprobleme wie Knacken und Schmer-
zen in diesem Bereich auftreten. 
Feste Retainer in Form eines dünnen Drahtes werden auf 
die der Zunge zugewandten Zahninnenseite geklebt, um 
die neu positionierten Zähne zu stabilisieren. 

Zähneknirschen
70 bis 80 Prozent der Bevölkerung knirschen und pressen 
tagsüber und nachts. Die Kaumuskulatur, das Kiefergelenk 
und der Zusammenbiß arbeiten nicht optimal zusammen und 
verursachen Beschwerden und Funktionsstörungen. Häufig 
treten die Beschwerden allerdings nicht nur dort auf, wo die 
Störung sitzt, sondern an anderen Stellen des Körpers: Viele 
Patienten klagen über Schmerzen im Rücken und Nacken,  
sie verspüren Spannungsschmerzen oder Migräne oder ent- 
wickeln sogar ein Schwindelsyndrom und einen Tinnitus 
(Ohrenpfeifen).
Die gezielte Behandlung der funktionellen Probleme im 
Kiefer kann der spezialisierte Zahnarzt Abhilfe schaffen. Viele 
Zahnärzte von PREMIUM KLINIKEN UND PRAXEN 
sind auf diese Behandlungen spezialisiert und arbeiten für das 
optimale Behandlungsergebnis mit Experten aus Orthopädie, 
Osteopathie und Physiotherapie zusammen.

Stress als Ursache für Zähneknirschen 
Wenn der Mensch gestresst ist, versucht der Körper den 
Stress irgendwie abzubauen. Bewegung hilft dabei. Doch in 
den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass viele Men- 
schen den Stress des Tages in der Nacht verarbeiten, indem 
sie mit den Zähnen knirschen und pressen. 
Inzwischen weiß man , dass das Knirschen den Menschen 
dabei hilft, den Stress auf einer unbewussten Ebene abzu- 
bauen – allerdings auf Kosten der Zahngesundheit. Die 
Betroffenen merken häufig lange Zeit nichts von dieser zer- 
störerischen Gewohnheit. Schließlich hören sie nicht, wie 
ihre Zähne in der Nacht knirschen und mahlen. Doch wer 
morgens häufig wie gerädert aufwacht und am Frühstücks-
tisch das Gefühl hat, dass es im Kiefer knackt und im Nacken 
schmerzt, sollte sich Rat bei einem Zahnarzt suchen, der  
sich mit der sogenannten craniomandibulären Dysfunktion 
(CMD) auskennt.

KIEFERgELENKSE R K R A N K u N g E N
D I S O R D E R S  O F  T H E  J AW

Eine Funktionsanalyse beim Zahnarzt liefert Rückschlüsse auf die einwandfreie Funktion 
der Kiefergelenke und der Kaumuskulatur mit Auswirkung auf den gesamten Körper.
Functional analysis performed by a dental specialist provides insights into the functionality 
of the joints and muscles in the jaw, and how the rest of the body is affected.
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Grinding the teeth 

Between 70 and 80 percent of the population suffer from 
the consequences of masticatory dysfunction. The mastica-
tory muscles or the jaw do not work in perfect harmony, 
thus causing discomfort. Often, this does not have an effect 
at the site where the problems occur, but causes discomfort 
elsewhere in the body: many patients complain of pain in 
the back and neck, feel tense or experience migraine 
headaches, or even develop a syndrome of vertigo, and 
tinnitus (ringing in the ears).
Dedicated help for functional problems in the jaw is 
available. Many of the dentists at our PREMIUM 
PRACTICES & CLINICS specialise in such treatments 
and work with experts in orthopaedics, osteopathy and 
physiotherapy to achieve the ideal outcome.

Grinding the teeth due to stress 
When we are stressed, the body attempts in whatever way it 
can to counteract the stress. Exercise can help. In recent 
years, however, it has become ever more apparent that many 
people process the stresses of the day during the night, by 
grinding their teeth. 
It is presumed that such grinding helps patients to reduce the 
stress to an unconscious level – albeit to the detriment of their 
dental health. It can take quite a while for those affected to 
notice the effects of such a harmful habit. After all, they 
cannot hear the crunching and grinding of their teeth during 
the night. Yet anyone who regularly wakes up in the morning 
feeling exhausted, and eats their breakfast with a cracking jaw 
and pain in their neck, would be wise to seek the advice of a 
dentist who is familiar with the phenomenon of cranio-
mandibular dysfunction (CMD).

Effects on the teeth, chewing apparatus and muscles
Grinding of the teeth exerts tremendous pressure on the teeth 
and chewing apparatus – the jaw muscle is, after all, the strongest 
muscle in the entire body. Anyone who grinds their teeth at 
night can cause considerable damage to their teeth and whole 
chewing apparatus. Dislodged crowns and worn teeth can be 
the result. The teeth and the jaw bones can be pushed out of 
position. It is not unusual to experience sensitivity to cold 
and hot foods as a result of the protective enamel being worn 
away. If the teeth are also misaligned or the tooth structure is 
defective, the entire system will become very unstable. The 
supporting structures – namely the gums and jaw – attempt to 

Auswirkungen auf Zähne, Kauapparat und 
Muskulatur
Beim Zähneknirschen wirken enorme Kräfte auf die Zähne 
und den Kauapparat – immerhin ist der Kiefermuskel der 
stärkste Muskel im gesamten Körper! Wer des Nachts  
mit den Zähnen knirscht, kann seine Zähne und den gesam-
ten Kauapparat enorm schädigen. Herausgebissene Kronen 
und flach abgeriebene Zähnen können die Folge sein.  
Die Stellung der Zähne wie auch die Stellung des Kiefer-
gelenks verändern sich ungünstig. Nicht selten werden die 
Zähne durch das Knirschen auch extrem überempfind- 
lich für Kälte und Hitze, weil der schützende Schmelz 
abschleift. Falls auch noch eine Fehlstellung der Zähne  
oder fehlerhafte Zahnkonstruktionen vorliegen, wird das 
gesamte System stark destabilisiert. Der Halteapparat –  
also Zahnfleisch und Kiefer – versuchen diese Belastung 
auszugleichen. Deshalb entstehen durch das Zähne- 
knirschen häufig Verspannungen und Schmerzen in ganz 
anderen Regionen des Körpers: im Rücken, Nacken oder 
Kopfbereich. 

Diagnostik und Behandlung
Das Problem ist komplex, und nur eine umfangreiche 
Diagnostik – die sogenannte Funktionsanalyse – kann die 
muskulären und gelenkspezifischen Störungen exakt  
beschreiben und analysieren. Im Rahmen der Diagnose 
werden die Muskeln des Patienten sorgfältig untersucht  
und das Knirschverhalten sowie die Kiefergelenkbewe- 
gungen in einer dreidimensionalen Analyse exakt darge- 
stellt. Auch hier arbeiten die Zahnärzte von PREMIUM 
KLINIKEN UND PRAXEN mit Experten aus anderen 
Disziplinen zusammen. Gemeinsam mit Orthopäden, 
Osteopathen und Physiotherapeuten entwickeln sie die  
beste Therapie. Als zahnmedizinische Therapie können 
beispielsweise eine gezielte Schienentherapie, eine  
Veränderung der Bisslage, Neurekonstruktionen oder  
auch kieferorthopädische Maßnahmen angezeigt sein.
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compensate for such stresses. Consequently, grinding of the 
teeth, or bruxism, frequently leads to tension and pain in 
other parts of the body: in the back, neck, or head. 

Diagnosis and treatment
The phenomenon is a complex one, and only a thorough 
diagnostic examination – called functional analysis – can 
properly explain the changes that have taken place in the 
muscles and joints. As part of the diagnostic procedure, the 
patient’s muscles are examined just as carefully as the grinding 
pattern, and the joint movements in the jaw are visualised 
precisely using three-dimensional analysis. The dentists of our 
PREMIUM PRACTICES & CLINICS also collaborate with 
expert partners in this field. They formulate the best possible 
treatment solution together with orthopaedic specialists, 
osteopaths and physiotherapists. The resulting dental treat- 
ment can involve customised splint therapy, realignment of 
the bite, reconstructions, as well as orthodontic procedures.

Functional diagnostics
The objective of functional diagnostics is to assess the 
function of the teeth, muscles, jaw bones and joints as  
well as chewing surfaces. Such diagnostic examinations are 
necessary if the function of these structures is impaired,  
or symptoms such as grinding and clicking of the jaw have 
developed Special techniques permit the masticatory  
and joint movements to be examined and registered. In 
collaboration with a specialist in osteopathy, the original 
freedom of motion of the entire cranial structure can be 
restored. Dental splint treatment can help to preserve  
such a situation. Such a therapeutic approach is often 
necessary prior to complex dental restorations.

Funktionsdiagnostik
Bei der Funktionsdiagnostik wird besonderer Wert auf das 
optimale Zusammenspiel zwischen Zähnen, Muskeln, 
Knochen, Kiefergelenken und Kauflächen gelegt. Sollten 
Einschränkungen und Erkrankungen im Bewegungsapparat, 
Knacken und Reiben im Kiefergelenk festgestellt werden, 
ist eine Funktionsdiagnostik notwendig. Besondere Tech- 
niken werden zur Bestimmung und Registrierung der Kau- 
und Gelenksbewegung verwendet. In Zusammenarbeit mit 
einem Osteopathen wird der gesamten Kopfstruktur mit 
einer manuellen Therapie zu ihrer ursprünglichen Bewe-
gungsfreiheit verholfen. Über eine zahnärztliche Schienen-
behandlung kann dieser Zustand dauerhaft erhalten werden. 
Oft ist dieser Therapieschritt vor einer Versorgung mit 
Zahnersatz notwendig.

Die elektronische Aufzeichnung der Kaubewegungen erlauben eine exakte 
und natürliche Rekonstruktion der neuen Zähne.
By electronically recording the chewing motion of the jaw, the new teeth 
can be reconstructed with precision and a natural-looking result.
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Painless dental treatment
Though the days of the dentist’s drill striking a nerve may be 
long gone, dental treatment continues to instil fear – either 
openly or subliminally – in a lot of patients. A whole range of 
effective and individually adjustable anaesthetic and sedative 
methods are now available to modern dental medicine. 

Method 1: Local anaesthesia
Local anaesthesia blocks the pain receptors in a specific area 
without affecting the entire body. For this reason, local 
anaesthesia is the method most commonly used in dental 
treatments. Today, the dentist can even avoid the unpleasant 
piercing sensations of the injection needle by first applying a 
special anaesthetic spray or ointment to the area in question. 

Local anaesthesia is a standard part of minor procedures 
(fillings, inlays or crowns), but can also be used to render the 
extraction of an unsalvageable tooth or the insertion of an 
implant painless.

Method 2: Analgosedation (conscious sedation)
Despite a local anaesthetic, many patients feel uneasy or 
even extremely anxious when undergoing dental treatment. 
Analgosedation, or conscious sedation, is an ideal solution in 
such situations: the patient is still conscious and responsive, 
but feels completely relaxed as a result of the combined 
administration of an analgesic and sedative. 
The patient’s circulation is monitored constantly during 
analgosedation to ensure the highest level of safety. The 
intravenous port also allows the anaesthetic to be intensified 
at any time or the dose of analgesic to be increased, as 
necessary.
This method of anaesthesia has proven extremely beneficial 
in anxious patients in particular: it is reliable, gentle on the 
body, and at the same time leaves the patient conscious and 
fully aware of what is happening.

Schmerzfreie Zahnbehandlung
Zwar sind die Zeiten längst vorbei, in denen der Bohrer  
des Zahnarztes den empfindlichen Nerv schmerzhaft 
drangsalierte, aber dennoch fürchten sich viele Patienten –  
offen oder unterschwellig – vor Schmerzen bei der Behand-
lung. Dabei verfügt die moderne Zahnmedizin über ein 
enormes Repertoire an wirksamen und individuell einsetz- 
baren Betäubungs- und Narkosemöglichkeiten. 

Methode 1: Lokale Betäubung
Die örtliche Betäubung schaltet die Schmerzrezeptoren in 
einem begrenzten Bereich aus, ohne den Organismus zu 
belasten. Aus diesem Grund ist die örtliche Betäubung die 
Anästhesiemethode, die in der Zahnbehandlung am häu- 
figsten eingesetzt wird. Inzwischen kann der Arzt sogar den 
unangenehmen Pikser der Spritzennadel verhindern, wenn 
er die entsprechende Fläche zuvor mit einem speziellen 
Betäubungsspray oder einer Salbe behandelt. 

Die lokale Betäubung ist Standard bei kleineren Eingriffen 
(Füllungen, Inlays oder Kronen). Aber auch bei der Entfer-
nung eines nicht zu rettenden Zahnes oder beim Einsetzen 
von Implantaten lässt sich so wirksam Schmerzfreiheit 
herbeiführen.

Methode 2: Analgosedierung (Dämmerschlaf)
Manche Patienten fühlen sich trotz lokaler Betäubung  
nicht wohl bei der Behandlung ihrer Zähne oder empfinden 
sogar große Ängste. Hier kann die sogenannte Analgosedie-
rung, auch als Dämmerschlaf bekannt, eine gute Lösung 
bieten: Der Patient bleibt bei Bewusstsein und ist ansprech-
bar, kann sich durch die gleichzeitige Gabe von Schmerz- 
und Beruhigungsmitteln jedoch innerlich entspannen. 
Bei der Analgosedierung wird der Kreislauf des Patienten 
permanent überwacht, um ein Höchstmaß an Sicherheit  
zu gewähren. Durch den intravenösen Zugang lässt sich 
außerdem jederzeit die Narkose vertiefen oder die Gabe der 
Schmerzmittel erhöhen, falls dies nötig erscheint.
Insbesondere für Angstpatienten hat sich diese Narkoseform 
als außerordentlich sinnvoll erwiesen: Sie wirkt zuverlässig, 
schont den Körper und gibt dem Patienten zugleich die Mög- 
lichkeit, das Geschehen bei vollem Bewusstsein zu erleben.

W E I T E R E S
F u T H E R  S E R V I C E S
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Moderne Zahnmedizin in majestätischem Ambiente: Das Roßbachpalais – 
schönstes Eckgebäude im Leipziger Musikviertel – beherbergt die Zahnarztpraxis.

Modern dentistry in majestic surroundings: the Roßbachpalais – the most 
beautiful corner building in Leipzig’s music quarter – houses the dental practice.

20        18

„Unser Ziel ist nicht gute, sondern 
exzellente Zahnmedizin, bei der Ästhetik 
und Funktion im Einklang stehen.“

“Our goal is to provide not good, 
but excellent dental treatments 
that blend function with aesthetics”

“Friendship is a single soul dwelling in two bodies”, Aristotle 
once said. Dental surgeons Jan Kurtz-Hoffmann and Dr Nico 
Lindemann are two such kindred souls. Having met while 
studying dentistry at Leipzig University, they soon joined 
forces: cramming for exams, working on research projects, 
spending terms abroad and developing the idea of later 
setting up a joint dental practice. 

The idea that it would become one of the most prestigious 
practices in Leipzig and perhaps in the whole of eastern 
Germany was also part of the original plan. In 2005, Linde-
mann and Kurtz-Hoffmann opened their dental practice in 
the Roßbachpalais, a grand example of historicist architecture 
situated in the heart of old Leipzig “Personally and professio-
nally, we complement each other perfectly”, says Jan Kurtz-
Hoffmann. The two dentists have now been friends for more 
than 25 years, over ten of which have been dedicated to 
running their joint business. 

„Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern“, sagte 
einst Aristoteles. Die Zahnärzte Jan Kurtz-Hoffmann und 
Dr. Nico Lindemann sind solche Seelenverwandten. Sie trafen 
sich während des Studiums der Zahnmedizin an der Univer-
sität Leipzig – und taten sich bald zusammen: Gemeinsam 
paukten sie für die Prüfungen, stemmten Forschungsarbeiten, 
verlebten Auslandssemester und entwickelten die Idee, später 
zusammen eine Zahnarztpraxis zu gründen. 
Dass dies eine der angesehensten Praxen in Leipzig und 
vielleicht sogar in ganz Ostdeutschland werden würde, war 
schon damals Teil des Planes. 2005 eröffneten Lindemann 
und Kurtz-Hoffmann ihre Zahnarztpraxis im Roßbachpalais, 
mitten im historischen Leipzig. „Wir ergänzen uns mensch-
lich und fachlich perfekt“, sagt Jan Kurtz-Hoffmann. 
Mittlerweile währt die Freundschaft der beiden Ärzte über 
25 Jahre. Seit über zehn Jahren trägt sie das gemeinsame 
Unternehmen. 
Hier sind die Aufgaben klar definiert. Kurtz-Hoffmann ist 
der Experte für ästhetisch-rekonstruktive Zahnheilkunde. 
Dr. Nico Lindemann ist der Fachmann für minimalinvasive 
Implantologie. Mehrere angestellte Zahnärzte erweitern die 
Expertise des Praxisteams um die Bereiche Wurzelentzün-
dungen (Endodontologe) und Zahnfleischerkrankungen 
(Paradontologe). „Wir sind ganz bewusst eine Spezialisten-
praxis“, erklärt Kurtz-Hoffmann. Durch die Fokussierung 
der Zahnärzte tätigt jeder Einzelne immer wieder die 
gleichen Eingriffe – und das in hoher Anzahl. Das verringert 
das Risiko für Fehler und Komplikationen. Und den Ärzten 
gelingt es trotz des rasanten Fortschritts in der Zahnmedizin 
sich regelmäßig fortzubilden und neue Entwicklungen in 
ihrem Bereich in der Praxis zu etablieren. „Unsere Zahnärzte 
gehören zu den besten ihres Faches“, bekräftigt Lindemann.  D R  N I C O  L I N D E M A N N / J A N  K u RT Z - H O F F M A N N  ·  L E I P Z I g   
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Prominent: Der gute Ruf lockt sogar Prominente in die 
Praxis, wie das senegalesische Supermodel Papis Loveday.
Stardom: Celebrities like Senegalese supermodel Papis 
Loveday are attracted by the good reputation of the practice.

“From planning onwards, therapy follows 
a controlled and predictable course”

Erfolgreich: Die Freunde erweitern ihr Unternehmen ständig. 
2005 war Praxiseröffnung, es folgten Zahntechnisches Labor und Prophylaxecenter 
sowie 2009 eine Kinderzahnarztpraxis und 2010 die Tagungslounge Leipzig.
2017 wird ein weiterer Praxisstandort im Leipziger Westen eröffnet.
Success path: The friends are constantly expanding their business. The practice opened 
in 2005, then came a dental laboratory and dental hygiene centre, along with 
a paediatric dental practice in 2009 and the Tagungslounge conference venue in 2010.
Another clinic is due to open in 2017, in the west of Leipzig.

Die Behandlung im Roßbachpalais beginnt beim Erstge- 
spräch. Ab da sorgt ein ausgefeiltes Fallmanagement für die 
reibungslose Zusammenarbeit der Spezialisten. Jan Kurtz-
Hoffmann: „Das Wichtigste ist für uns, dass sich unsere 
Patienten während ihrer Behandlung als unsere Partner füh- 
len.“ Nur im wertschätzenden Dialog zwischen Arzt und 
Patient können Wünsche gehört, Ängste besänftigt und ein 
guter Plan für die Zahnbehandlung entwickelt werden. „Das 
Ziel der Behandlung ist immer ein Gebiss, das perfekt funktio- 
niert und ästhetisch überzeugt“, erklärt Kurtz-Hoffmann. 
Dank „Backward-Planning“ und „Digital Smile Design (DSD)“ 
sieht der Patient bereits zu Beginn der Behandlung, wie sein 
Lächeln später einmal aussehen wird. In früheren Zeiten 
konnte der Behandlungserfolg im Vorfeld nur abgeschätzt 
werden – erst nachdem Implantate gesetzt und Veneers auf- 
gebracht waren, konnte man beurteilen, ob ästhetisch alles 
so passt, wie es der Patient gerne hätte. Seit den modernen, 
computergestützten Möglichkeiten, wie sie das Digital Smile 
Design bietet, kann der Zahnarzt den Patienten eine völlig 
andere Sicherheit für den Behandlungserfolg geben. 

Im ersten Schritt werden die medizinischen Notwendigkei-
ten der Behandlung geklärt. Steht eine Wurzelbehandlung 
an, müssen Zähne ersetzt oder versorgt werden? Im zweiten 
Schritt kommt das DSD zum Zuge. Der Zahnarzt fertigt 
hochauflösende Fotos von den Zähnen sowie vom gesamten 
Gesicht des Patienten in ernster und lächelnder Mimik. Diese 
Bilder werden in eine Präsentationssoftware geladen, analy- 
siert und grafisch ausgewertet. Gemeinsam mit dem Patien-
ten wird nun das perfekte Lächeln anhand der Computersi-
mulationen abgestimmt. Erst dann gehen die Ärzte ans Werk. 
Beim so genannten Backward-Planning gibt das Behandlungs-
ziel den Therapieweg vor. „Ab dem Zeitpunkt der Planung 
folgt die Therapie einem kontrollierten und vorhersagbaren 
Prozess“, erklärt Kurtz-Hoffmann und ergänzt: „Durch dieses 
Vorgehen treten bei uns weder unvorhergesehene Behand-
lungsverzögerungen noch „böse Überraschungen“ beim 
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The responsibilities here are clearly defined: Kurtz-Hoffmann 
is the expert for aesthetic and restorative dentistry, whilst 
Dr Nico Lindemann is the specialist for minimally invasive 
implantology. They employ a number of other dentists, 
thereby expanding the expertise of the practice team to 
include endodontics (root canal treatments) and perio-
dontics (gum diseases). “We have created a specialty practice 
deliberately”, Kurtz-Hoffmann explains. By specialising, 
each dental expert performs the same procedures over and 
over – in very high numbers. The risk of errors and complicat-
ions is minimised as a result. And despite rapid advancements 
in dental medicine, the dentists continue to develop their 
professional skills and introduce novel methods at the practice 
in their particular area. “Our dentists are some of the best 
in their field”, Lindemann affirms.
Treatment at the Roßbachpalais practice starts with an 
initial consultation. A sophisticated case management system 
ensures from the outset that coordination between the 
specialists is seamless. Jan Kurtz-Hoffmann: “Most important 
to us is that our patients feel like our partners during 

treatment.” Respectful dialogue between doctor and patient 
is the only way to guarantee that wishes can be heard, worries 
allayed, and an ideal dental treatment plan developed. “The 
aim of treatment is to always ensure that the teeth function 
perfectly and are aesthetically pleasing”, Kurtz-Hoffmann 
explains. 
With “backward planning” and “digital smile design (DSD)”, the 
patient can preview the results of treatment before it begins.  
In the past, the outcome of treatment could only be estimated 
in advance – once the implants and veneers were in place, it  
was possible to judge whether the aesthetic result satisfied the 
patient’s expectations. Since modern, computer-assisted options 
became available, such as the Digital Smile Design concept, 
dentists have been able to offer patients an entirely different 
level of assurance in terms of treatment outcome. 

„Ab dem Zeitpunkt der Planung folgt die Therapie 
einem kontrollierten und vorhersagbaren Prozess.“

Freunde, Zahnärzte und Unternehmer: 
Dr. Nico Lindemann und Jan Kurtz-Hoffmann. 
Hinter den beiden steht ein 60-köpfiges Team.
Friends, dentists and business partners: 
Dr Nico Lindemann and Jan Kurtz-Hoffmann. 
They are supported by a team of 60 people.

6 3



6 56 4

As a first step, the medical requirements for treatment are 
examined. If root canal treatment is necessary, do any teeth 
need to be replaced or treated? The second step is DSD.  
The dentist takes high-resolution photographs of the teeth 
and entire face of the patient when smiling and when serious. 
These images are imported into a presentation software 
programme, where they are analysed and graphically evalua-
ted. The perfect smile is then agreed with the patient based 
on computer simulation. The dentists then get to work. 
Using the process of backward planning, the goal of treat-
ment defines the therapeutic approach. “From planning 
onwards, treatment follows a controlled and predictable 
course”, explains Kurtz-Hoffmann, adding: “This approach 
means that we encounter neither unforeseen delays in 
treatment, nor ‘nasty surprises’ at the end.” DSD is now in 
use at a lot of dental practices, but Kurtz-Hoffmann is one 
of the few accredited DSD experts in Germany working at 
master level. 
When executing the treatment plan, implantologist Linde-
mann is frequently involved in the first phase: “My goal is 
to insert the implants as gently as possible.” There is an 
ever-increasing: variety of options here: 3D planning, bone 
regeneration, laser and ultrasound surgery (piezosurgery) –  
Lindemann has mastered them all.

The practice’s good reputation also attracts celebrities to 
Leipzig, Senegalese supermodel Papis Loveday being one 
example. His teeth were too small, in addition to a gap, as 
Loveday told the press. The treatment he received at the 
Roßbachpalais dental practice has made him feel like a new 
man: “I’m delighted, it’s a masterpiece.” 

Kurtz-Hoffmann and Lindemann are very glad, moreover, to 
welcome patients who already have a dental odyssey behind 
them. Such as the man whose front teeth were completely 
misaligned due to severe malocclusion. His molars were 
heavily worn, and he was in constant pain. Aesthetically, his 
teeth were a disaster. Every dentist he had consulted shied 
away from the challenge of such a case. Today, however, the 
young man has two even rows of teeth and no problems 
whatsoever with occlusion. Lindemann is confident: “Den-
tistry can give you a new lease on life.” 

Every day, Kurtz-Hoffmann and Lindemann spend many 
hours together. Their wives and children are also good 
friends. Only in their personal passions are there worlds 
between them. Whereas Kurtz-Hoffmann is a triathlete and 
occasionally turns the tables as a DJ, Lindemann prefers 
snowboarding or discovering distant lands on a motorbike.
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Ergebnis auf.“ DSD wird inzwischen in vielen Zahnarzt- 
praxen angewendet. Doch Kurtz-Hoffmann ist einer von deutsch- 
landweit wenigen ausgewiesenen DSD-Experten, die auf 
Master-Niveau arbeiten. 

In der Umsetzung des Behandlungsplans macht Implantologe 
Lindemann häufig die ersten Schritte: „Mein Ziel ist es, 
Implantate so schonend wie möglich zu setzen“, so der Experte. 
Die Möglichkeiten dafür werden stets mehr: 3D-Planung, 
regenerative knochenaufbauende Maßnahmen, Laser- und 
Ultraschallchirurgie (Piezochirurgie) – Lindemann beherrscht 
alle Verfahren.

Der gute Ruf der Praxis lockt sogar Prominente nach Leipzig 
wie das senegalesische Supermodel Papis Loveday. Er habe zu 
kleine Zähne und eine Zahnlücke, erzählte Loveday der Presse. 
Nach der Behandlung in der Zahnarztpraxis im Roßbachpalais 
fühlt er sich wie ein neuer Mensch: „Ich bin überglücklich, eine 
Meisterleistung.“ 
Kurtz-Hoffmann und Lindemann helfen außerdem besonders 
gern Patientinnen und Patienten, die bereits eine zahnärztliche 
Odyssee hinter sich haben. Wie beispielsweise dem Mann, der 
seine Frontzähne aufgrund einer massiven Kieferfehlstellung 
nicht zusammenbeißen konnte. Die Backenzähne waren stark 
abgerieben, Schmerzen quälten ihn täglich. Ästhetisch war das 
Gebiss eine Katastrophe. Alle Zahnärzte, die er konsultiert 
hatte, haben vor der Komplexität der Behandlung zurück- 
gescheut. Heute hat der junge Mann gerade Zahnreihen und 
keinerlei Probleme mit dem Zahnschluss. Lindemann ist sich 
sicher: „Die Zahnmedizin kann neues Leben schenken.“ 

Täglich verbringen Kurtz-Hoffmann und Lindemann viele Stun-
den miteinander. Sogar ihre Frauen und Kinder sind befreundet. 
Nur in ihren ganz persönlichen Leidenschaften liegen Welten 
zwischen den beiden. Während Kurtz-Hoffmann Triathlon läuft 
und sich ab und an als DJ betätigt, geht Lindemann gern mit 
dem Snowboard in die Berge oder fährt mit dem Motorrad in 
ferne Länder.

Zahnärzte 
im Rossb achpal ais
Dr.  Nico Lindem ann, 
Jan Kurtz-Hoffm ann 
& K ollegen 

Beethovenstraße 8
04107 Leipzig 
Telefon: +49 (0) 341 6891228
E-Mail: mail@za-leipzig.de
www.za-leipzig.de

Legende siehe Seite 22
See legend on page 23

Leipzig bei Nacht. 
Impressionen vom Dach 
der Tagungslounge, 
Katharinum Leipzig
Leipzig by night.
Impressions from the 
roof of the conference lounge, 
Katharinum Leipzig

+ DVT  DVT
+ Dentalmikroskop  Dental microscope
+ 3D-Kiefergelenksvermessung  3D mandibular kinematics
+ Invisalign und Inman Aligner  Invisalign and Inman aligner
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Edle Atmosphäre: Anspruchsvolle Menschen aus Kultur, Medien, Wirtschaft und Politik 
gehören zu Zaritzkis Patienten. Das Ambiente der Praxis: elegant, glamourös und kosmopolitisch.
Refined atmosphere: Discerning clients from the worlds of culture, media, economics 
and politics are among Zaritzki’s patients. The practice exudes an elegant, glamorous and 
cosmopolitan air.

One of the most exclusive practices in Germany is located 
between the Berlin Palace and the Gendarmenmarkt, right 
in the centre of the German capital. This is where discerning 
and select patients from the worlds of culture, media, eco- 
nomics and politics gather in a distinctive setting – elegant, 
glamorous and cosmopolitan.
With Dentalmedizin Berlin, its founder, dentist Dr Felix 
Zaritzki, and his wife Diana Zaritzki, have established a 
private practice for the most exacting requirements. As you 
enter the reception area with its open fireplace, antiques, 
contemporary art and library, one thing is already clear: 
patients who value high-end dental treatment and service are 
in the right place.
Dr Felix Zaritzki was one of the first dentists in this country 
to declare that his goal was to unite aesthetic medicine and 
modern dentistry.
“Aesthetic surgeons enhanced everything imaginable in the 
face, but ignored the teeth, even though they are the central 
feature of the face. Dentists, on the other hand, only focused 
on the teeth, neglecting to bring them into overall harmony 
with the rest of the face”, Dr Zaritzki explains. Consequently, 
right at the beginning of his career as a young, newly qualified 
dentist, he attended conferences for aesthetic surgeons – 
often being the only dentist there – and devoted himself 
specifically to dealing with the signs of ageing in the face. 
He subsequently developed approaches as to how people can 
outsmart the ageing process through the ‘internal structure’, 
i.e. the teeth.
In the course of life, teeth shift, get ground down and become 
shorter. This is why we usually only see the bottom teeth of 
the elderly, while young people smile at us first and foremost 
with their top teeth. Furthermore, the lower third of the face 
loses stability as a result of the changes described. As a result, 
the face looks shortened with advancing age and wrinkles 
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„Wir denken Anti-Aging modern. 
Ein dezenterAufbau des Kiefers hat die 
gleiche straffende Wirkung – ohne operative 
Risiken – und sieht ganz natürlich aus.“

“We’re about modern anti-ageing. 
Subtle building up of the jaw has 
the same tightening effect – it looks completely 
natural and there are no surgical risks.”

D e n t i s t r y  M e e t s 

a n t i - a g e i n g

Z a h n M e D i Z i n 

t r i f f t  a n t i - a g i n g

Zwischen Berliner Stadtschloss und Gendarmenmarkt, mitten 
im Zentrum der deutschen Hauptstadt befindet sich eine der 
exklusivsten Praxen Deutschlands. Hier treffen sich anspruchs-
volle und ausgewählte Patienten aus Kultur, Medien, Wirtschaft 
und Politik in einem unverwechselbaren Ambiente – elegant, 
glamourös und kosmopolitisch. 
Mit Dentalmedizin Berlin hat der Gründer und Zahnarzt Dr. 
Felix Zaritzki zusammen mit seiner Ehefrau Diana Zaritzki eine 
Privatpraxis für höchste Ansprüche geschaffen. Schon beim 
Eintreten in den Empfangsbereich mit offenem Kamin, Antiquitä-
ten, zeitgenössischer Kunst und Bibliothek wird klar: Hier sind 
Patienten richtig, die auf zahnärztliche Behandlung und Service 
der Extraklasse Wert legen.
Dr. Felix Zaritzki war einer der ersten Zahnärzte hierzulande, der 
es sich zum erklärten Ziel gemacht hat, ästhetische Medizin und 
moderne Zahnheilkunde zusammenzubringen. 
„Ästhetische Chirurgen optimierten alles Mögliche im Gesicht, 
aber ignorierten die Zähne, obwohl die mitten im Gesicht liegen. 
Zahnmediziner dagegen fokussierten sich ausschließlich auf die 
Zähne, brachten diese aber nicht mit dem Gesicht in Einklang“, 
erklärt Dr. Zaritzki. So besuchte er bereits zu Anfang seiner 
Karriere als junger und in der Regel einziger Zahnarzt Kongresse 
Ästhetischer Chirurgen und beschäftigte sich explizit mit der 
Frage von Alterungsanzeichen im Gesicht. Daraufhin entwickelte 
er Ansätze, wie man diese durch das „innere Gerüst“, also das 
Gebiss, austricksen kann.
Im Laufe des Lebens verschieben sich Zähne, knirschen sich ab 
und werden kürzer. Deswegen sehen wir bei Älteren meistens nur 
die unteren Zähne, während uns bei jungen Menschen vor allem 
die oberen Zähne anlachen. Darüber hinaus verliert das untere 
Drittel des Gesichts durch die beschriebenen Veränderungen an 
Stabilität. Das Gesicht wirkt dann mit fortschreitendem Alter  D R  F E L I x  Z A R I T Z K I  ·  B E R L I N   
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Beliebt und gefragt: Dentalmedizin Berlin ist heute 
mit fünf Zahnärzten aus allen Bereichen der Zahnheilkunde 

und Chirurgie sowie 25 Mitarbeitern die 
größte private Zahnarztpraxis der Hauptstadt.

Popular and in demand: Dentalmedizin Berlin is today 
the largest private dental practice in the capital with 

five dentists from all areas of dentistry and surgery, 
and 25 employees.„Viele Personen des öffentlichen Lebens, wie Modedesignerin 

Giovanna Stefanel oder die US-amerikanische Künstlerin und 
Fotografin Cindy Sherman, vertrauen unserem Können.“
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appear due to the loss of definition. “Our expertise lies in 
slowing down this process or, ideally, reversing it”, says the 
dentist. 
An in-depth discussion with the patient about his wishes 
and goals as well as a precise diagnosis are the beginnings of 
success. The 42-year-old uses the latest digital technology 
for this purpose. Digital Smile Design is used alongside an 
intraoral scanner and innovative 3D functional diagnostics. 
Photos and video recordings are also incorporated into the 
simulation: the moving image of lips and the front of the 
teeth is fundamental to aesthetic treatment. “A mouth looks 
completely different when you speak or laugh”, Zaritzki notes. 
“If you only take the fixed smile into account, the result is 
distorted.” However, he would like his patients to look good 
in any situation – and spares no expense to make this happen. 
“On the screen, we create a digital 3D clone of their face 
including the teeth.” This is where the planning and design 
stage begins – the patients can involve themselves, and 
they receive an accurate visual preview of the end result. 
This follows the philosophy of ‘forward thinking, backward 
planning’.
The first phase involves all the necessary dental treatments. 
Any aesthetic consideration must of course be based on a 
healthy foundation. In this case, all biological, functional 
and structural problems need be addressed in a way that is 
minimally invasive and preserves the teeth. A team of five 
dental specialists from all areas of dentistry and surgery are 
responsible for this. Zaritzki: “Dentistry is advancing at a 
tremendous pace. Doctors are no longer able to maintain 
the same level of expertise in every area. I am therefore very 
happy to have found such professional specialists.” 
For patients who are not interested in enhancing their appear- 
ance, the treatment is finalised at this stage of health 
stabilisation. Implementation of any aesthetic goals is only 
carried out on request.

Take the case of a TV presenter, early 50s and attractive. 
In her job, she is used to being in the public eye and has 
always been able to rely on her well-groomed appearance. 
In the last few years, however, more and more unsightly 
wrinkles have begun to appear in the lower part of her face, 
contrasting the youthful upper half. Traditionally, the skin 
would have been tightened and the chin operated on. How- 
ever, Dr Zaritzki prefers in this case to treat her from the 
inside: subtly building up the jaw has the same tightening 

“A lot of people in the public eye, such as fashion designer 
Giovanna Stefanel or American artist and photographer 
Cindy Sherman, have confidence in our expertise.”

Faszination Schönheit: Bereits als junger Zahnarzt 
besuchte Dr. Zaritzki Kongresse Ästhetischer 
Chirurgen und beschäftigte sich mit dem ästhetischen 
Zusammenspiel von Zahngesundheit, Gesicht und 
Alterungsprozessen. Die ganzheitliche Zahnmedizin 
ist sein Steckenpferd geworden. Viele prominente 
Patienten vertrauen seiner Expertise und Erfahrung.
Fascination with beauty: As a young, newly qualified 
dentist, Dr Zaritzki attended conferences for aesthetic 
surgeons and devoted himself to thinking about the 
aesthetic interplay between dental health, the face and 
ageing processes. Holistic dental medicine has become 
his passion. Many high-profile patients have confidence 
in his expertise and experience.

verkürzt und durch die nachlassende Definition entstehen 
Falten. „Unsere Expertise liegt darin, diesen Prozess aufzuhal-
ten oder bestenfalls umzukehren“, erklärt der Zahnarzt. 
Am Anfang des Erfolgs stehen ein ausführliches Gespräch mit 
dem Patienten über seine Wünsche und Ziele sowie eine 
präzise Diagnostik. Dafür setzt der 42-Jährige neueste digitale 
Technologien ein. Neben dem Intraoralscanner und einer inno- 
vativen 3D-Funktionsdiagnostik kommt das Digital Smile 
Design zum Einsatz. Auch Fotos und Videoaufnahmen fließen 
in die Simulation mit ein: Gerade für die ästhetische Behand-
lung ist das bewegte Bild von Lippen und Zahnfront elemen-
tar. „Ein Mund sieht völlig anders aus, wenn man spricht oder 
lacht“, so Zaritzki. „Berücksichtigt man nur das gehaltene 
Lächeln, verfälscht es das Ergebnis.“ Er möchte aber, dass 
seine Patienten in jeder Lebenslage gut aussehen – und scheut 
dafür keinen Aufwand. „Wir schaffen auf dem Bildschirm 
einen digitalen 3D-Klon ihres Gesichts inklusive des Gebisses.“ 
Hier beginnt die Planung, der Patient kann sich mit einbringen 
und erhält eine exakte visuelle Vorschau seines Endergebnis-
ses. Das Credo lautet: forward thinking, backward planning.
Der erste Therapieabschnitt umfasst alle notwendigen zahn- 

medizinischen Behandlungen. Denn jede Ästhetik basiert auf 
einem gesunden Fundament. Dabei gilt es alle biologischen, 
funktionellen und strukturellen Probleme minimalinvasiv und 
zahnerhaltend zu lösen. Hierfür zeigt sich ein fünfköpfiges zahn- 
ärztliches Spezialistenteam aus allen Bereichen der Zahnheil-
kunde und Chirurgie verantwortlich. Zaritzki: „Die Zahnmedizin 
entwickelt sich rasant schnell. Ein einzelner Arzt kann schon 
lange nicht mehr auf jedem Gebiet die gleiche Expertise 
haben. Ich bin daher sehr froh, so professionelle Spezialisten 
gefunden zu haben.“ 
Für Patienten, die nicht an einer Optimierung ihres Aussehens 
interessiert sind, ist die Therapie an dieser Stelle der gesund-
heitlichen Stabilisierung erfolgreich beendet. Nur auf Wunsch 
erfolgt nun die Umsetzung der ästhetischen Ziele.
Wie bei der Moderatorin, Anfang 50 und attraktiv. In ihrem 
Beruf ist sie es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Auf 
ihr gepflegtes Aussehen konnte sie sich immer verlassen.  
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effect – it looks completely natural and there are no surgical 
risks. This sounds easy, but from a dental point of view it is 
actually highly complex. And changing the jaw would be 
irreversible. The dentist therefore firstly designs a ‘test drive’, 
a simulation of the aesthetics, chewing function and phonet- 
ics. The patient can speak, eat and laugh with it without 
concern. No one notices anything externally. “Only if every- 
thing is 100 % perfect and there is an indication that the 
patient will feel good with the new teeth do we go about 
putting them in place.”

High-profile patients confirm to the holistic dentist that he 
has got his concept exactly right: fashion designer Giovanna 
Stefanel and American artist and photographer Cindy Sherman 
are among his patients.
By his side in all of this is his wife Diana Zaritzki. Under her 
management, Dentalmedizin Berlin has grown to be the 
largest private dental practice in the capital with 25 employees. 
It was especially important to Mrs Zaritzki, who has a Master’s 
in Communications, to develop the hospitality management 
side. “The patient forgets that he is a patient here”, says Diana 
Zaritzki. These days, several practice managers at once take 

care of the patients’ well-being and in such a way provide for 
an even more comfortable and pleasant treatment experience: 
“No one has to look at terrifying instruments here.” Diana 
Zaritzki has also made sure that every patient is shown a kind 
of master presentation during the preliminary consultation, 
describing the exact path to the desired goal. “If you can see 
the expected result, then that is an immense help to the patient.”

Dentalmedizin Berlin has clearly dedicated itself to aesthetic 
dental medicine. Yet at the same time Dr Felix Zaritzki has a 
big heart. “Excellent function and aesthetics are our goal.  
But there are also tears of joy whenever tinnitus or back pain 
disappears thanks to our careful dental treatment.”

Doch seit einigen Jahren zeigen sich im unteren Gesichtsbe-
reich im Gegensatz zur jugendlichen Oberpartie des Gesichts 
mehr und mehr unschöne Falten. Klassisch würde man die 
Haut straffen oder das Kinn operieren. Doch Dr. Zaritzki 
präferiert hier die Behandlung von innen: Ein dezenter Aufbau 
des Kiefers hat die gleich straffende Wirkung – ohne opera- 
tive Risiken und sieht ganz natürlich aus. Was einfach klingt, 
ist aus zahnmedizinischer Sicht hochkomplex. Und die Ver- 
änderung des Kiefers wäre irreversibel. Deshalb entwickelt 
der Zahnarzt zuerst einen „Test-Drive“, eine Simulation der 
Ästhetik, Kaufunktion und Phonetik. Die Patientin kann 
damit unbesorgt sprechen, essen, lachen. Niemand von außen 
merkt etwas. „Erst wenn alles 100 Prozent perfekt ist und 
sich zeigt, dass sich die Patientin mit den neuen Zähnen 
wohlfühlen wird, gehen wir in die Umsetzung.“

Prominente Patienten bestätigen dem ganzheitlichen Zahn- 
mediziner, dass er mit seinem Konzept goldrichtig liegt: Mode- 
designerin Giovanna Stefanel ebenso wie die US-amerikanische 
Künstlerin und Fotografin Cindy Sherman gehören zu den 
Patienten.
An seiner Seite steht Ehefrau Diana Zaritzki. Unter ihrer 
Führung ist Dentalmedizin Berlin mit 25 Mitarbeitern zur 
größten privaten Zahnarztpraxis der Hauptstadt gewachsen. 
Besonders wichtig war es der diplomierten Kommunikations-
wirtin, die üblichen Assoziationen mit einer Zahnarztpraxis 
aufzubrechen. Einen bedeutenden Unterschied macht hierbei 
das eigens geschaffene Hospitality Management. „Der Patient 
vergisst hier Patient zu sein“, sagt Diana Zaritzki. Heute küm- 
mern sich gleich mehrere Praxismanager um das Wohl der 
Patienten und sorgen damit für eine noch komfortablere und 
angenehmere Behandlung: „Niemand blickt hier auf Instru-
mente, die Angst einjagen.“ Diana Zaritzki hat auch dafür 
gesorgt, dass jeder Patient beim Vorgespräch eine Art Master- 
präsentation sieht, die den exakten Weg zum Wunschziel 
zeigt. „Wenn man das zu erwartende Ergebnis sieht, dann 
hilft das den Patienten ungemein.“
Dentalmedizin Berlin hat sich klar der ästhetischen Zahn-
medizin verschrieben. Und dennoch schlägt in Dr. Felix Zaritzki 
auch ein großes Medizinerherz. „Exzellente Funktion und 
Ästhetik sind unser Ziel. Doch wenn wegen unserer sorgsamen 
Zahnbehandlung auch mal ein Tinnitus oder Rückenschmerzen 
verschwinden, dann fließen hier auch Freudentränen.“  D R  F E L I x  Z A R I T Z K I  ·  B E R L I N   

 D R .  F E L I x  Z A R I T Z K I  ·  B E R L I N    Wohlfühlfaktor: Die Praxiseinrichtung erinnert an eine 
edle Bibliothek. „Niemand blickt hier auf Instrumente, 
die Angst einjagen“, erklärt Praxismanagerin Diana Zaritzki.
Feel-good factor: The premises of the practice are evocative 
of a grand library. “No one has to look at terrifying instruments 
here”, says Practice Manager Diana Zaritzki.

Von der Idee zum Ziel: Für jeden Patienten entwickeln die Spezialisten im Vorfeld der
Behandlung eine Art Masterpräsentation, die den exakten Weg zum Wunschziel zeigt.
Diese Transparenz gibt den Patienten ein gutes und sicheres Gefühl.
From the idea to the goal: The specialists develop a kind of master presentation for every
patient prior to treatment, showing the exact path to the desired goal. This transparency
reassures the patient, making them feel they’re in safe hands.

Dentalmedizin Berlin 
Dr .  med.  dent.  Felix  Zaritzk i

Jägerstraße 41
10117 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 20627900
E-Mail: mail@dentalmedizin-berlin.de
www.dentalmedizin-berlin.de
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“We are specialists in oral surgery, 
implantology and periodontology.”

Klein und fein: Mitten in Berlin-Grunewald liegt die Privatpraxis 
des Implantologie-Spezialisten Dr. Michael Stiller.

Good things come in small packages: the private practice of implantology 
specialist Prof. Michael Stiller is right in the heart of Berlin Grunewald.

Prof. Michael Stiller placed his first implant 24 years ago. 
Since then the specialist, now 56, has become completely 
enamoured with implantology. At his private practice “Implant 
Consult” in Berlin Grunewald, he specialises entirely in oral 
surgery, implantology and periodontology. Thanks to his 
extensive experience and expertise, Stiller is regarded as an 
expert in particularly complex treatments. “If colleagues are 
at a loss as to what to do next, they send their patients to me,” 
the normally quietly spoken man says in a firm voice. Stiller 
has particular expertise, for example, in techniques for trans- 
planting hard and soft tissue – i.e. bones and gums. Patients 
with cleft palates or those with inflamed implants can also 
rely on him for help. Two special volume tomography assist 
him in establishing an accurate diagnosis, along with a team 
of seven dental assistants and specialists in dental hygiene. 
The Berlin-based dentist’s career path is anything but ordi- 
nary. He initially studied dentistry and later medicine, earning 
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„Wir sind Ihre Spezialisten 
für orale Chirurgie, Implantologie 
und Parodontologie.“ 

Sein erstes Implantat setzte Prof. Michael Stiller vor 24 Jahren – 
seitdem ist der heute 56-Jährige der Implantologie geradezu 
verfallen. Mit seiner Privatpraxis „Implant Consult“ in Berlin- 
Grunewald hat er sich komplett auf orale Chirurgie, Implanto-
logie und Parodontologie spezialisiert. Dank seiner großen 
Erfahrung und Expertise gilt Stiller als Experte für besonders 
komplexe Behandlungen. „Wenn Kollegen nicht mehr weiter- 
wissen, schicken sie ihre Patienten zu mir“, sagt der Mann mit 
fester Stimme, obgleich er sonst eher leise spricht. Besondere 
Expertise hat Stiller beispielsweise im Bereich der Transplanta-
tionstechniken von Hart- und Weichgewebe – also Knochen 
und Zahnfleisch. Auch Patienten mit Gaumenspalten oder mit 
entzündeten Implantaten finden bei ihm verlässlich Hilfe.  
Zwei spezielle digitale Volumentomographen stehen ihm für 
die exakte Diagnose Diagnose ebenso zur Seite wie ein Team 
aus sieben Zahnarzthelferinnen und Spezialistinnen für 
Dentalhygiene. 

Der Werdegang des Berliner Zahnarztes ist alles andere als 
gewöhnlich. Er studierte zunächst Zahnmedizin, später Medizin, 
promovierte zweifach zu Autoimmunerkrankungen, die sich 
besonders im Mundraum mit Beschwerden bemerkbar machen. 
„Dann erhielt ich die Möglichkeit, nach meiner Ausbildung in 
der Kieferchirurgie als Oberarzt an der Universitäts-Zahnklinik 
der Freien Universität Berlin einzusteigen“, erzählt der Mediziner. 
Nur selten wenden sich MKG-Chirurgen wieder der originären 
Zahnheilkunde zu. Doch Stiller sah genau dieses Crossover als 
Vorteil für seine berufliche Entwicklung. „Ich brachte sehr viel 
Wissen über die Biologie des Mundraumes mit. Die Weich- 
gewebschirurgie reizte mich als geschickten Operateur. 

D e r  i M p L a n tat -

s p e Z i a L i s t

 P R O F.  M I C H A E L  S T I L L E R  ·  B E R L I N   

 P R O F.  D R .  M I C H A E L  S T I L L E R  ·  B E R L I N   
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“Each patient has a potential for 
regeneration and a risk profile – 
we adapt to that and achieve better results.” 

20        18

„Jeder Patient hat ein Regenerationspotenzial 
und Risikoprofil – wir stellen uns darauf ein 
und erzielen bessere Erfolge.“ 

Prof. Dr. med. Stiller ist seit 
24 Jahren Spezialist für Implantologie. 

Vor 15 Jahren gründete er seine 
Privatpraxis „Implant Consult“ in 

Berlin Grunewald. Seit 2016 operiert 
an seiner Seite die Implantologin 

Dr. med. dent. Esther Kluk.
Prof. Stiller has been a specialist in 

implantology for 24 years.  
He set up his private practice 

“Implant Consult” in Berlin Grune-
wald 15 years ago. Since 2016, the 

implantologist Dr Esther Kluk has 
been working at his side.

two doctorates in autoimmune diseases where symptoms are 
particularly apparent in the oral cavity. “Then, after my train- 
ing in oral surgery, I had the opportunity to start working as  
a consultant at the University Hospital of Dentistry at the 
Free University of Berlin”, the medical practitioner explains. 
Only rarely do maxillofacial surgeons return to pure dentistry. 
However, it is exactly this crossover that Stiller saw as an 
advantage for his professional development. “I had extensive 
knowledge of the biology of the mouth. Soft-tissue surgery 
appealed to the skilful surgeon in me. In that sense, it was an 
ideal field for me”, says Michael Stiller. The rapid develop-
ment of implantology played into his hands: since the turn  
of the millennium, there has been a constant influx of new 
and better materials into the market. Diagnostic methods 
have improved with computer tomography (CT). Surgical 
techniques have been expanded to include minimally invasive 
procedures and the support of navigation systems. 

In 2002, the Brandenburg-born dentist opened his own private 
practice in Berlin Grunewald. As a professor, doctorate super- 
visor and above all researcher, he maintains close ties to science. 
He seeks answers to questions that arise in his daily practice: 
he conducts several studies into the treatment of inflammati-
on in implants and is currently involved in a study examining 
the factors that affect the healing process of an implant. 
“With one patient the implant heals easily and very well, and 
the jaw bone successfully builds itself up. With another patient 
the regeneration takes longer for some strange reason”, the 
dentist explains. The question as to why that is and what the 
decisive factors are for the various healing processes are what 
motivates him.

Insofern war das ein ideales Feld für mich“, so Michael Stiller. 
Die rasante Entwicklung der Implantologie spielte ihm in die 
Hand: Seit der Jahrtausendwende kommen ständig neue, bessere 
Materialien auf den Markt. Auch die diagnostischen Methoden 
mittels der Computertomographie (CT) verfeinerten sich. 
Minimalinvasive OP-Methoden und die Unterstützung durch 
Navigationssysteme erweiterten die Operationstechniken. 

2002 machte sich der gebürtige Brandenburger mit seiner 
Privatpraxis in Berlin-Grunewald selbstständig. Als Professor, 
Doktorvater und vor allem als Forscher bleibt er der Wissen-
schaft eng verbunden. Er sucht nach Antworten auf Fragen, 
die sich in der täglichen Praxis ergeben: So führt er mehrere 
Studien zur Behandlung von Entzündungen an Implantaten 
durch und – ganz aktuell – eine Studie zu Faktoren, die den 
Heilungsprozess eines Implantats beeinflussen. „Bei dem einen 

Patienten heilt das Implantat gut und leicht ein, der Kiefer-
knochen baut sich sehr gut auf. Bei einem anderen dauert die 
Regeneration aus unerfindlichen Gründen länger“, erzählt der 
Zahnarzt. Die Frage, warum das so ist und was die entscheiden-
den Wirkfaktoren für die unterschiedlichen Heilungsverläufe 
sind, treibt ihn um. 

Für eine aktuelle Studie wertete der Berliner Zahnarzt die 
Daten von 60 männlichen und 60 weiblichen Patienten aus. 
Das Ergebnis gleicht einer Sensation: Mit einem Team von 
Wissenschaftlern der Philipps-Universität Marburg konnte 

 P R O F.  M I C H A E L  S T I L L E R  ·  B E R L I N   

 P R O F.  D R .  M I C H A E L  S T I L L E R  ·  B E R L I N   

Überflieger: Wenn Kollegen in implantologischen Fragen nicht weiterwissen, 
schicken sie ihre Patienten zum Spezialisten Dr. Stiller. Er findet immer eine Lösung.
High flyer: If colleagues are at a loss as to what to do next when it comes to implanto-
logy issues, they send their patients to specialist Prof. Stiller. He will find a solution.

Persönliches Ambiente: Mit Unterstützung von acht Helferinnen 
operieren Dr. Stiller und Dr. Kluk in zwei Behandlungszimmern. 
Relaxed atmosphere: With support from eight assistants, Prof. Stiller 
and Dr Kluk operate in two treatment rooms. 
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For a current study, the Berlin-based dentist evaluated the 
data of 60 male and 60 female patients. The result caused 
something akin to a sensation: with a team of scientists from 
Philipps University of Marburg, Stiller demonstrated that 
the ability of the bones to regenerate correlates with the 
BMI. To be more specific: the tissue regenerates better in 
people who weigh slightly more, but not so well in someone 
who is underweight or severely overweight. Stiller’s expla- 
nation is that the subcutaneous fatty tissue stores precursors 
of hormones that are important for bone healing. Having 
some reserves promotes healing. People who are under- 
weight have no reserves. And severely overweight people 
often battle with health problems such as cardiovascular 
disorders or diabetes – both unfavourable factors for healing. 

“As a doctor, it’s a great help when I can identify these 
connections”, explains Stiller, “as there are then foreseeable 
risk profiles for patients. If the treating physician were to 
accommodate the individual’s potential for regeneration and 
the risk factors, he would achieve far better success”, says 
the specialist. However, up to now, this connection has received 
too little attention from dentists. Not so with Stiller: In his 
practice, every patient has a treatment and aftercare plan that 
is specifically adapted to his or her personal risk score.

As for the aesthetics of dental treatment, Stiller can on the 
one hand rely on his good eye, nurtured at the University 
Hospital of Dentistry. On the other hand, dental technicians 

and prosthetists work together closely on every treatment 
plan. The combined experience has paid off: many of Stiller’s 
patients have been loyal to him since he opened his practice 
15 years ago. And because he is constantly receiving enquiries 
from new patients, a year ago the dentist brought in a col- 
league to the practice: implantologist Dr Esther Kluk. 

When Michael Stiller talks about his job, he likes to refer 
to the hard facts of science. However, as a person he is 
very approachable and friendly, a man with quiet charisma, 
someone people find easy to trust. An unusual contrast. 
This can perhaps be explained by his career path. As the son 
of a civil engineer, Michael Stiller started his professional 
life as a bricklayer. However, he quickly felt that there was 
more to him than building walls. Much much more. 

Stiller zeigen, dass die Regenerationsfähigkeit von Knochen  
mit dem BMI korreliert. Konkret heißt das: Das Gewebe  
von Menschen, die etwas mehr wiegen, regeneriert besser,  
das untergewichtiger oder stark übergewichtiger Patienten 
schlechter. Stillers Erklärung: Das Unterhautfettgewebe 
speichert Vorstufen von Hormonen, die für die Knochen- 
heilung wichtig sind. Hat man davon ein paar Vorräte, be- 
günstigt das die Heilung. Untergewichtige haben keine Reserve. 
Und stark Übergewichtige kämpfen oft mit Gesundheits- 
problemen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes – 
beides ungünstige Faktoren für Heilung. 
„Mir als Arzt hilft es, diese Zusammenhänge zu kennen“, 
erläutert Stiller, „denn so ergeben sich vorhersehbare Risiko- 
profile für Patienten. Würde sich der Behandler auf das 
Regenerationspotenzial und die Risikofaktoren des Einzelnen 
einstellen, könnte er sehr viel bessere Erfolge erzielen“, so der 
Mediziner. Bislang werde dieser Zusammenhang von Zahn- 
medizinern allerdings noch viel zu wenig beachtet. Nicht so 
bei Stiller: In seiner Praxis hat jeder Patient einen Behand-
lungs- und Nachsorgeplan, der exakt auf den persönlichen 
Risikoscore abgestimmt ist. 

In Hinblick auf die Ästhetik der zahnmedizinischen Behand-
lung kann sich Stiller zum einen auf sein gutes Auge verlassen, 
das er in der Universitätsklinik für Zahnmedizin geschult hat.  
Zum anderen sind Zahntechniker und Prothetiker eng in 
jedes Behandlungskonzept eingebunden. Die geballte Expertise 
zahlt sich aus: Viele seiner Patienten sind Stiller seit der 
Eröffnung der Praxis vor 15 Jahren treu. Und weil ständig neue 
Patienten anfragen, hat der Zahnarzt seit einem Jahr eine 
Kollegin mit in die Praxis geholt: die Implantologin Dr. med. 
dent. Esther Kluk. 

Wenn Michael Stiller von seinem Beruf erzählt, bezieht er 
sich gerne auf die harten Fakten der Wissenschaft. Als Mensch 
ist er hingegen sehr nahbar und freundlich, ein Mann mit 
ruhiger Ausstrahlung, zu dem man leicht Vertrauen fasst. Ein 
ungewöhnlicher Kontrast. Vielleicht liegt die Erklärung dafür 
in seinem Werdegang. Als Sohn eines Bauingenieurs startete 
Michael Stiller mit einer Maurerlehre ins Berufsleben. Doch 
er spürte schnell, dass mehr in ihm steckt als Mauern 
hochzuziehen. Sehr viel mehr.  

 P R O F.  M I C H A E L  S T I L L E R  ·  B E R L I N   
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Hightech für Ihre Zähne: Spezielle Radiologieverfahren wie die digitale 
Orthopantomographie und die digitale Volumentomographie schaffen die 
Voraussetzung für überdurchschnittlich exakte Diagnosen. Navigations-
gestützte Operationen ermöglichen präzisere Eingriffe.
High-tech for your teeth: Special radiology procedures such as digital 
orthopantomography (panoramic radiograph) and digital volume tomography 
permit above-average accurate diagnoses. Navigation-assisted operations 
enable more precise procedures.

Privatpraxis  für orale 
Chirurgie  Impl antologi e 
und Parodontologie 
Prof.  Dr .  med.  Dr .  med.  de nt.
Michael  Stiller
MD,  DDS ,  OMFS

Dr.  med.  dent.  Esther Kluk
M.S c.

Brahmsstraße 11 
14193 Berlin
Telefon: +49 (0) 81458220
E-Mail: info@implant-consult.de
www.implant-consult.de
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Today, dentistry is about more than merely repairing the 
teeth. “Many patients visit me looking specifically for an 
attractive set of teeth”, affirms Professor Florian Beuer, who 
since April 2015 has been director of the Department of 
Prosthodontics, Geriatric Dentistry and Craniomandibular 
Disorders at Berlin’s Charité University Medical Centre, on 
Benjamin Franklin Campus. “Aesthetics should therefore be 
considered as part of any restoration work.” 

Approximately 1,500 patients are treated every year at the 
dental prosthetics clinic in Berlin. Between 5 and 10 percent 
of these patients require elaborate treatments. “In these cases 
in particular, we need to have an overall picture in our heads 
from the very beginning not only of the functional solution, 
but also of what the patient is looking for aesthetically”, 
Beuer acknowledges. “We therefore start by carefully 
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“The treatment plan at our clinic integrates 
the functional requirements of the dentist and dental 
technician, and the aesthetic wishes of the patient.” 
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Tradition with a breath of fresh air: Prof. Florian Beuer has been director of the Depart-
ment of Prosthodontics, Geriatric Dentistry and Craniomandibular Disorders at Berlin’s 
Charité University Medical Centre since April 2015.

Frischer Wind und Tradition: Seit April 2015 leitet Prof. Florian Beuer  
die Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktions-
diagnostik der Charité Universitätsmedizin Berlin.

Moderne Zahnheilkunde ist heute mehr als die reine 
Reparatur von Zähnen. „Viele Patienten kommen explizit 
mit dem Wunsch nach einem schönen Gebiss zu mir“, 
bestätigt Professor Florian Beuer, der seit April 2015 die 
Abteilung für Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin 
und Funktionslehre der Charité Universitätsmedizin 
Berlin am Campus Benjamin Franklin leitet. „Jede Art 
der Restauration sollte deshalb auch die Ästhetik berück-
sichtigen.“ 

Etwa 1.500 Patienten werden jährlich in der Berliner Zahn- 
klinik für Prothetik behandelt. Unter ihnen sind 5 bis 10 Pro- 
zent, die eine umfassende Behandlung benötigen. 
„Vor allem bei ihnen müssen wir von Anfang an ein Gesamt-
konzept im Kopf haben, welches den funktionellen Anforde- 
rungen wie auch den ästhetischen Ansprüchen des Patienten 
gerecht wird“, weiß Beuer. „Deshalb erstellen wir zunächst 
einen wohldurchdachten Behandlungsplan, der das Endziel 
definiert, also ein sogenanntes Backward-Planning.“ Dabei 
kommt das 6-Augen-Prinzip zum Tragen, das Zahnarzt, 
Zahntechniker und vor allem den Patienten mit einschließt. 
Das ist zwar aufwendig, aber die guten Ergebnisse geben  
dem Kliniker recht. Modernste Verfahren wie ein Gesichts- 
scanner in Kombination mit einer 3D-Software erlauben 
dem Patienten schon vorab einen Blick auf das Behandlungs-
ergebnis.

D i g i ta L e r  f O rt s c h r i t t 

f ü r  s c h ö n e  Z ä h n e

 C H A R I T é  –  u N I V E R S I T ä T S M E D I Z I N ,  P R O F.  D R .  F L O R I A N  B E u E R  ·  B E R L I N   
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„Der Behandlungsplan in unserer Klinik integriert 
die funktionellen Anforderungen von Zahnarzt und 
-techniker sowie die ästhetischen Ansprüche des Patienten.“  C H A R I T é  –  u N I V E R S I T ä T S M E D I Z I N ,  P R O F.  F L O R I A N  B E u E R  ·  B E R L I N   
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designing a treatment plan that defines the ultimate goal 
– what we call backward planning.” This is achieved by 
applying the triple-control principle, which involves the 
dentist, dental technician and, most importantly, the patient. 
The process can be elaborate but the good results confirm 
that the clinician is right. Cutting-edge technologies such as a 
face scanner combined with 3D software mean that patients 
can view the end result before treatment is started.

Only once the optimal strategy has been identified does 
therapy actually commence. Beuer thus perceives aesthetic 
dentistry as a multidisciplinary journey: during more complex 
cases, he calls on other experts to assist with the individual 
steps that may be necessary along the way: orthodontists, 
implantologists, periodontists, and endodontists: “I have 60 
colleagues here at the clinic. Together, we can deal with even 
the most demanding of cases.”

When planning treatment, Beuer and his colleagues consider 
not only the obvious issues with the bite, but as dental specialists 
consider the patient as a whole. Hence it is standard practice 
at the Charité dental clinic to check whether the patient’s 
chewing muscles and jaw joints are working in perfect harmony. 
Because patients with undiagnosed craniomandibular dysfunct- 
ion (CMD) can experience severe headaches, difficulty open- 
ing their mouths, and pain in the chewing musculature. 

“CMD is a common yet often overlooked complaint. Screen- 
ing is therefore included in every the routine examination”, 
says Beuer.

Like many of his university colleagues, Beuer also dedicates 
time to researching and developing modern treatment 
concepts, materials and technologies, in addition to treating 
patients. “We are often the first to try out new concepts at 
the university medical centre”, says the adoptive Berliner with 
a Bavarian twang. A few years ago, for instance, he developed 
the ‘digital veneering’ method with colleagues in Munich, a 
technique that permits veneers and the restorative substruc-
ture to be fabricated digitally rather than manually. “The 
restorations are more stable and, due to the digital milling 
process, extremely precise”, says Beuer, when explaining the 
benefits. Originally developed at the university, the procedure 
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Die Spezialisten der Zahnklinik versorgen jede noch so komplexe Gebisssituation. 
The clinic’s specialists can cope with even the most complex of dental challenges. 

Rund 1500 Patienten werden jährlich in der Berliner Zahnklinik für Prothetik behandelt. 
Around 1,500 patients are treated every year at the dental prosthetics clinic in Berlin.

“Increasing digitalisation is 
forever opening up new opportunities 
in aesthetic dentistry.” 

 C H A R I T é  –  u N I V E R S I T ä T S M E D I Z I N ,  P R O F.  D R .  F L O R I A N  B E u E R  ·  B E R L I N   

bieren“, erklärt der Neuberliner mit bayerischem Zungen-
schlag. So hat er mit Münchner Kollegen vor einigen Jah- 
ren das Verfahren der „digitalen Verblendung“ entwickelt: 
Statt mit der Hand werden Verblendung und Restaurations-
gerüst bei dieser Methode digital gefertigt. „Die Restaura-
tionen sind stabiler und durch das digitale Fräsverfahren 
extrem präzise“, erläutert Beuer die Vorteile. Einst an der  
Uni entwickelt, ist das Verfahren heute vielerorts Standard. 
Mehrere Hunderttausend Restaurationen sind weltweit  
bei Patienten eingegliedert. 

Ein Forschungsschwerpunkt der Berliner Zahnklinik ist  
die abdruckfreie Implantatversorgung. Sie gelingt bei  
dieser Methode in zwei statt in den sonst üblichen vier 
Schritten. Dafür setzt Beuer zunächst das Implantat, auf  
das später Krone oder Brücke aufgebracht werden. Direkt  
im Anschluss fertigen die Berliner mittels Intraoralscanner 
einen digitalen Abdruck. Diese Technik ersetzt den lang- 
wierigeren, herkömmlichen Abformungsprozess. Unge- 
nauigkeiten, die bei konventionellen Abformmaterialien 

Erst wenn die optimale Strategie klar ist, beginnt die Therapie. 
Dabei begreift Beuer die ästhetische Zahnmedizin als fächer- 
überspannendes Gebiet: Zu den einzelnen Schritten, die wäh- 
rend einer umfangreicheren Behandlung notwendig werden 
können, holt er Experten dazu: Kieferorthopäden, Implanto-
logen, Parodontologen und Endodontologen: „Ich habe 60 
Kollegen in der Klinik. Zusammen mit ihnen können wir jede 
noch so anspruchsvolle Fragestellung optimal angehen.“

Bei der Planung berücksichtigen Beuer und seine Kollegen 
nicht nur offensichtliche Probleme mit dem Gebiss, sondern 
sehen als Zahnmediziner den ganzen Patienten. So gehört es 
an der Zahnklinik der Charité dazu, bei jedem Patienten das 
Zusammenspiel von Kaumuskulatur und Kiefergelenk zu 
prüfen. Denn Patienten mit einer nicht erkannten Cranio-
mandibulären Dysfunktion (CMD) können unter starken 
Kopfschmerzen, Mundöffnungsbeschwerden und Schmerzen 
in der Kaumuskulatur leiden. „Die CMD ist eine häufige und 
oft übersehene Problematik. Deshalb gehört ein Screening zu 
jedem Routinebefund“, so Beuer.

Wie viele universitäre Kollegen ist Beuer nicht nur am Patien-
ten tätig, sondern erforscht und entwickelt auch moderne 
Behandlungskonzepte, Werkstoffe und Technologien. „In der 
Uniklinik sind wir häufig die Ersten, die neue Dinge auspro-

„Die zunehmende Digitalisierung 
eröffnet uns immer ständig neue Möglichkeiten 
in der ästhetischen Zahnmedizin.“ 
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Bei Prof. Florian Beuer ist 
traditionell ausgebildeter 
klinischer Prothetiker und 
forschungsbasierter Wissen- 
schaftler in einem. So versorgt 
er seine Patienten garantiert 
„up-to-date“.
Prof. Florian Beuer is both 
traditionally trained clinical 
prosthodontist and research-
based scientist, guaranteeing 
his patients “up-to-date” care.
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has now become a standard at many clinics. Several hundred 
thousand restorations have been performed in patients 
worldwide. 

One focus of the research at the Berlin dental clinic is 
impression-free implant restorations. The usual four steps of 
this process are thus reduced to just two. Beuer firstly 
positions the implant that will later hold the crown or bridge. 
The experts in Berlin then immediately prepare a digital 
impression using an intraoral scanner. This method replaces 
the traditional, laborious process of taking impressions. 
The inaccuracies that result from using conventional 
impression materials can thus be minimised. At the patient’s 
next appointment, the crown or bridge is fitted. If the 
anatomical conditions are good, the implantologist can also 
fit the patient with permanent dentures in one day. Beuer’s 
team also requires only one session these days to restore 
teeth with inlays and certain single crowns. “The tooth is 
prepared, and the restoration work is then undertaken 
immediately.” 

This convenient approach to dentistry has been brought about 
by ever-advancing prosthetic technologies. “It is now possible 
to construct almost anything digitally, and fabricate with the 
aid of computers – from veneers to a full set of dentures”, 
Beuer explains. This saves time. But the bigger advantage is 
that the materials are of much higher quality: “The material is 
processed differently, meaning that it is often thinner and fits 

better.” And so immediately Beuer again addresses the patient’s 
appearance: “A complete set of dentures and aesthetics are no 
longer mutually exclusive.” In the next ten years, the visionary 
aims to explore new materials and the potential of digital 
technology in order to develop better products for the older 
generation that will improve chewing comfort, be easy to 
maintain, and are aesthetically appealing.

New materials and modern technologies have opened up 
myriad opportunities in aesthetic dentistry in the last few 
years. Like hardly any other discipline, close interaction 
between the dentist and dental technician is key. Beuer in fact 
has seven dental technicians in his team and can constantly 
rely on their expert knowledge. They each specialise in one 
particular area – digital technology or ceramics, for instance. 
The technicians work almost exclusively with materials that 
offer satisfactory aesthetic and biocompatible properties, 
but are still highly durable. “Restorative materials in shades 
to match the natural teeth and of similar translucency are 
one of the major revolutions in modern dentistry”, Beuer 
asserts. “The consideration of aesthetics is practically a new 
standard in dentistry, and the importance of this aspect is 
therefore impressed upon our students from the very start.”

Universitäre Medizin steht für die Vernetzung von Praxis, Forschung und Lehre. 
University medicine is a network of medical practice, research and teaching. 

 C H A R I T é  –  u N I V E R S I T ä T S M E D I Z I N ,  P R O F.  D R .  F L O R I A N  B E u E R  ·  B E R L I N   

auftreten, lassen sich verringern. Schon beim nächsten Termin 
bekommt der Patient seine Brücke oder Krone angepasst.  
Bei günstigen anatomischen Bedingungen versorgt Implan- 
tologe Beuer Patienten auch an einem Tag mit festen dritten 
Zähnen. Und für Inlays und manche Einzelzahnkronen 
benötigt sein Team schon heute nur noch eine Sitzung. „Der 
Zahn wird vorbereitet und danach direkt mit der Restauration 
versorgt.“ 

Möglich ist diese komfortable Zahnmedizin durch die zu- 
nehmende Technisierung in der Prothetik. „Wir können 
mittlerweile fast alles digital konstruieren und computerge-
stützt fertigen – vom Veneer bis zur Totalprothese“, erklärt 
Beuer. Das spart Zeit. Der größere Vorteil liege aber in der 
viel höheren Qualität der Werkstoffe: „Das Material wird 
anders verarbeitet, ist dadurch oft dünner und passt besser.“ 
Und gleich kommt Beuer wieder das Aussehen des Patienten 
in den Sinn: „Totaler Zahnersatz und Ästhetik schließen sich 
längst nicht mehr aus.“ In den nächsten zehn Jahren will der 
Visionär mittels neuer Materialien und den digitalen Mög- 
lichkeiten noch bessere Produkte für ältere Menschen ent- 
wickeln, welche die Kaufunktion unterstützen, sich einfach 
pflegen lassen und ästhetisch ansprechend sind.

Neue Materialien und moderne Technologien haben in den 
letzten Jahren viele Möglichkeiten im Bereich der ästheti-
schen Zahnmedizin eröffnet. Wie kein anderes Gebiet 
erfordert sie den engen Kontakt zwischen Zahnmedizinern 
und Zahntechnikern. Allein sieben Zahntechniker arbeiten  
in Beuers Team, auf ihre Expertise kann er ständig zugreifen. 
Jeder Einzelne ist auf ein bestimmtes Gebiet wie digitale 
Technik oder Keramik spezialisiert. Die Zahntechniker ver- 
wenden nahezu ausschließlich Materialien, die als ästhetisch, 
biokompatibel und trotzdem langlebig gelten. „Zahnfarbene 
Restaurationsmaterialien mit einer zahnähnlichen Trans- 
luszenz sind eine der größten Revolutionen in der moder- 
nen Zahnheilkunde“, meint Beuer. „Die Einbeziehung der 
Ästhetik ist in der Zahnmedizin fast so etwas wie ein  
neuer Standard, und so lernen auch schon unsere Studenten 
von Beginn an die Bedeutung ästhetischer Überlegungen.“

Prof.  Dr .  MED.  Florian Be ue r  ( MME ) 
Charité  –  Universitätsme di zi n 
Berlin
C a mpus  Benja min Frankli n
Charité  Centrum Zahn- ,  Mund- 
und Kieferheilkunde CC 3
Zahnärztliche Prothetik , 
Alterszahnmedizin und 
Funktionslehre

Aßmannshauser Straße 4–6
14197 Berlin
Telefon: +49 (0)30 450562375 
E-Mail: florian.beuer@charite.berlin
http://prothetik.charite.de/

 C H A R I T é  –  u N I V E R S I T ä T S M E D I Z I N ,  P R O F.  F L O R I A N  B E u E R  ·  B E R L I N   

In der Zahnklinik der Charité Berlin lernen die Studenten frühzeitig, 
bei der Behandlung ästhetische Aspekte zu berücksichtigen.   
At Berlin’s Charité dental clinic, students learn early on that aesthetics 
are an important part of treatment.   

Legende siehe Seite 22
See legend on page 23
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“The most fascinating thing about 
my profession is that the field 
of dentistry is continuously evolving.” 

Indirektes Licht, Blumen, Fotokunst an den Wänden und dunkle Hölzer, 
elegant kontrastiert durch eine rote Sitzbank: In der Praxis von 
Dr. Jens Thomsen fühlt man sich wie in der Lobby eines Designhotels. 

Indirect lighting, fresh flowers, photographic art on the walls, dark woods, 
all this is exquisitely contrasted by a bright red bench seat. The interior of 
Dr Thomsen’s practice looks more  the lobby of a stylish hotel.

„Das Wunderbare an meinem Beruf ist, 
dass sich die Behandlungsmöglichkeiten immer 
weiterentwickeln.“

p r O f e s s i O n a L ,  

c O M p e t e n t,  e L e g a n t

It only takes a short walk from the Alster city lake to arrive 
at the elegant villa in Eppendorf, a suburb of Hamburg. 
Walking past the beautifully kept front lawn and flowering 
hydrangeas, and through the dark varnished entrance door, 
feels more like entering the lobby of a design hotel than of 
dental office. Indirect lighting, fresh flowers, photo art 
adorning the walls, all this elegantly contrasted by a bright 
red velvet-covered sofa. After a second glance, reveals an 
illuminated showcase presenting dental hygiene products. 
Dr Jens Thomsen, who studied medicine and dentistry, knows 
the secrets of an attractive smile: healthy teeth are always 
aesthetically pleasing. The best dental treatment is no treat- 
ment at all: “If we can consistently prevent cavities and 
periodontitis, then we will not have to fix the resulting 
damages”, the dentist explains. He was one of the first 
dentists who understood the impact of professional dental 
hygiene and therefore focused on engaging especially trained 
dental hygienists.
The success of his medical concept of dental prophylaxis  
was recently proven in a study published by the University  
of Greifswald. Statistics show that the average 65-year-old 
German still has only 10 original teeth. In contrast, patients 
of the same under Dr Thomsen’s care have retained an 
average of 25 original, healthy teeth. 

Because Dr Thomsen is renowned nationally as well as 
internationally, many patients travel long distances to the villa 
in Eppendorf. The spacious treatment rooms look onto lush, 
green gardens. The equipment is first class – the highest 
medical technical level. The digital three-dimensional X-ray 
machine allows precise and reliable findings and diagnostics. 

Von der Alster sind es nur ein paar Schritte bis zu der Klinker- 
villa im Hamburger Stadtteil Eppendorf. Wer den gepflegten 
Vorgarten durchquert, die von Hortensien gesäumten Stein- 
stufen erklimmt und durch die dunkel lackierte Holztür  
mit den alten Beschlägen tritt, wähnt sich eher in der Lobby 
eines Designhotels als in einer Zahnarztpraxis. Indirektes 
Licht, frische Blumen, Fotokunst an den Wänden, dunkle 
Hölzer, elegant kontrastiert durch eine knallrote, samt - 
be zogene Sitzbank. Erst auf den zweiten Blick bemerkt der 
Besucher die beleuchtete Vitrine mit Zahnbürsten, Inter-
dentalbürsten und allerlei anderen Mundhygieneprodukten. 
Dr. Jens Thomsen, der Medizin und Zahnmedizin studiert 
hat, kennt das Geheimnis eines sympathischen Lächelns: 
Gesunde Zähne sind immer ästhetische Zähne. Die beste 
Zahnbehandlung ist für ihn die, die man vermeiden konnte.  
„Wenn wir Karies und Parodontitis konsequent verhindern, 
müssen wir deren Folgen später nicht reparieren“, erklärt  
der Zahnarzt. Er gehörte zu den ersten Medizinern in 
Deutschland, die den Wert professioneller Mundhygiene 
erkannten und speziell ausgebildete Dentalhygienikerinnen  
in die Praxis holten.
Wie hervorragend das Praxiskonzept funktioniert, hat kürz- 
lich sogar eine Studie der Universität Greifswald belegt: 
So hat statistisch gesehen ein 65-jähriger Deutscher noch 
10 eigene Zähne. Studienteilnehmer gleichen Alters aus der 
Patientengruppe von Dr. Thomsen besitzen dagegen im 
Mittel noch 25 gesunde Zähne. 

k O M p e t e n t,  e L e g a n t, 

h a n s e at i s c h 

 D R E S .  T H O M S E N  &  C O L L E A g u E S  ·  H A M B u R g   
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“By successfully preventing caries and 
periodontitis we will not have to repair 
the resulting damages in the future”.

 „Wenn wir Karies und Parodontitis konsequent 
verhindern, müssen wir deren Folgen später nicht 
reparieren.“

Patienten aus ganz Deutschland kommen in die Praxis von 
Dr. Jens Thomsen im Hamburger Stadtteil Eppendorf.

v.l.: Dr. Jens Thomsen, Ästhetische Zahnheilkunde, Prophylaxe; 
Dr. Ronald Jonkman, Kieferorthopädie; Prof. Dr. Kai-Hendrik Bormann, 
Implantologie; Dr. Giedre Matuliene, Parodontologie, und 
Dr. Tore Thomsen, restaurative Zahnheilkunde, Endodontie

Patients from all over Germany come to consult Dr Jens Thomsen 
in his practice in Hamburg-Eppendorf.

L-R: Dr Jens Thomsen, aesthetic dentistry, prophylaxis;
Dr Ronald Jonkman, orthodontics; Prof. Dr Kai-Hendrik Bormann, implantology;
Dr Giedre Matuliene, periodontics; and
Dr Tore Thomsen, restorative dentistry, endodontics

Aus den großzügigen, ganz in Weiß gehaltenen 
Behandlungsräumen blickt man ins Grüne.

The spacious, gleaming white treatment 
rooms look onto lush, green gardens.

Surgical interventions – ranging from implants to gum 
transplants – take place in a fully equipped operating room.
Anaesthesia with laughing gas is an option for patients who 
are uneasy, and those with strong gag refl exes. Three dental 
technicians, with specialist training in aesthetic dentistry, 
manufacture individual ceramic prostheses in the in-house 
laboratory. Assisted by CAD / CAM technology (computer 
aided design / /production) they can produce precisely fi tting 
crowns, inlays, temporaries, etc., with a precision that is 
almost impossible to achieve manually. Dr Jens Thomsen is 
a dentist with thirty years of professional experience. To 
consistently stay up to date he never ceases to advance his 
education. “The most fascinating aspect is that the fi eld of 
dentistry is continuously evolving”, Thomsen says. Conse-
quently, he spends many weekends furthering his education 
and attending conferences.

Thomsen is a specialist in periodontics, aesthetic and implant 
dentistry. Over the years, he has built a team of highly 
competent colleagues, off ering a complete range of modern 
high-class dentistry. Dr Ronald Jonkman specialises in 
orthodontics. Using discreet braces, he helps straighten the 
teeth and achieve a harmonious bite in adult patients.

Dr. Thomsen hat sich weit über Hamburg hinaus einen 
Namen gemacht. Seine Patienten kommen aus der gesamten 
Bundesrepublik und mitunter aus dem Ausland in die Eppen-
dorfer Villa. Aus den großzügigen, ganz in weiß gehaltenen 
Behandlungsräumen blickt man ins Grüne. 
Doch die eleganten Interieurs bergen auch modernste 
Medizintechnik. Ein digitales 3D-Röntgengerät liefert präzise 
und sichere Diagnosen. Für Operationen – vom Implantat 
bis zur Zahnfl eischtransplantation – steht ein voll ausge-
statteter Operationssaal bereit. Für ängstliche Patienten 
sowie Patienten mir starkem Würgereiz besteht die Mög-
lichkeit einer Lachgassedierung.
Im hauseigenen Dentallabor fertigen drei in Ästhetischer 
Zahnheilkunde ausgebildete Zahntechniker naturgetreuen 
Zahnersatz aus modernen keramischen Werkstoff en. 
Mit Unterstützung des Computers (CAD / CAM-Technik = 
Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) 

können sie individuell passgenaue Kronen, Inlays, Provisorien 
etc. mit einer Präzision planen und konstruieren, die von 
menschlicher Hand nur schwer zu erreichen ist.

Dr. Jens Thomsen ist seit über 30 Jahren Zahnarzt. Und er 
hat nie aufgehört sich weiterzubilden. „Das Wunderbare an 
meinem Beruf ist, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten 
immer weiterentwickeln“, sagt Thomsen. Deshalb verbringt 
er viele Wochenenden im Jahr auf Kongressen und Fort-
bildungsveranstaltungen. 

 D R E S .  T H O M S E N  &  C O L L E A g u E S  ·  H A M B u R g   
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Geradlinige Eleganz und warme Farben – selbst in den 
Waschräumen erinnert nur wenig an eine Zahnarztpraxis.
Clear elegant lines and warm tones: not even the washrooms 
remind you of a dental practice.

Thomsen hat sich auf Parodontologie, Ästhetische Zahn- 
heilkunde und Implantologie spezialisiert und im Laufe der 
Jahre ein Team hoch kompetenter Kollegen ins Haus geholt. 
Zusammen bieten sie das gesamte Spektrum der professio- 
nellen Zahnheilkunde an.  
Dr. Ronald Jonkman ist Fachzahnarzt für Kieferorthopädie.  
Er verhilft Erwachsenen mit diskreten Apparaturen zu geraden 
Zähnen und einem harmonischen Biss. Professor Dr. Kai- 
Hendrik Bormann ist Experte für Implantologie und Knochen-
aufbau im Kiefer. Der Oralchirurg operiert regelmäßig in 
Eppendorf. Außerdem führt er eine eigene Praxis direkt an 
der Elbe und besitzt einen Lehrauftrag an der Medizinischen 
Hochschule Hannover in der Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie. 
Dr. Giedre Matuliene wurde in der Schweiz ausgebildet und 
war Oberärztin in der Universitätsklinik für Parodontologie und 
Brückenprothetik in Bern. Die Fachzahnärztin für Parodonto-
logie und Implantologie ist Spezialistin für Operationen am 
Zahnfleisch. 
Besonders stolz ist Thomsen auf den jüngsten Kollegen in der 
Praxis, seinen Sohn Tore. Er praktiziert seit Anfang 2014 
zusammen mit dem Vater. Dr. Tore Thomsen hat das Zahn- 
medizinstudium in Tübingen mit der Note 1 abgeschlossen 
und war vor seiner Niederlassung Assistenzzahnarzt in Ulm. 
Ende 2014 schloss er seine Spezialisierung im Fachbereich 
Endodontologie im Rahmen eines Curriculums der University 
of Pennsylvania ab. Im gleichen Jahr begann er ein berufsbe-
gleitendes Masterstudium über ästhetische und funktionelle 
Zahnheilkunde, welches 2017 abgeschlossen wird. 
Seit Anfang 2016 führen Dres. Jens und Tore Thomsen eine 
Gemeinschaftspraxis. Für die Nachfolge ist also gesorgt.
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Dres .  Thomsen &  K ollegen 
Praxis  für Zahnheilkunde
Dr.  med.  dent.  Jens  Thoms e n, 
Arzt  und Zahnarzt
Dr.  Ronald Jonkm an,  Ph.  D . , 
Fachzahnarzt für  
Kieferorthopädie
Prof.  Dr .  med.  dent. 
Kai-Hendrik Bormann, Oralchirurg
Dr.  med.  dent.  Giedre  M at uli e ne ,  
Fachzahnärztin für 
Parodontologie und Implantologie
Dr.  Tore  Thomsen,  Zahnar zt

Heilwigstraße 115
20249 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 445971
E-Mail: info@dr-thomsen.com
www.dr-thomsen.com

Jens Thomsen hat sich hoch kompetente Kollegen in seine Hamburger Praxis geholt. 
Zusammen bieten sie das gesamte Spektrum der professionellen Zahnheilkunde an.

Jens Thomsen has engaged highly competent colleagues for his practice in Hamburg. 
Together the team offers the whole range of premium dental medicine. 

Professor Dr Kai-Hendrik Bormann is an expert in implant 
dentistry and maxillary bone reconstruction. The oral surgeon 
operates in Eppendorf on a regular basis. Furthermore, he 
has his own practice by the river Elbe and is a lecturer at the 
Clinic for Oral and Maxillofacial Surgery of Hannover 
Medical School. 
Dr Giedre Matuliene trained in Switzerland and worked as 
senior consultant at the University Hospital for Periodontology 
and Bridge Prosthetics in Bern. The specialist in periodontics 
and implant dentistry is an expert in gum surgery. 
Dr Thomsen is particularly proud of the youngest colleague 
in his practice, his son Tore. Dr Tore Thomsen joined the 
practice in early 2014 after finishing his dentistry studies 
in Tübingen, where he achieved top grades. He worked as 
an assistant dentist in Ulm before going into independent 
practice. At the end of 2014, he completed his specialist 
qualification in endodontics as part of a course of study at 
the University of Pennsylvania.
In the same year, he began an extra-occupational Master’s 
course in aesthetic and functional dentistry, which he will 
complete in 2017.  
Since 2016, Drs Jens and Tore Thomsen have been in joint 
practice – ensuring that the succession is secure. 
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außer except: Sofortimplantation  
Immediate implant placement, 
Sofortbelastung  Immediate loading,  
Feste dritte Zähne an einem Tag  
Same Day placement of teeth over 
implants

Legende siehe Seite 22
See legend on page 23
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“No more than two sittings are required, 
even for major dental treatments.”
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Als Dr. Thomas Marc Schulte die Hamburger Stadtvilla aus 
dem Jahr 1926 zu seiner Praxis umbaute, waren viele Freunde 
skeptisch: „Zu viel Arbeit, zu wenig Substanz“, warnten sie 
ihn. Doch Schulte sah das Schmuckstück hinter der Fassade. 
Und er behielt Recht. Seine Praxis hat ein wunderschönes 
Zuhause bekommen. 

Schultes treffsicherer Blick für das versteckte Schöne ist auch 
im Kontakt mit seinen Patienten eine große Gabe: „Viele, die 
zu mir kommen, haben große Probleme mit ihren Zähnen“, 
erzählt der Zahnarzt. „Aber ich sehe das Potenzial und habe 
schnell eine Vorstellung, wie schön die Zähne zukünftig 
aussehen werden.“ Mit dieser Zuversicht lotst Schulte jeden 
Einzelnen durch die Behandlungen, vom schadhaften Gebiss 
zum strahlenden Lächeln. 

Sein Studium der Zahnmedizin absolvierte Schulte in Kiel: 
„Kleine Studiengruppen, tolle Betreuung“, erinnert er sich. 
Nach dem Studium empfahl ihn einer seiner Professoren als 
Juniorpartner in eine der besten Praxen für ästhetische Zahn- 
medizin in Schleswig-Holstein. Zwölf Jahre später gründete er 
seine eigenen Praxis. „Ich wollte mein eigener Herr sein.“  
Im Jahr 2003 entschied er sich ganz bewusst für seine kleine, 
feine Praxis: zwei Behandlungs- und ein Prophylaxezimmer. 
Ihm zur Seite stehen vier Zahntechnikmeister und ein kleines 
Praxisteam. „Ich beherrsche mein Handwerk und habe markt- 
übliche Preise“, erklärt Schulte sein Erfolgskonzept. Ständige 
Weiterbildung gehört für ihn ebenfalls dazu. 

„Auch große Zahnbehandlungen benötigen 
bei uns nicht mehr als zwei Sitzungen.“

Stil trifft Exklusivität: Empfangsbereich und Behandlungszimmer der Praxis.
Style meets exclusivity: Reception area and treatment room at the practice. 

Platz für Beratung und Behandlung: Jedes Behandlungs-
zimmer ist großzügig und modern eingerichtet.
Space for consultation and treatment: Each treatment 
room is spacious and modern in design.

 D R  T H O M A S  M A R C  S C H u LT E  ·  H A M B u R g   

When Dr Thomas Marc Schulte was restoring the Hamburg 
city villa, originally built in 1926, to create his practice, a lot 
of friends were sceptical: “Too much work, too little subs-
tance”, they warned. Yet Schulte could envisage the jewel 
behind the facade. And he was proved right. His practice now 
has a beautiful home. 

Schulte’s unerring sense of vision for concealed beauty is also 
a great virtue when it comes to his patients: “A lot of people 
who come to me have serious problems with their teeth”, the 
dentist recounts. “But I can see the potential and quickly 
envision how attractive the teeth will be in the future.” It is 
with this confidence that Schulte guides each patient through 
the treatment process, from a damaged set of teeth to a 
radiant smile. 
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“A close and trusting relationship with 
the patient is the essence of my work.” 

 D R  T H O M A S  M A R C  S C H u LT E  ·  H A M B u R g   
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Klein und fein: Die Praxis hat zwei Behandlungs- und ein Prophylaxezimmer.
Small and refined: The practice has two treatment rooms and one room for oral hygiene.

Vier Zahntechnikmeister und sein Praxisteam 
stehen Dr. Thomas Marc Schulte zur Seite.
Dr Thomas Marc Schulte is supported by four 
dental technicians and his practice team.

Schulte studied dental medicine in Kiel: “Small study groups, 
great mentoring”, he recalls. On completing his studies, one 
of his professors recommended him as a junior partner to  
one of the best practices for aesthetic dentistry in Schleswig-
Holstein. Twelve years later, he founded his own practice.  
“I always wanted to be my own boss.” In 2003, he purposely 
chose to open his own modest yet perfectly appointed 
practice with three rooms: two for treatment and one for 
prophylaxis. He is supported by four master dental techni- 
cians and a small practice team. “I’m skilled in my trade and  
my prices are competitive”, says Schulte, describing the key  
to his success. Continuing professional development is also a 
part of this concept. 

Unlike many of his peers, the 55-year-old prefers being a 
generalist. This means that he treats and attends to every 
patient personally – from the first handshake to the final 
photograph, his services include not only the frequently 
necessary pre-prosthetic orthodontic treatments but also 
aesthetic enhancements with veneers, and implants.  
“I immerse myself in every case”, Schulte describes. He  
may even spend half a day on more extensive procedures.

To him, every treatment is a mutual goal that brings dentist 
and patient firmly together. “A close and trusting relationship 
with the patient is the essence of my work”, the native 
Rhinelander explains. By carefully coordinating everything 
with the patient and dental technician, ideas and expectations 
are transformed into a realistic concept with which to achieve 
beautiful teeth. Firstly, the gums and tooth substance must be 
treated to ensure they are healthy. Secondly, aesthetics are an 
important aspect. “On seeing the patient, I quickly get a good 
idea of the shape and colour of the teeth that will be most 
suitable.” 

Schulte is a “doer”. As a rule, more extensive treatments are 
also undertaken in two sittings. After holding a detailed 
consultation with the patient, Schulte will spend four to five 
hours at the first sitting thoroughly cleaning and preparing 
the teeth for the implants. Thanks to minimally invasive 
techniques, the dentist must make only small incisions which 

Im Gegensatz zu vielen Kollegen setzt der 55-Jährige auf  
Generalistentum. Das heißt: Er betreut und behandelt jeden 
Patienten vom ersten Handschlag bis zum letzten Abschluss-
foto persönlich, von der häufig notwendigen präpothetischen 
Kieferorthopädie über verschönernde Veneers bis zu Implan- 
taten. „Ich tauche in jeden Fall komplett ein“, beschreibt 
Schulte. Bei größeren Eingriffen nimmt er sich auch mal 
einen halben Tag Zeit.

Für ihn ist jede Behandlung ein gemeinsamer Weg, der Zahn- 
arzt und Patient fest zusammenschweißt. „Das enge und ver- 
trauensvolle Verhältnis zum Patienten ist für mich die Grund- 
lage meiner Arbeit“, erzählt der gebürtige Rheinländer. In 
enger Abstimmung mit Patient und Zahntechniker formen 
sich die Wünsche und Ideen zu einem konkreten Konzept  
für schöne Zähne. Zunächst gilt es, Zahnfleisch und Zahn-
substanz in einen gesunden Zustand zu versetzen. Im zweiten 

Schritt spielt die Ästhetik eine wichtige Rolle. „Im Kontakt 
mit dem Patienten bekomme ich schnell ein Gefühl dafür, 
welche Zahnform und -farbe zu der Person passt.“ 
Schulte ist ein Macher. Auch große Behandlungen führt er in 
der Regel in zwei Sitzungen durch. Zunächst berät er den 
Patienten ausführlich. Beim ersten Mal saniert Schulte in vier 
bis fünf Stunden alle Zähne und trifft die Vorbereitungen für 
die Implantate. Dank minimalinvasiver Techniken setzt der 
Zahnarzt nur kleine Schnitte, die Knochenhaut bleibt weit- 
gehend intakt. „Unsere Patienten gehen mit einem Proviso-
rium nach Hause, das schon sehr nah am Endergebnis ist“, 
erklärt Schulte. Die Patienten dürfen ihre Zähne sofort  
benutzen. „Zügige Belastung in Maßen fördert die Heilung.“ 

Zahnarzt Dr. Thomas Marc Schulte gründete seine Praxis 
im Jahr 2003. Sein Credo: „Ich betreue und behandele 
jeden Patienten vom ersten Handschlag bis zum letzten 
Abschlussfoto mit strahlender Zahnreihe persönlich.“
Dentist Dr Thomas Marc Schulte founded his practice in 
2003. His philosophy: “I treat every patient and manage 
each case personally, from the first handshake to the final 
photograph of the sparkling result.”

„Das enge und vertrauensvolle Verhältnis zum 
Patienten ist für mich die Grundlage meiner Arbeit.“

 D R .  T H O M A S  M A R C  S C H u LT E  ·  H A M B u R g   
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Die Villa: Die Hamburger Stadtvilla aus dem Jahr 1926 ist stilvolles 
Zuhause der Praxis im feinen Stadtteil Hamburg-Othmarschen.
The villa: The elegant house in the smart district of Hamburg-Othmarschen 
dates back to 1926, and is a stylish home for the practice.

leave the tissue that covers the bone largely intact. “We send 
our patients home with temporaries that are very similar to 
the end result”, Schulte explains. The patients can put their 
teeth to use immediately. “Using them straight away, but in 
moderation, will promote the healing process.” The dental 
technicians then prepare the new teeth. The second sitting  
is scheduled four weeks later. The technician will also attend 
this appointment. “Minor changes to colour and shape can 
then be made directly in the treatment room.” 

On top of all this, Schulte continues to search for new methods 
that will be tolerated better and make visits to the dentist less 
disagreeable. For two years now, he has only used all-ceramic 
implants and bridges made from zirconia. The material is 
extremely resilient and tolerable. “There are no black edges 
or dark roots”, Schulte explains. Wherever possible, he avoids 
metal. In patients who are particularly sensitive, he has all the 
materials checked for compatibility by an expert in electroa-
cupuncture. 

Schulte relies increasingly on digital techniques. The new 
Cerec AC computerised process permits inlays, onlays, partial 
crowns and temporaries to be produced without having to 
take unpleasant impressions. The Blu-ray camera optically 

scans the tooth and transfers the data to a special CAD 
milling machine that then produces a perfectly fitting 
restoration. “The procedure offers patients many benefits,  
is extremely robust, and relatively inexpensive. “And the  
visual results are very convincing”, Schulte exclaims. His  
latest passion: the new polyether ether ketone (PEEK).  
“This special material is very popular with patients”, reports 
Schulte, clearly delighted. It is mainly used in implant-borne 
bridges. The material has natural elastic properties, can be 
used with an underlay, and is very easy to maintain. It is  
more adaptable to the oral cavity than older materials and  
so is highly advantageous, especially in patients frequently 
plagued by sores in the mouth caused by the tiny edges  
and corners of their bridges.  

Schulte also likes to dedicate time to very subtle details. 
Woodturning is one of his favourite pastimes. His most 
recent project: a bed for his daughter. Lovingly finished,  
with a beautifully curved headboard. Cutting, shaping and 
polishing to create something stunning gives him genuine 
pleasure.

Dann bereiten die Zahntechniker die neuen Zähne vor. Vier 
Wochen später steht der zweite Behandlungstermin an. Der 
Techniker begleitet die Behandlung vor Ort. „Kleine Farb- 
und Formveränderungen nehmen wir direkt im Behandlungs-
zimmer vor.“ 

Dabei ist Schulte ständig auf der Suche nach neuen Methoden, 
die noch verträglicher sind und den Zahnarztbesuch noch 
angenehmer machen. Seit zwei Jahren verwendet er nur noch 
Zirkonoxyd-Vollkeramik für Implantate und Brücken. „Das 
Material ist extrem bruchsicher und verträglich. Es gibt keine 
schwarzen Ränder oder dunklen Wurzeln“, erklärt Schulte. 
Metall vermeidet er so gut wie irgend möglich. Bei besonders 
empfindlichen Patienten lässt er alle Stoffe bei einem Exper- 
ten für Elektroakupunktur auf Verträglichkeit austesten. 

Zunehmend setzt Schulte auf digitale Techniken. Das neue 
Computerverfahren „Cerec AC“ ermöglicht es, Inlays, Onlays, 
Teilkronen und Provisorien ohne lästigen Abdruck herzustel-
len. Die Blue Ray-Kamera erfasst den Zahn optisch und 
übermittelt die Daten an eine spezielle CAD-Fräse, die dann 
eine perfekt passende Restauration herstellt. „Das Verfahren 
hat für den Patienten viele Vorteile, ist extrem bruchsicher 
und im Vergleich günstig. Und die optischen Ergebnisse über- 
zeugen!“, so Schulte. Seine neueste Leidenschaft ist der neue 
Polyetheretherketon (PEEK). „Dieser besondere Werkstoff 
ist bei den Patienten sehr beliebt“, freut sich der Zahnarzt. Er 
kommt vor allem bei implantatgetragenen Brücken zum Ein- 
satz. Der besondere Werkstoff hat eine natürliche Elastizität, 
ist unterfütterbar und sehr gut zu pflegen. Er passt sich besser 
an den Mundraum an als ältere Materialien. Ein großer Vor- 
teil vor allem für die Patienten, die früher häufig mit wunden 
Stellen im Mund zu kämpfen hatten, verursacht von kleinen 
Kanten und Ecken der Brücken.  

Sich auch den feinsten Details widmen zu können, gefällt 
Schulte. Er liebt die Drechselei, bearbeitet in seiner Freizeit 
gerne Holz. Sein letztes Objekt: ein Bett für seine Tochter. 
Liebevoll abgeschliffen, mit schönem Schwung am Kopfteil. 
Fräsen und Schleifen, damit etwas Schönes entsteht, das  
liegt ihm einfach.

 D R .  T H O M A S  M A R C  S C H u LT E  ·  H A M B u R g   

Zahnarzt 
Dr .  med.  dent. 
Thom as M arc Schulte

Bernadottestraße 42
22763 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 39808098
E-Mail: praxis@drtmschulte.de
www.drtmschulte.de
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The DENT AESTHETIC practice in Kellinghusen: it is important to dentist Herrat 
Schönrock to offer patients surroundings in which they feel at ease. The coordinated colour 
concept of white, cream and gold accentuates the fine quality of the interiors.

Die Praxis DENT AESTHETIC in Kellinghusen: Zahnärztin Herrat 
Schönrock ist eine Atmosphäre wichtig, in der sich die Patienten wohlfühlen. 
Das stimmige Farbkonzept mit Weiß-, Creme- und Goldtönen unterstreicht 
die hochwertige Einrichtung.

„Ich behandle meine Patienten so,  
wie ich selbst gern behandelt werden möchte.“

“I treat my patients just how 
I myself would expect to be treated.”

 D E N T I S T  H E R R AT  S C H Ö N R O C K  M . S C . ,  M . S C .  ·  K E L L I N g H u S E N   

M O D e r n e  Z a h n -

M e D i Z i n  i n  n O r D -

D e u t s c h L a n D

In Kellinghusen, eine knappe Autostunde nordwestlich von 
Hamburg, liegt die Praxis DENT AESTHETIC der Zahnärztin 
Herrat Schönrock, M.Sc., M.Sc. Vor 15 Jahren eröffnete die 
gebürtige Stralsunderin die Räumlichkeiten direkt am Kelling- 
husener Marktplatz. „DENT AESTHETIC ist ein Ort, an dem 
sich der Patient aufgehoben und als willkommener Gast ge- 
schätzt fühlen soll“, erzählt die Zahnärztin. „Deshalb behandle 
ich meine Patienten so, wie ich selbst gern behandelt werden 
möchte: mit Zeit, guter Beratung und hoher Qualität.“ Wer in 
den Gästebüchern der Zahnärztin blättert – egal ob virtuell 
oder vor Ort in der Praxis –, merkt, wie ernst es ihr damit ist: 
„In der Praxis Schönrock wird im Sinne des Patienten eine 
exzellente Arbeit gemacht. Daher mache ich mich immer 
wieder gern auf den Weg nach Kellinghusen.“ Bei aufwendiger 
Anreise kann ein Fahrservice vom Flughafen oder Bahnhof 
organisiert werden.

Die einfühlsame Art der Zahnärztin und ihr Gespür für Ästhetik 
haben sich weit herumgesprochen: Das Einzugsgebiet der Praxis 
reicht von Sylt bis Rostock und von Flensburg bis Hamburg. 
Selbst aus Wien und England reisen die Patienten an. „Wer zu 
mir kommt, will zu mir, und nicht zu irgendeinem Zahnarzt“, 
sagt Schönrock selbstbewusst. Strahlend weiße Zähne, perl- 
schnurgerade aufgereiht, seien nicht ihre Sache. Vielmehr 
möchte sie hochwertige Zahnmedizin machen, die zusätzlich 
und selbstverständlich auch noch ästhetisch ansprechend ist. 

 Z A H N ä R Z T I N  H E R R AT  S C H Ö N R O C K  M . S C . ,  M . S C  ·  K E L L I N g H u S E N   

Kellinghusen, about an hour’s drive north-west of Hamburg, 
is home to the DENT AESTHETIC practice of Herrat 
Schönrock, M.Sc., M.Sc. Centrally located, on Kellinghusen’s 
Marktplatz, it was opened by the Stralsund-born dentist 15 
years ago. “DENT AESTHETIC is somewhere for patients 
to feel they are welcome and at ease”, says the dentist. 
“Which is why I offer my patients the same treatment I would 
expect myself: plenty of time, good advice and excellent  
quality.” Leafing through her visitors’ books – whether online 
or at the practice – it is clear that the dentist takes this very 
seriously: “Schönrock practice does excellent work in the 
interests of patients. I’m always happy to return to Kelling- 
husen.” For patients coming from farther afield, a chauffeur-
driven service from the station or airport can be arranged. 

M O D e r n  D e n ta L 

M e D i c i n e  i n  t h e 

n O rt h  O f  g e r M a n y



9 99 8

20        18

20        18

Herrat Schönrock M.Sc., M.Sc. 
ließ sich erst zur Zahntechnikerin ausbilden, 
bevor sie Zahnärztin wurde. 
Herrat Schönrock M.Sc., M.Sc. initially trained 
as a dental technician before becoming a dentist.  

„Wissen ist die Grundlage für eine erstklassige 
ästhetische Zahnmedizin. Deshalb bilden wir uns 
einzeln oder als Team kontinuierlich fort.“

“Knowledge is the foundation for firstrate aesthetic dentistry. 
We therefore continually develop ourselves professionally, 
either individually or as a team.”

Die großzügig geplanten Behandlungszeiten ermöglichen eine stressfreie Therapie 
und einen angenehmen Besuch in der Praxis. Alle drei Behandlungszimmer sind 
hochmodern eingerichtet.
Generously spaced appointments guarantee stress-free therapy and a pleasant 
visit to the practice. All three treatment rooms are equipped with state-of-the-art 
technology.

 D E N T I S T  H E R R AT  S C H Ö N R O C K  M . S C . ,  M . S C .  ·  K E L L I N g H u S E N   

 Z A H N ä R Z T I N  H E R R AT  S C H Ö N R O C K  M . S C . ,  M . S C  ·  K E L L I N g H u S E N   

Für Schönrock sind Gesicht und Zähne eine einzigartige Ge- 
samtkomposition, die jeden Menschen unverwechselbar macht. 
Dazu gehört eben auch ein optimal funktionierendes Gebiss, 
dessen Erscheinungsbild höchsten Ansprüchen genügt. 

Zahnärztin Schönrock hat sich auf „Ästhetische Rekonstruk-
tion und Implantologie“ spezialisiert. Zahnfleischtrans- 
plantationen, aufwendiger Kieferknochenaufbau, neue 
Frontzähne – mithilfe einer schonenden und minimal- 
invasiven Behandlungsweise ermöglicht sie ihren Patienten 
eine zahnmedizinische Rundumversorgung, die keine 
Wünsche offenlässt. 
Der Grundstein jeder Behandlung ist eine ausführliche und 
intensive Beratung. „In einem ersten, einstündigen Gespräch 
finde ich heraus, was dem Patienten besonders wichtig ist und 
wie ich ihm am besten helfen kann“, erläutert die Zahnmedizi-

nerin aus Leidenschaft. Zusammen mit dem Patienten wird dann 
der Therapieplan festgelegt. „Er muss immer auch zur persönli-
chen und finanziellen Situation des Patienten passen.“
Ein zweiter, zweistündiger Termin bietet Zeit für weitere dia-
gnostische, vorbereitende Maßnahmen: Funktions- und Paro-
dontalstatus, Fotoaufnahmen des aktuellen Gebisses sowie das 
Erstellen und Analysieren von Planungsmodellen – sie bilden die 
Basis für die spätere Therapie. Auf die systematische Vorbehand-
lung folgen chirurgische Schritte wie Knochenaufbaumaßnah-
men und -transplantation. Mitunter empfiehlt Schönrock auch 
eine hochwertige, ästhetisch ansprechende langzeitprovisorische 

The dentist’s caring nature and sense of aesthetics mean that 
her reputation has spread: the practice has a catchment area 
extending from Sylt to Rostock, and from Flensburg to 
Hamburg. Patients even travel from Vienna and Great Britain. 
“Anyone coming to me does so because they have chosen me, 
rather than just any dentist”, says Schönrock confidently. 
Dazzling white teeth, like a perfect string of pearls, are not 
her priority – she would much rather concentrate on first-
class dental medicine that naturally also produces aestheti-
cally appealing results. To Schönrock, the face and teeth are  
a singular composition that makes each person unique. Of 
course this should also include a perfectly functioning set of 
teeth with an appearance to satisfy the highest demands. 

Herrat Schönrock is a specialist in aesthetic reconstruction 
and implantology. Gum grafts, elaborate reconstruction of the 
jawbone, new front teeth – using gentle, minimally invasive 
treatments, she provides her patients with all-round dental 
care that leaves nothing to be desired. 

The cornerstone of any treatment is an extensive and intensive 
consultation. “In an initial, one-hour consultation, I discover 
what is most important to the patient and decide on the best 
solution”, the passionate dental specialist explains. The treat- 
ment plan is ultimately agreed with the patient. “After all, it 
needs to suit the patient’s personal and financial situation.”
A second two-hour appointment provides sufficient time for 
further diagnostic and preparatory procedures: functional and 
periodontal status, scans of the teeth before treatment, and 
the generation as well as analysis of planning models. All these 
elements form the basis for subsequent treatment. The 
systematic process prior to treatment is followed by surgical 
steps such as bone reconstruction and transplantation. Schön-
rock may sometimes recommend long-term, high-quality and 
aesthetically attractive temporary restoration for initially 
repairing larger hard and soft tissue defects. This is then 
followed by implantation or intricate periodontal micro- 
surgery. “The aim is to achieve flawless red-white aesthetics”, 
the expert explains. This means combining attractive-looking 
teeth with perfectly contoured gums.

Natalie Keil – Praxismanagement, Patientenservice,  
Prophylaxe, Qualitätsmanagement und Hygienebeauftragte
Natalie Keil – Practice management, patient service, 
prevention, quality manager and hygiene officer
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Versorgung, um zunächst größere Hart- und Weichgewebs- 
defekte restaurieren zu können. Daran schließen sich dann 
implantologische Maßnahmen oder eine feine mikrochirurgi-
sche, parodontale Chirurgie an. „Das Ziel ist eine perfekte 
Rot-Weiß-Ästhetik“, so die Expertin. Diese umfasst ein 
ansprechendes Erscheinungsbild der Zähne in Kombination 
mit einem optimalen Zahnfleischverlauf.

Als gelernte Zahntechnikerin sind Schönrocks Ansprüche an 
einen funktionalen wie ästhetischen Zahnersatz sehr hoch. 
„Mit Zahntechnikermeister Jörg Unganz habe ich jemanden 
gefunden, dem technisches Know-how und ästhetisches 
Gespür genauso wichtig sind wie mir“, erzählt Schönrock. 
Unganz und sie sind seit 15 Jahren ein eingespieltes Team. 
Gemeinsam beurteilen sie die zahntechnischen Arbeiten 
direkt am Patienten. Am Ende entsteht eine perfekte, zum 
individuellen Menschen passende ästhetische Gesamtkompo-
sition.

Seit 15 Jahren gehört auch Dr. Rainer Lichters zum Team von 
DENT AESTHETIC. Der Anästhesist ist mit Fachkompe-
tenz und Sachverstand bei allen Eingriffen dabei, die eine 
Narkose erfordern. Selbst Patienten mit extremer Zahnarzt-
angst können sich so umfangreich und stressfrei behandeln 
lassen. Auch beruflich stark eingebundene und unter Zeit-
druck stehende Patienten nutzen gern die Möglichkeit, in 
Vollnarkose umfangreiche Sanierungen vornehmen zu lassen.

Den hohen Anspruch, den Schönrock an Zahnlabor und 
Anästhesie hat, hat sie auch an sich und ihre Praxis. So gehört 
ein DVT-3D-Röntgengerät zur Ausstattung von DENT   
AESTHETIC – lange bevor es in ähnlich hochwertigen 
Praxen Einzug hielt. Das dreidimensionale digitale Röntgen 
unterstützt die Zahnärztin bei implantologischen Vorunter- 
suchungen und sorgt durch die OP-Planung vorab für 
effizientere OP-Abläufe mit einem optimierten Ergebnis, 
beispielsweise bei der Implantatversorgung. Schon früh 
investierte Schönrock in erstklassige Fortbildungen, zwei 
Masterstudiengänge, hochwertige Behandlungszimmer,  
ein ansprechendes Ambiente sowie in modernste Techno- 
logien – ein Prozess, den Schönrock kontinuierlich fort- 
führt, um ihre Patienten mit Zahnmedizin auf höchstem 
Niveau zu versorgen. 

As a qualified dental technician, Schönrock has very high 
expectations when it comes to dentures which are both 
functional and aesthetic. “In master dental technician Jörg 
Unganz, I have a colleague who places just as much impor-
tance as I do on technical expertise and a feel for aesthetics”, 
as Schönrock puts it. She and Unganz have now been a 
well-established a team for 15 years. Together, they evaluate 
the results of their technical efforts directly on the patient. 
The overall outcome is an aesthetic composition that suits 
the individual perfectly.

For 15 years, Dr Rainer Lichters has also been a permanent 
fixture in the DENT AESTHETIC team. With his specialist 
skills and expertise as an anaesthetist, he is present whenever 
an anaesthetic is required. Even patients with severe dental 
phobia are thus guaranteed comprehensive, stress-free 
treatment. Patients who are under tremendous work and time 
pressure also gladly take the opportunity to undergo extensive 
dental work under general anaesthesia.

The demands Schönrock places on the dental lab and 
anaesthetic services are matched by those she places on 
herself and her practice. For instance, DENT AESTHETIC 
began using DVT-3D X-ray techniques long before such 
technology was available at other, similarly sophisticated 
clinics. This three-dimensional digital X-ray scanner is used 
by the dentist to obtain pre-implant images, and with its 
pre-operative planning capabilities facilitates more efficient 

surgical procedures along with optimised results – implantati-
on being a good example. Schönrock invested early on in 
first-rate advanced training, two masters degrees, sophistica-
ted treatment rooms, attractive surroundings and cutting-
edge technologies – an approach that she pursues continually 
in order to offer her patients the highest level of dental care. 

Zahnärztin
Herrat Schönrock,  M .S c. ,  M .S c.
M aster of  Science für 
Impl antologie  &
M aster of  Science für 
Ästhetische Rek onstruktion

Hauptstraße 16
25548 Kellinghusen
Telefon +49 (0) 4822 8545
E-Mail: schoenrock@dent-aesthetic.de
www.dent-aesthetic.de

 D E N T I S T  H E R R AT  S C H Ö N R O C K  M . S C . ,  M . S C .  ·  K E L L I N g H u S E N   

Vorbereitungsräume, DVT-3D-Röntgen und ein eigener Behandlungsplatz für 
die Prophylaxetherapie – bei DENT AESTHETIC wird an alles gedacht. 
Preparation rooms, DVT-3D X-ray apparatus, and a dedicated area for prophylactic 
treatment – nothing has been overlooked at DENT AESTHETIC. 

+ Schleimhaut- und Bindegewebstransplantate
   Mucosal and connective tissue grafts

+ Narkosebehandlung mit Anästhesisten
   Treatment under anaesthetic with 
   experienced anaesthetist

außer except: Festsitzend / Brackets Brackets
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“What we aim to offer our patients is well-being, 
oral health and functioning teeth with a natural, 
aesthetic appearance – to last a lifetime.”

An attractive reception area with Scandinavian charm that lacks a large waiting room: for 
punctuality is high on the programme at Dr Beate Jürgens’ practice. To Jürgens and her team, 
dependability is the key to good service – along with many other comforts.

Ein schöner Empfangsbereich mit skandinavischem Charme ohne großen Warteraum. 
Denn: In der Praxis von Dr. Beate Jürgens ist Pünktlichkeit Programm. Diese Zu-
verlässigkeit gehört für Jürgens und ihr Team zum guten Service – genau wie viele 
andere Annehmlichkeiten.„Unser Ziel für unsere Patienten: Wohlbefinden, 

Mundgesundheit, funktionierende und natürlich 
schöne Zähne – und das ein Leben lang.“  D R  B E AT E  J ü R g E N S  &  PA RT N E R  ·  D ü S S E L D O R F - O B E R K A S S E L   

Anyone who until now has steered clear of the dentist’s chair, 
will find that Dr Beate Jürgens is the perfect antidote. She 
fully understands the fear that a visit to the dentist may instil. 
“As a child, going to the dentist was a nightmare!” explains 
the sympathetic dentist, who is in her mid-forties. Even the 
slightest hint of that characteristic dental smell would make 
her uneasy. Yet instead of later avoiding the dentist, she began 
to wonder: “I asked myself whether dental visits really had to 
be so dreadful? So impersonal? So painful?” 
The answer was no. Today, the native Hanoverian has turned 
her vision of an excellent dental service into practice at her 
surgery in Düsseldorf-Oberkassel, where feeling at ease 
becomes second nature. Patients sense this immediately on 
entering the bright and welcoming practice: instead of typical 
dental smells, the space is fresh and airy. The treatment 
rooms are just a few steps away from reception. There’s no 
chance of finding a large waiting room here, since it is not 
needed: “We see each of our patients at the agreed time”, 

t h e 

f a M i L y  p r a c t i c e

Wer bisher einen großen Bogen um Zahnärzte gemacht hat, der 
ist bei Dr. Beate Jürgens genau richtig. Sie hat großes Verständnis 
für die Angst vor dem Dentisten. „Zahnarztbesuche waren für mich 
als Kind der Albtraum!“, erzählt die sympathische Mittvierzigerin. 
Schon der typische Geruch löste bei ihr Unbehagen aus. Doch 
statt den Zahnarzt fortan zu meiden, kam sie ins Grübeln: „Ich 
fragte mich: Muss das beim Zahnarzt so schrecklich sein? So 
unpersönlich? So schmerzhaft?“ 
Nein, das muss es nicht. Heute setzt die gebürtige Hannoveranerin 
in ihrer Praxis in Düsseldorf-Oberkassel ihre Vision von einer 
exzellenten Zahnarztpraxis um, in der man sich wohlfühlt. Der 
Besucher merkt schon beim Eintreten in die helle, freundliche 
Praxis: Der typische Zahnarztgeruch fehlt. Stattdessen riecht es: 
frisch. Vom Empfangsbereich sind es nur wenige Schritte zu den 
Behandlungszimmern. Ein großes Wartezimmer sucht man ver- 
gebens, denn es ist unnötig: „Bei uns kommt jeder Patient pünkt- 
lich dran“, erklärt Jürgens. Das ist für sie, ihre Kollegin Dr. Susanne 
Hörmann sowie die zehn Mitarbeiterinnen schlicht das i-Tüpfel-
chen, das eine exzellente Praxis ausmacht. 
Ihr fachliches Wissen baut Dr. Beate Jürgens auch heute, nach 
über 20 Jahren Berufserfahrung, ständig weiter aus. Sie ist sowohl 
in Deutschland als auch in den USA als Zahnärztin approbiert. 
„Kalifornien reizte mich, weil ich dort viel Erfahrung in der 
ästhetischen Zahnmedizin sammeln konnte“, erzählt Jürgens. 
Sie wollte für ihre Patienten schon immer gesunde und schöne 
Zähne: „Unser Ziel sind körperliches Wohlbefinden, Mundgesund-
heit, funktionierende Zähne mit einer natürlichen ästhetischen 

D i e 

f a M i L i e n p r a x i s

 D R .  B E AT E  J ü R g E N S  &  PA RT N E R  ·  D ü S S E L D O R F - O B E R K A S S E L   



1 0 51 0 4

20        18

Frau Dr. Beate Jürgens (links), 
Gründerin der Praxis und erste 
deutsche Zahnärztin mit Zertifikat 
für Ästhetische Zahnmedizin. 
Ihre ärztliche Kollegin Dr. Susanne 
Hörmann und ein zehnköpfiges 
Praxisteam sorgen für die besonders 
freundliche Atmosphäre mit fach-
lichen Spitzenleistungen.
Dr Beate Jürgens (left), founder of 
the practice and the first German 
dentist to receive a certificate in 
aesthetic dentistry. Her medical 
colleague, Dr Susanne Hörmann 
(right), and a team of ten assistants 
ensure that patients receive a 
friendly welcome and first-rate, 
professional care.

„Familienpraxis heißt für uns auch, vieles möglich  
zu machen: Termine am Wochenende genauso wie  
Öffnungszeiten bis 20 Uhr.“  D R  B E AT E  J ü R g E N S  &  PA RT N E R  ·  D ü S S E L D O R F - O B E R K A S S E L   

Mikroinvasive, zahnfarbene Füllungen ebenso wie natürlich ästhetische Veneers  
sind Dr. Jürgens’ Spezialgebiet und garantieren gesunde und schöne Zähne.
Microinvasive, tooth-shaded fillings and natural-looking veneers are Dr Jürgens’ 
speciality, guaranteeing healthy AND beautiful teeth.

“Being a family practice, we also do our best to make 
many things possible: such as offering appointments as 
late as 8:00 pm or at the weekend.”
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Dr Hörmann bei der Beratung
##################

explains Jürgens. To her, her colleague Dr Susanne Hörmann 
and team of ten staff, this is the finishing touch to an 
excellent practice. 
Dr Beate Jürgens continues to expand on her professional 
expertise despite more than 20 years in the business. She is 
a qualified dentist both in Germany and the USA. “I was 
attracted to California because it gave me the chance to learn 
a lot about aesthetic dental medicine”, Jürgens explains. She 
wanted to ensure that her patients would always have healthy 
AND beautiful teeth: “Our aim is to achieve physical well-
being, oral health and functioning teeth with a natural, aesthetic 
appearance – preferably to last a lifetime.” The specialised 
services offered by the dexterous dentist entail a perfect 
combination: in terms of prevention, conservation, function 
and aesthetics, she is one of the best in German dentistry. 
In 2003, she was the first female German dentist to be 
certified as a specialist in aesthetic dental medicine by the 
German Association for Aesthetic Dentistry (DGÄZ). 
Particularly in microinvasive, tooth-shaded fillings and ceramic 
restorations, such as veneers, Jürgens has more experience 
than most of her peers in Germany. Veneers are wafer-thin, 
ceramic laminates which are designed to fit perfectly over the 
teeth. They are the ideal solution to discoloured or damaged 
front teeth, and for unsightly gaps in the front teeth. “Even in 
healthy individuals, the teeth lose their shine over the years”, 

as Jürgens knows only too well. Fillings become discoloured 
and teeth begin to crack. “With today’s bleaching methods or 
veneers, this need no longer be tolerated.” 
A particular challenge faced by dentists and dental technicians 
is to achieve a natural aesthetic appearance. “Nobody wants 
a generic smile. Instead, they want their teeth to suit their 
look”, Jürgens explains. Hence, the specialist works with both 
patient and dental technician to achieve the ideal shape and 
colour for the veneers: customised veneers for a naturally 
attractive smile. 

Ausstrahlung – und das am liebsten ein Leben lang.“ Die Spe- 
zialisierungen der agilen Ärztin ergänzen sich dafür perfekt: 
In Prävention, Zahnerhaltung, Funktion und Ästhetik zählt sie 
zur Spitze der deutschen Zahnheilkunde. Im Jahr 2003 war sie 
die erste deutsche Zahnärztin, die die ärztliche Fachgesell-
schaft (DGÄZ) als Spezialistin für Ästhetische Zahnmedizin 
zertifiziert hat. 
Vor allem in mikroinvasiven, zahnfarbenen Füllungen und  
Keramikversorgungen wie Veneers hat Jürgens mehr Erfahrung 
als die allermeisten Kollegen in Deutschland. Veneers sind 
hauchdünne Keramikplättchen, die passgenau auf die Zähne 
aufgebracht werden. Sie sind bei verfärbten oder geschädigten 
Frontzähnen sowie bei unschönen Lücken in der Frontzahn-
reihe die ideale Wahl. „Selbst bei gesunden Menschen büßen 
die Zähne mit den Jahren ihr strahlendes Äußeres ein“, weiß 
Jürgens. Füllungen verfärben sich, Zähne bekommen Risse. 

„Das muss heute dank Bleaching oder Veneers niemand mehr 
hinnehmen.“ 
Die besondere Herausforderung für Zahnarzt und Zahntech-
niker: die natürliche Ästhetik. „Man will ja kein Schablonen-
lächeln, sondern genau die Zahnform, die zu einem passt“, 
erklärt Jürgens. Deshalb entwickelt die Spezialistin gemeinsam 
mit den Patienten und dem Zahntechniker die exakt passende 
Form und Farbe der Veneers: maßgeschneiderte Veneers für 
ein natürlich schönes Lächeln. 
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Das Team der Mundhygiene
The oral hygiene team
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Dr. Jürgens bei der Beratung
Consultation with Dr Jürgens

Dental technicians are not the only partners with whom Jürgens 
works very closely. To offer her patients optimised care, she 
has a network of doctors and dentists at her fingertips: “If a 
patient needs an implant, for instance, we hold a consultation 
here to determine exactly where the artificial roots are to be 
‘screwed in’ by the surgeon. Later, we cover the implants with 
functional, aesthetically appealing crowns.” She also works 
very closely with specialists in periodontics and orthodontics. 
And what’s best about this is that none of the colleagues in 
this long-standing network are very far away from Jürgens’ 
practice. 
The dentist also keeps close ties with her patients. She pays 
them special attention at the first appointment, asking detailed 
questions about what they would like and performing numerous 
examinations and measurements. Based on what she finds, a 
master plan is drawn up for healthy, beautiful teeth – to last a 
lifetime. It seldom fails. “We rarely have to pull a tooth”, Jürgens 
is please to report. The secret: each patient has an individual 

treatment plan with regular dental hygiene appointments. She 
has been treating a lot of them for up to 20 years – sometimes 
entire families. Grinning, she talks about her ‘family practice’: 
“Sometimes you’ll find children from one family in each 
dental hygiene room, ensuring that they can return to 
playing or horseriding as quickly as possible”, Jürgens 
explains – herself a mother of two sons.
Her practice suits all generations on account of the refined 
service: surgery hours are from 8:00 am to 8:00 pm, ensuring 
that even businessmen can be accommodated. Childminding 
can also be arranged – an ideal option for mothers. Anyone 
coming from farther afield can also be seen at the weekend, 
and the team is constantly on call for emergencies. “Our aim 
is to give teeth the best care possible and so prevent acute 
pain.” But if pain should arise, “I would rather have patients 
come to us than go to an emergency practice”, Jürgens says. 
It was as a budding young dentist that Jürgens realised the 
significance of perfect, functional dental care to quality of 
life. Shortly after completing her studies, she offered to 
restore her grandmother’s teeth, since pain was causing her 
difficulty with eating. “Is it really worth it, my dear?!” came 
the reply. But she was persuaded by her granddaughter. “My 
grandmother lived to be almost 97. And I’m convinced that 
anyone who has good teeth can eat healthily, enjoy life more 
and also live longer.”

Nicht nur Zahntechniker gehören zu Jürgens’ festen Partnern. 
Im Sinne der optimalen Versorgung ihrer Patienten kooperiert 
sie mit einem Netzwerk von Ärzten und Zahnärzten: „Wenn 
ein Patient zum Beispiel Implantate benötigt, planen wir 
zuvor in unserer Praxis, wo genau die künstlichen Zahnwurzeln 
vom Chirurg  ‚eingeschraubt‘ werden sollen. Später versorgen 
wir die Implantate mit Kronen, die so ästhetisch und auch 
funktionell überzeugen“, erklärt Jürgens. Ebenso eng arbeitet 
sie mit Spezialisten der Parodontologie und Kieferorthopädie 
zusammen. Und das Beste: All diese langjährig vernetzten Kol- 
legen sind in der Nähe von Jürgens’ Praxis zu finden. 
Auch mit ihren Patienten knüpft die Ärztin ein enges Band. 
Der erste Termin dient dem Kennenlernen, den Wünschen 
des Patienten und dem Gesamtüberblick; dazu werden Unter- 
suchungen und Messungen durchgeführt. Auf der Basis dieser 
Ergebnisse entsteht der Masterplan für gesunde und schöne 
Zähne – ein Leben lang. Häufig gelingt das. „Wir müssen fast  
nie einen Zahn ziehen“, freut sich Jürgens. Das Geheimnis 
dahinter: Jeder Patient hat einen individuellen Vorsorgeplan 
mit regelmäßigen Zahnreinigungsterminen. Viele betreut sie 
seit fast 20 Jahren – oftmals ganze Familien. Schmunzelnd 
spricht sie von ihrer „Familienpraxis“: „Dann sitzt in jedem 
Mundhygienezimmer ein Kind aus der Familie, damit es später 
schnell weiter auf den Spielplatz oder zum Reiten geht“, so 
Jürgens, selbst Mutter von zwei Söhnen.
Dass ihre Praxis für jede Generation passt, liegt auch am aus- 
gefeilten Service: Unter der Woche ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet – 
da findet selbst der Geschäftsmann Zeit. Kinderbetreuung  
ist auf Anfrage möglich – ideal für Mütter. Wer von weiter 
entfernt anreist, bekommt gerne einen Termin am Wochen-
ende. Für Notfälle ist das Team immer mobil erreichbar. 
„Unser Ziel ist es, die Zähne so gut zu versorgen, dass keine 
akuten Schmerzen auftreten. Falls doch, möchte ich, dass die 
Patienten zu uns kommen, statt in eine Notfallpraxis zu 
gehen“, sagt Jürgens. 
Welch hohe Lebensqualität eine perfekt funktionierende Ver- 
sorgung der Zähne bedeutet, stellte sie schon als junge Zahnärz-
tin fest. Kurz nach dem Studium bot sie ihrer Großmutter an, 
deren Zähne zu sanieren. Schmerzen vergällten der alten 
Dame das Essen. „Ach Kind, ob sich das noch lohnt?!“, war 
die Antwort. Die Enkelin überzeugte sie: „Meine Großmutter 
wurde fast 97 Jahre alt. Und ich bin mir sicher, wer ein gutes 
Gebiss hat, kann sich gesund ernähren, hat mehr Freude am 
Leben und lebt auch länger.“
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Dr.  Beate  Jürgens &  Partn e r 

Dr .  Beate  Jürgens DDS

Zertifizierte Spezialistin für Funktion 

und Ästhetik in der Zahnmedizin (DGÄZ)

Dr .  Susanne Hörm ann

zertifizierte Spezialistin für Funktion 
und Ästhetik in der Zahnmedizin (DGÄZ)

Barbarossaplatz 5 
40545 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 99346434
Mobil: +49 (0) 173 5366900
Telefax: +49 (0) 211 99346424
www.familien-zahnarzt-duesseldorf.de
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D e r  pat i e n t 

i s t  D e r  s ta r 

Die Leidenschaft zum hohen medizinischen Anspruch einer 
ganzheitlichen modernen Zahnmedizin und Zahntechnik sowie 
die Liebe zum Menschen ist in der Praxisklinik Dr. Schlotmann 
in Dorsten, Kreis Recklinghausen, schnell und immer spürbar. 
Die ideale Kombination von jahrzehntelangem Spezialistenwis-
sen und jungem, universitätsnahem Forschungsstand bedeutet 
gebündelte Kompetenz. Die moderne Praxis auf 600 qm bietet 
anspruchsvollen Patienten ein perfektes Wohlfühlambiente und 
ein professionelles Setting für ein umfassendes, individuelles 
Behandlungskonzept.
Luca Schlotmann übernahm die Praxisklinik seines leider früh 
verstorbenen Vaters Dr. Thomas Schlotmann Anfang des Jahres 
2014. Seitdem führt er sie mit großem Erfolg. Schlotmann und 
sein großes, engagiertes Team bieten das gesamte Spektrum der 
modernen Zahnmedizin und Zahntechnik an.  
Ein High-End-Diagnostikzentrum, ein voll ausgestatteter 
OP-Bereich, ein zahntechnisches Meisterlabor und eine 
Dental-Akademie spiegeln das Motto der Praxis wider: „Alles 
unter einem Dach, alles aus einer Hand“.
Gleichzeitig erinnert hier nichts an eine gewöhnliche Zahnarzt-
praxis. Die Patienten fühlen sich eher wie in einem Wellness- 
hotel. Sie werden als Gäste empfangen und jederzeit liebevoll 
betreut. Individueller Service und ehrlich gemeinte Dienst- 
leistung werden hier großgeschrieben.
Für Angstpatienten, die oft jahre- und jahrzehntelang nicht  
zum Zahnarzt gegangen sind, hat die Klinik sogar ein spezielles 
Konzept entwickelt. „Wir behandeln so stress- und schmerzfrei 

„Perfektion im Ganzen zeigt sich für uns erst 
durch die Liebe zum Detail.“

“We are convinced that perfection 
in the end derives from attention to detail.”

w h e r e  t h e  pat i e n t 

i s  t h e  s ta r 

In der Praxisklinik geht es um persönliche Betreuung 
der Patienten weit über die Zähne hinaus.
All-inclusive: offering patients a personal service that 
goes beyond simply caring for their teeth

 P R A C T I C E  D R  S C H L O T M A N N  ·  D O R S T E N  

At the practice of Dr Schlotmann in Dorsten, in the district of 
Recklinghausen, the passion for exacting medical standards in 
modern, holistic dentistry and dental technology, accompanied 
by a genuine fondness for people, is immediately and lastingly 
apparent. Decades of specialist knowledge are blended 
seamlessly with emerging academic research to guarantee a 
robust pool of expertise. With its 600 square metres of space, 
the modern practice offers discerning patients a professional 
setting with comprehensive, individual treatment concepts 
where they can feel perfectly at ease.
At the beginning of 2014, Luca Schlotmann took over the 
practice that had been founded by his father, Dr Thomas 
Schlotmann, who sadly passed away at an early age. He has 
managed the practice successfully ever since. Schlotmann  
and his substantial team of dedicated colleagues offer every 

 P R A x I S K L I N I K  D R .  S C H L O T M A N N  ·  D O R S T E N  

Luca Schlotmann: „Die Leidenschaft zur Zahnmedizin 
und Zahntechnik habe ich von meinem Vater geerbt.“ 
Luca Schlotmann: “I inherited my passion for dentistry 
and dental technology from my father.”
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wie möglich“, erklärt Luca Schlotmann. „Bei umfangreichen 
Eingriffen, zum Beispiel wenn Implantate gesetzt werden 
müssen, oder beim Präparieren von Zähnen für Inlays, Veneers, 
Kronen oder Brücken können alle Schritte in nur einer Behand- 
lung zusammengefasst und unter Narkose durchgeführt 
werden. Für die Sicherheit während der Narkose sorgt das 
hoch qualifizierte Anästhesieteam.“ Diese komfortable 
One-Step-Behandlung ist nicht nur für Angstpatienten ideal, 
sondern auch für Menschen, die keine Zeit und keine Lust 
haben, über Wochen und Monate zum Zahnarzt zu gehen. 

Technikverliebtheit und das große Interesse an Innovationen 
im Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik sind die 
Grundlage, um den Patienten das Bestmögliche für ihre 
Zahngesundheit zu bieten. 
Bei vielen Arbeitsschritten unterstützt der Computer die Zahn- 
ärzte und Zahntechniker bei ihrer Arbeit: Vom ersten Befund 
über die Fertigung des Zahnersatzes bis zur navigierten 
Operation kommt moderne IT-Technik zum Einsatz. 

Schließlich geht es um Präzision: „Der Zahn, so schön er auch 
sein mag, muss exakt sitzen, damit er dauerhaft schön aussieht 
und seinem Nutzer Freude bringt“, erklärt Luca Schlotmann, 
„bei Implantaten oder Zahnersatz machen Millimeterbruchteile 
einen Unterschied.“ Die Digitalisierung bringt noch einen 
weiteren Vorteil: durch das Digital-Smile-Design-Konzept 
kann der Patient schon vorher am Bildschirm sehen, wie seine 
neuen Zähne aussehen werden und diese aktiv mitgestalten.
Eine High-End Ausstattung, umfassende zahnmedizinische 
und zahntechnische Qualifikation und Erfahrung, regel- 
mäßige Weiterbildung und eine enge Zusammenarbeit von 
Zahnärzten und Zahntechnikern sind die Hard Facts, die  
die Praxisklinik Dr. Schlotmann vorweisen kann. Doch den 
Unterschied machen eben nicht die technischen Möglich- 
keiten und die Ausstattung einer Praxis. Es sind mehr und 
mehr die Soft Facts, die darüber entscheiden, welchem 
Zahnarzt man vertraut. 

Lutti Schlotmann stolz: „Wir sind seit 1989 ein Familienunternehmen. 
Nicht nur unsere Mitarbeiter gehören zur Familie, sondern auch die Patienten.“
A proud Lutti Schlotmann: “We have been a family company since 1989. 
We count not only our employees, but also our patients as family.”

 P R A C T I C E  D R  S C H L O T M A N N  ·  D O R S T E N  
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technology. A high-end diagnostic centre, fully equipped 
surgical unit, professional dental laboratory and dental 
academy reinforce the maxim of the practice: “Everything 
under one roof and from a single source.”
At the same time, however, nothing here is reminiscent of an 
ordinary dental practice. In fact it feels more like a spa hotel. 
Patients are welcomed like guests and receive attentive care 
throughout. Provision of an authentic, personal service is 
high on the agenda.
For patients who are anxious and may not have been to the 
dentist for years, or even decades, the practice has a specially 
designed concept. “Our treatments are as painless and 
stress-free as possible”, explains Luca Schlotmann. “With 

Ilona Kaufels: Wohlfühlatmosphäre – Zeit und ein offenes Ohr für Angstpatienten
„Eine ganz persönliche Beratung und eine sehr entspannte Atmosphäre sind mir 
wichtig. Als Angstpatientin reagiere ich hypersensibel, bin schnell nervös. Hier  
gehen alle auf mich ein, verstehen mich. Ich fühle mich sicher und wohl und freue 
mich mittlerweile schon auf meinen nächsten Zahnarztbesuch. Toll!“
Ilona Kaufels: A feel-good atmosphere - time and sympathetic ear for anxious patients
“Personal advice and a very relaxed setting are important to me. Being anxious,  
I tend to be over-sensitive and easily agitated. Here I receive attentive care and  
understanding. I feel secure, comfortable, and now even look forward to my next 
dental appointment. It's really great!”

Markus Schulze: Wohlfühlambiente, bestes Know-how, beste Lösung, bester Zahnarzt 
„Jeder möchte doch immer nur das Beste für sich. Deshalb habe ich lange gesucht und
endlich den besten Zahnarzt gefunden. Sein Know-how, sein persönlicher Umgang  
und das Ergebnis haben mich beeindruckt. Sogar ganz flexible Termine sind möglich. 
Deshalb bin und bleibe ich hier.“
Markus Schulze: A feel-good atmosphere, perfect expertise, ideal solutions, and the 
best dentist.
“Everyone wants the best for themselves. That's why I spent a long time searching,  
and finally found the perfect dentist. His knowledge, personal approach and results  
have always impressed me. Plus appointments are very flexible. That's why I'm here, 
and won't be going elsewhere.”

complex procedures such as implant surgery or preparing 
teeth for inlays, veneers, crowns or bridges, we can combine 
all the steps in just one treatment session under anaesthesia. 
Our highly qualified anaesthetists ensure that patients are 
safe while under the anaesthetic.” This convenient one-step 
approach to treatment is ideal not only for anxious patients, 
but also for people who have neither the time nor the 
inclination to keep returning to the dentist for weeks or 
months. 
An enthusiasm for technology and a keen interest in inno-
vative dentistry are key when it comes to offering patients 
the best in dental health. 
A lot of the work carried out by dentists and dental technicians 
is aided by computers: from the initial examination to 
producing replacement teeth and surgical navigation, modern 
IT solutions are often part of the process.  

Luca Schlotmann mit seiner Patientin Janina Ferlings: „Schöne und gesunde Zähne,  
ein herzerfrischendes Lächeln – für mich ist das sehr wichtig, beruflich wie privat.  
Dank der modernen Digital-Smile-Design –Diagnostik habe ich mich jetzt für eine  
Zahnregulierung mit durchsichtigen Schienen entschlossen. Danach ist mein Lächeln  
perfekt und ich werde superglücklich sein.“
Luca Schlotmann with one of his patients, Janina Ferlings: “Beautiful, healthy teeth  
and a vivacious smile are important to me, both privately and professionally. Thanks  
to Digital Smile Design, I've opted for clear braces to correct my teeth. I'll then have  
a perfect smile, which will be fantastic.”
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After all, precision is everything: “A tooth, however beautiful, 
has to sit properly so that it always remains that way and satisfies 
its user”, Luca Schlotmann explains. “Fractions of a millimetre 
can make all the difference with an implant or false tooth.” 
There is another advantage to digitalisation: using the Digital 
Smile Design concept, the patient can see an advance image  
of the likely result, and can co-design his or her new smile.
High-end equipment, comprehensive qualifications and 
experience in dentistry and dental technology, continuing 
professional development, and close collaboration between 
dentists and dental technicians, are the hard facts offered 
by Dr Schlotmann’s practice. Yet for all the technical wizardry 
and equipment to be found at the practice, the soft facts are 
what increasingly convince people to place their trust in a 
particular dentist. 

In der Praxisklinik Dr. Schlotmann gilt die klare Praxisphilo- 
sophie: „Gesunde und schöne Zähne – ein Leben lang!“. Doch 
dazu kommen die herzliche Atmosphäre, die jeden Patienten 
willkommen heißt, sowie die verbindliche Arzt-Patienten-
Begegnung: „Uns ist es sehr wichtig, dass ein Wir-schaffen- 
das-zusammen-Gefühl aufkommt“, erklärt Luca Schlotmann. 

Alles dreht sich dabei um den Patienten. Er ist der Star – und 
nicht der Zahnarzt. Es wird nichts versprochen, was nicht auch 
gehalten wird. In diesem Zusammenspiel entsteht die perfekte 
Lösung für die ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse 
der Patienten. „Das gesamte Praxisteam ist erst dann glücklich, 
wenn der Patient glücklich ist, gerne wiederkommt und die Praxis 
weiterempfiehlt“, fasst es Luca Schlotmann zusammen.

 P R A C T I C E  D R  S C H L O T M A N N  ·  D O R S T E N  
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Dr Schlotmann’s practice has a clear philosophy: “Beau- 
tiful, healthy teeth – your whole life long!” Add to this the 
warm welcome that every patient receives along with a  
trusting doctor-patient relationship: “It is very important 
to us that a feeling of ‘we’ll do this together’ is achieved”, 
explains Luca Schlotmann. 

The patient stands centre stage, the star of the show. 
Not the dentist. No empty promises are made. This  
harmonious concept yields the ideal solution to satisfy  
the patient’s wishes and expectations. “Our team here  
is only happy if the patient is happy, is glad to return,  
and recommends us to others”, Luca Schlotmann adds.

PRAXISklinik  Dr .  Schlotm a nn
Zahnmedizinisches  versorgungs -
Zentrum GmbH
Luc a Schlotm ann

Platz der Deutschen Einheit 8
46282 Dorsten
Telefon: +49 (0)02362 61900
E-Mail: praxis@dr-schlotmann.de
www.dr-schlotmann.de

+ Digitale Abformung  Digital impressions

+ Inkl. Schädelaufnahmen für KFO  Including scull 
   imaging for orthodontics
   Spezielle HNO-Darstellungen  Special ENT 
   imagery

+ Mikroskop  Microscope

+ Invisalign

Biggi Auschner: We are family!
„Es ist schon sehr überraschend, wenn man sich beim Zahnarzt so wohlfühlt wie  
ein Gast in einem modernen Hotel. Und das Fachliche ist auch noch erstklassig – 
Wahnsinn! Alle vom Team Schloti sind so aufmerksam, herzlich und einfühlsam. 
Man hat das Gefühl, dass man irgendwie schon ein wenig zur Familie gehört.“
“It's quite astonishing how a visit to the dentist can compare to being a guest in a  
contemporary hotel. And of course the clinic is first-rate - fantastic! The entire 
'Schloti' team is attentive, caring and understanding. You feel somehow like you're  
a part of the family.”

Dirk Zagorski: Flexible Angebote – Öffnungszeiten für Berufstätige
„Neue festsitzende Zähne, und das nur an einem Tag? Geht das wirklich? Ja! Dank  
moderner Diagnostik und erstklassigem fachlichem Know-how hat das ganze Team  
Dr. Schlotmann perfekte Arbeit geleistet, angefangen von der Implantation unter  
Narkose im OP bis hin zum im hauseigenen Labor gefertigten Zahnersatz. Und das  
tatsächlich in nur einer Sitzung.“
Dirk Zagorski: Flexible services - hours that suit busy professionals
“New, fixed dentures in just one day? Really? Of course! Modern diagnostic methods  
and first-class, specialist know-how enable Dr Schlotmann's entire team to deliver  
perfect results, from implantation under anaesthesia in the operating room, to the  
production of replacement teeth in the clinic's own dental lab. All in just one sitting.” 

Lisa Ferrier: Lebenslange Mundgesundheit dank Dr. Schlotmann
„Früher bin ich immer nur zum Zahnarzt gegangen, wenn ich Schmerzen hatte.  
Das hat sich geändert, seitdem ich vor 20 Jahren in die Praxis Dr. Schlotmann kam. 
Weil ich gemerkt habe, wie wichtig Vorsorge und Mundhygiene sind, komme ich 
jetzt in regelmäßigen Abständen. Es zahlt sich aus! Ich habe keine Probleme mehr 
mit meinen Zähnen, und das in meinem Alter.“
Lise Ferrier: Everlasting oral health thanks to Dr Schlotmann
“I used to only go to the dentist if I was in pain. But that has changed since I started 
visiting Dr Schlotmann's practice 20 years ago. I then realised how important  
prevention and oral hygiene are and now stick to regular appointments. And it's 
worth it. I no longer have problems with my teeth - even at my age!”
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Im grünen Münsterland, zwischen Landgütern, Wäldern und 
Pferdekoppeln, liegt Rheine. Die mittelalterliche Stadt an der 
Ems ist weniger berühmt als ihre Nachbarin Münster in West- 
falen und mit gut 76 000 Einwohnern nur halb so groß wie das 
nahe Osnabrück, doch in Sachen zahnärztliche Kompetenz kann 
sich Rheine mit jeder deutschen Großstadt messen. 
Die Zahnarztpraxis von Dr. Martin Rempen und dem Zahn-
arzt Burkhard Topp versteht sich als Exzellenzzentrum. „Nur 
mit klar strukturierten Therapiekonzepten, Behandlungen 
nach neuesten Forschungserkenntnissen und regelmäßiger 
Prophylaxebetreuung gibt es eine erstklassige Zahnmedizin“, 
sagt Dr. Martin Rempen. 
Das Streben nach Perfektion, eine fundierte Ausbildung und 
jahrzehntelange Berufserfahrung verbinden die beiden Zahn- 
ärzte. Dr. Martin Rempen, dessen lebendige Gesten seine 
Leidenschaft für den Beruf verraten, und Burkhard Topp, der 
ruhige, groß gewachsene Zahnarzt mit kunstvoll gezwirbeltem 
Schnurrbart, arbeiten schon seit über zehn Jahren zusammen. 
Seit 2001 praktizieren die zertifizierten Spezialisten für Ästhe- 
tische Zahnmedizin und Implantologie im Herzen von Rheine. 
Ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Wünsche jedes ein- 
zelnen Patienten zu haben, ist für Dr. Rempen ein selbstver-
ständlicher Teil der Praxisphilosophie. Statt von Behandlungs- 
raum zu Behandlungsraum zu hetzen, nehmen sie sich viel Zeit 
für eine ausführliche Beratung und persönliche Betreuung. 
Ihre umfassend ausgebildeten und freundlichen Mitarbeiterin-
nen sorgen dafür, dass sich Patienten wohlfühlen und niemand 
in der Terminpraxis unnötig warten muss. 

k O M p e t e n Z t e a M  

a u s  L e i D e n s c h a f t
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c O M p e t e n c e  

t e a M w O r k  a n D  

pa s s i O n

Nestled among country estates, forests, and paddocks, in the 
middle of the green Münsterland lies the city of Rheine. The 
medieval city on the river Ems, with its 76,000 inhabitants, is 
lesser known than the neighboring city of Münster in West- 
phalia and only half the size of the city of Osnabrück near by. 
Looking for competence in dentistry though, Rheine reaches 
the level of any large city in Germany. 
The joint practice of Dr Martin Rempen and dentist Burkhard 
Topp has been designated as a center of excellence. “Premium 
dentistry is based on structured therapeutic concepts, treat- 
ments according to the latest scientific advancements, and 
routine prophylactic care,”Dr Rempen states. 
Pursuit of perfection, sound schooling, and decades of 
experience, both doctors hold in common. Dr Rempen, his 
lively gestures revealing the passion for his profession, and 
Burkhard Topp, the quiet, tall dentist with the artfully twirled 
moustache, have been working together for more than ten 
years. The certified specialists for aesthetic dentistry and implant 
dentistry opened their practice in the heart of Rheine in 2001.
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“Total prosthesis or partial prosthetic treat-
ment using implants – dentures today need 
not be recognized as such”.
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Parkettboden, warme Farben und Kunst an den Wänden: In der Praxis 
von Dr. Rempen und Zahnarzt Topp fühlen sich die Patienten wohl.

Parquet floors, warm colors and artwork on the walls: 
Patients fell at ease in the practice of Dr. Rempen and dentist Topp.

„Ob Vollprothese oder Zahnersatz in Verbindung 
mit Implantaten: Die dritten Zähne muss heute niemand 
mehr als solche erkennen.“
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Dr. Rempen hat drei Jahrzehnte Erfahrung in der Zahnheil-
kunde. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung als Zahn- 
techniker, bevor er sich 1981 an der Universität Münster für 
das Studium der Zahnmedizin einschrieb. Nach der Appro- 
bation als Zahnarzt, Promotion und Weiterbildung auf dem 
Gebiet der Oralchirurgie gründete er 1990 seine erste eigene 
Praxis. Auch ZA Topp hat sein Handwerk von der Pike auf 

Dr Rempen listens carefully to the needs and wishes of each 
and every patient. Instead of moving from one room to 
another, they take their time for detailed consultations  
and individualized care, making their patient-oriented philo- 
sophy obvious in every instant. The friendly, professional 
personnel makes patients feel at ease, avoiding any unnecess-
ary wait by wisely managing the individual appointments. 
Dr Rempen looks back on three decades of dentistry 
experience. He was trained as dental technician before 
beginning his dentistry studies in 1981 at the University of 
Münster. After being licensed as dentist, finishing his 
doctorate and his advanced training as oral surgeon, he 
founded his first practice in 1990. His colleague, Topp, had 
also first learned dental technology. After some years, he 
started studying dentistry and changed the laboratory for 
the dentist’ chair. 

Dr Rempen specializes in sophisticated treatments and surge-
ries. The certified implant dentist reconstructs maxillary bone 
defects, performs periodontal treatments, and comprehensively 
restores damaged teeth with crowns, bridges and implants. In 
the operation room, the dentist cooperates with an experienced 
team of anesthesiologists. Adults and children, prone to fear 
and panic, can be treated under general anesthesia, if needed. 
Dr Rempen favors prosthetic treatments. “Total prosthesis or 
partial prosthetic treatment using implants – nowadays, dentures 
do not need to be categorized as such,” Dr Rempen says.  

„Ich versuche die individuelle Zahnstellung zu 
erhalten oder nach den Wünschen des Patienten 
zu optimieren.“
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Von einem Behandlungsraum in den nächsten zu hetzen, das gibt es hier nicht: Dr. Rempen und ZA 
Topp, zertifizierte Spezialisten für Ästhetische Zahnmedizin, Prothetik und Implantologie, nehmen 
sich viel Zeit für ausführliche Beratung und persönliche Betreuung.

„Schutzengel gegen Schmerzen“ 
“Guardian angel against pain”

Instead of jumping from one room to the other Dr Rempen and dentist Topp, 
certified specialists in aesthetic dentistry, prosthetics and implantology, 
take their time for detailed consultations and individualized care.

“I try to respect the individual dental 
architecture or improve the situation 
according to my patients’ wish”.

Dr. Martin Rempen und 
ZA Burkhard Topp sind ein 
eingespieltes Team, das bereits 
seit 2001 zusammenarbeitet.
Dr Martin Rempen and 
dentist Burkhard Topp have 
been working together as 
a team since 2001.

gelernt. Er arbeitete mehrere Jahre als Zahntechniker, bevor 
er studierte und als Zahnarzt vom Labor an den Behandlungs-
stuhl wechselte. 
Zu Dr. Rempens Spezialgebieten gehören komplexe Behand-
lungen und Operationen. Der zertifizierte Implantologe be- 
herrscht den Knochenaufbau am Kiefer ebenso wie Zahnfleisch-
korrekturen oder umfangreiche Sanierungen des Gebisses  
mit Kronen, Brücken oder Implantaten. Im Operationssaal 
steht dem Zahnarzt ein erfahrenes Anästhesieteam zur Seite. 
Angstpatienten und Kinder können bei Bedarf ebenfalls unter 
Vollnarkose behandelt werden. Dr. Rempens Leidenschaft  
gilt dem Zahnersatz. „Ob Vollprothese oder Zahnersatz in 
Verbindung mit Implantaten – die dritten Zähne muss heute 
niemand mehr als solche erkennen“, sagt Dr. Rempen. 
Zeitgemäße High-End-Prothesen sitzen perfekt. Wer sie 
trägt, sieht im Spiegel nichts als natürlich glänzende Zähne, 
seinen individuellen Biss und einen harmonischen Zahn-
fleischverlauf.
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Topp ist zertifi zierter Experte für Ästhetische Zahnheilkunde 
und Implantologie. Mit unsichtbaren Kunststoff füllungen, 
hoch ästhetischen Vollkeramikversorgungen, Veneers oder 
Implantaten gibt er seinen Patienten das natürlich schöne Lächeln 
zurück. „Ich versuche, die individuelle Zahnstellung zu erhalten 
oder nach den Wünschen des Patienten zu optimieren“, erklärt 
Topp. Natürlichkeit bedeutet für den Zahnarzt, nicht jede 
Fehlstellung zu korrigieren. Eine kleine Lücke oder ein mini-
mal verdrehter Schneidezahn sind oft interessanter und ästhe-
tischer als ein makelloses Standardgebiss. 
„Für unsere Premiumarbeiten ist die Symbiose mit einem 
hoch spezialisierten Labor unverzichtbar“, betont Topp. 
„Klasse, statt Masse – individuellen Zahnersatz für höchste 
Ansprüche.“ 
Dr. Rempen und ZA Topp wägen stets mit größter Sorgfalt ab, 
was sie ihren Patienten empfehlen. „Das Neueste ist nicht 
immer automatisch das Beste!“, erklärt Dr. Rempen. Ihre 
profunde Ausbildung und langjährige Erfahrung hätten sie 
gelehrt, nicht jedem Trend zu folgen, sondern erst einmal 
kritisch gegenüber Neuheiten zu bleiben, betonen die Zahn-
ärzte. Viele Materialien oder Techniken, die in den letzten 20 
Jahren als Innovation gefeiert wurden, hätten sich letzt-
lich nicht bewährt. „Unsere Verantwortung gegenüber den 
Patienten ist es, sie vor unausgereiften Systemen zu schützen“, 
betont Topp. 

Weiterbildung gehört für die Mediziner zum Arbeitsalltag. 
Sie besuchen regelmäßig Fachkongresse, um auf dem Laufen-
den zu sein. Und sie geben ihre Erfahrung an Kollegen weiter. 
2005 haben sie dafür ein eigenes Fortbildungsinstitut gegrün-
det. Regelmäßig laden sie Zahntechniker und Zahnmediziner 
zu Vorträgen nach Rheine ein. Per Videoübertragung können 
die Kollegen dann auch live im Operationssaal dabei sein. 
Darüber hinaus werden sie regelmäßig zu Vorträgen im In- 
und Ausland eingeladen, veröff entlichen Fachbeiträge und 
veranstalten Workshops für Studenten. Bei Patientenveran-
staltungen informieren die Ärzte gerne unverbindlich über 
die Möglichkeiten der modernen Zahnheilkunde. 

Today, modern high-end dentures fi t perfectly. Wearing them 
will bring out shining teeth, a perfect bite and a harmonious 
gingival bed. 
Topp is an expert in aesthetic and implant dentistry. He 
restores his patients’ beautiful and natural smile by placing 
invisible composite fi llings, highly aesthetic complete ceramic 
treatments, veneers and implants. “I try to respect the 
individual dental architecture or improve the situation accord-
ing to my patients’ wish,” Topp explains. A natural look is 
best achieved by not correcting every little fl aw. A small gap 
or a slightly twisted incisor is often more interesting and 
aesthetically pleasing than a fl awless standard set of teeth.
“Close cooperation with a high-class laboratory is essential 
for our premium work,” Topp remarks. The laboratory fulfi lls 
the high standards in making individual prostheses for the 
extraordinarily demanding client. 
Rempen and Topp carefully consider every recommendations 
they make for each patient. “The most recent therapy is not 
necessarily the best!” Dr Rempen knows. From their pro-
found experience and broad expertise they have learned not 
to follow every new trend, but to remain critical towards 

Weiterbildung gehört zum Praxisalltag: 2005 haben Dr. Rempen und Dr. Topp 
ein eigenes Fortbildungsinstitut (siehe unten) gegründet, in das sie regelmäßig 
Zahntechniker und Zahnmediziner zu Vorträgen einladen.
Both dentists invest routinely in advanced training. Dr Rempen and dentist Topp 
have founded an own training institute (see below) in 2005 regularly inviting dental 
technicians and dentists to hold lectures.

Dr.  med.  dent. 
M artin Rempen 
ZA  Burkhard Topp
Zahnarztpraxis  a m Falkenhof

Auf dem Thie 34
48431 Rheine
Telefon: +49 (0) 5971 51045
E-Mail: praxis@implantologie-rheine.com
www.implantologie-rheine.com

fashionable developments. Many new methods and trends, 
introduced during the past twenty years, have not proven 
successful in the end. “Our responsibility towards the patients 
is to safeguard them from unperfected systems,” Topp 
concludes.

Continued education is part of the routine for both dentists. 
They participate in conferences to keep up with the latest 
scientifi c fi ndings. Additionally, to share their expertise with 
their colleagues, they founded their own training institute in 
2005. Regularly, dental technicians and dentists are invited to 
hold lectures in Rheine. Via live video, colleagues can follow 
surgery in the operating room. On a regular basis, Rempen 
and Topp are invited to hold lectures at national and inter-
national conferences. In addition, they publish expert papers 
and organize workshops for students. Events are open to the 
public where the dentists explain the benefi ts of modern 
dentistry. 

L abor für 
Funktion,  Form,  Farbe  Gm b H
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w O r k i n g  t O g e t h e r 

f O r  p e r f e c t i O n

When Dr Angela Dergham, M.Sc., discovered the available 
practice space in the Calwer Tower seven years ago, inspiration 
immediately struck. The spacious suite of rooms was exactly 
what she wanted for her patients: a bright and charming 
environment with plenty of room, and a perfect location –  
in the middle of the pedestrian zone, with car parking and 
surburban train station in the immediate vicinity, and only  
20 minutes from the airport. The dentist wasted no time in 
establishing her practice at this prime site that would prove 
very practical for her patients. 
On entering the practice the human touch is also immediately 
apparent. The practice manager welcomes you personally,  
and the waiting room is more like a lounge, inviting you  
to unwind. Only that waiting is kept to a minimum here 
thanks to the practice being perfectly organised: beginning 
with the consultation hours, which run from 7:00 am to  
8:00 pm, but by no means stopping at the minutely detailed 
treatment plan.
Practice owner and manager of the almost 25-strong team, 
Angela Dergham, always strives for perfection. After studying 
dentistry she spent five years working with Dr Dieter Reusch 
at the Westerburger Kontakte training institute. In addition, 
she completed a postgraduate course in the “diagnostics and 
treatment of dysfunction of the masticatory organ” and  
“prosthetic reconstruction” under the tutelage of Prof. Dr 
Rudolf Slavicek (Danube University, Krems), thus gaining her 
Master of Science (M.Sc.) degree. “Quite simply, I find the 
complex interaction between the jaw muscles, joints and teeth 
fascinating”, declares Angela Dergham. Today, she continues to 
specialise in the diagnosis and treatment of functional disorders 
of the masticatory system and their prosthetic rehabilitation, 
and is regarded as one of the most accomplished experts when 
it comes to a properly aligned bite.

“We work by the specialist concept and develop 
a treatment plan for each patient that specifically 
delivers the ideal functional and aesthetic outcome.”
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Komfort trifft Kompetenz: Fünf Behandlungszimmer, ein OP 
und ein Meister-Dentallabor gehören zur Praxis von Dr. Angela Dergham. 
Drei Fachzahnärztinnen kümmern sich um das Wohl der Patienten. 
„Ich möchte, dass sich meine Patienten sowohl fachlich als auch 
menschlich bestens betreut fühlen“, erklärt die Zahnärztin.

Comfort meets expertise: Dr Angela Dergham’s practice has five treatment rooms, 
an operating room, and professional dental laboratory. Three specialists ensure the 
well-being of the patients. “I want my patients to feel they are receiving professional 
and compassionate treatment”, the dentist explains.

Als Dr. Angela Dergham, M.Sc., vor sieben Jahren die Praxisräume 
im Calwer Turm entdeckte, war sie sofort begeistert. Die weit-
läufige Etage entsprach genau dem, was sie für ihre Patienten 
suchte. Die Atmosphäre: hell, freundlich und großzügig. Die Lage: 
perfekt – mitten in der Fußgängerzone, mit Parkhäusern und 
S-Bahn-Station vor der Tür, nur 20 Minuten vom Flughafen ent- 
fernt. Die Zahnärztin zögerte nicht und gründete ihre Praxis in 
dieser prominenten und für die Patienten sehr praktischen Lage. 
Wer die Praxis betritt, spürt sofort, dass hier auch die mensch- 
liche Atmosphäre stimmt. Die Praxismanagerin begrüßt persön- 
lich, das Wartezimmer gleicht einem Wohnzimmer und lädt zum 
Entspannen ein. Nur: Man wartet kaum. Denn die Praxis ist 
perfekt organisiert. Das fängt bei den Öffnungszeiten von 7 bis 
20 Uhr an und hört beim exakt berechneten Behandlungsplan 
noch lange nicht auf.
Angela Dergham, Praxisinhaberin und Chefin des fast 25-köpfi-
gen Praxisteams, strebt nach dem Optimum. Nach dem Studium 
der Zahnmedizin arbeitete sie fünf Jahre bei Dr. Dieter Reusch 
im Fortbildungsinstitut Westerburger Kontakte. Zusätzlich 
absolvierte sie den Postgraduierten-Studiengang „Diagnostik 
und Therapie des funktionsgestörten Kauorgans“ sowie „Prothe-
tische Rekonstruktion“ bei Prof. Dr. R. Slavicek (Donau-Univer-
sität Krems), den sie mit einem Master of Science (M.Sc.) 
abschloss. „Das komplexe Zusammenspiel von Kiefermuskulatur, 
Gelenke und Zähnen fasziniert mich einfach“, erklärt Angela 
Dergham.  

i M  t e a M 

Z u r  p e r f e k t i O n
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„Wir arbeiten auf der Basis des Spezialistenkonzepts und  
entwickeln für jeden Patienten einen Behandlungsplan, der präzise 
zum optimalen Ergebnis für Funktion und Ästhetik führt.“

 D R .  A N g E L A  D E R g H A M  ·  S T u T T g A RT   
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Yet this was not enough for Angela Dergham. She wanted to 
offer her patients the best possible service in every area of 
dentistry, and acknowledges: “In the last ten years knowledge 
in dentistry has doubled, making it difficult for the lone 
dentist to achieve all-round excellence.” The consequence:  
a practice based on the specialist concept. Dr Dergham thus 
expanded her team to include other specialists who perfectly 
complement her own skill set.
Dr Ilaria Franchini is a specialist in oral surgery and implan- 
tology, whose last post was as a senior dental surgeon in 
implantology at Milan University. 
Dr Nathalie Morár specialises in aesthetic, minimally invasive 
dentistry and endodontics.
It almost goes without saying that the three specialists are 
regular speakers at trade congresses. 
Angela Dergham is both boss and team player. As a result of 
her specialist concept, every patient benefits from the cumulat- 
ed expertise the team has to offer: each case is examined from 
every professional angle at their regular team meetings. “Each 
specialist views the individual case from their own particular 

perspective. Regardless of the complexity of the given situation, 
we work together on a treatment plan for each patient that 
will lead specifically to the optimal functional and aesthetic 
result”, explains the dentist, who ultimately merges the different 
elements into one harmonised treatment plan. Such inter- 
disciplinary case management under one roof is the particular 
strength of the practice.
Another feature is specialisation in the diagnosis and 
treatment of craniomandibular dysfunction (CMD). CMD 
means that the interaction between the upper and lower jaws, 
which is facilitated by the temporomandibular joints, is 
impaired. The possible consequences are abrasions and cracks 
in the teeth, pain in the head, neck and back, tinnitus and 
migraine. 
This can cause particular problems in people exposed to a 
great deal of stress, such as busy executives and elite athletes: 
the pressure they are under professionally means they often 
grind their teeth excessively. This can sometimes affect the 
molars to the extent that they are ground down to the core. 
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Dr. Franchini in der Behandlung: Die Fachärztinnen arbeiten mit Lupenbrille, 
operieren mit dem Operationsmikroskop und sind Expertinnen für sanfte, 
schmerzfreie OP-Methoden wie die Piezochirurgie.
Dr Franchini during treatment: the specialists work with magnifying glasses 
and operate with a surgical microscope, being experts in techniques that are 
gentle and painless, such as piezosurgery.

“Aside from professional perfection, it is important to us that every  
treatment is painless, structured well, and takes as little time as possible.”

Genuss geballter Fachkompetenz: Jeder Fall wird in der regel- 
mäßigen Behandlerbesprechung von allen fachlichen Seiten 
beleuchtet. „Jeder Spezialist hat einen besonderen Blick auf 
den individuellen Fall. Gemeinsam entwickeln wir für jeden 
Patienten, ganz gleich wie kompliziert das Problem auch  
sein mag, einen Behandlungsplan, der präzise zum optimalen 
Ergebnis für Funktion und Ästhetik führt“, erklärt Zahn- 
ärztin Dergham, die die unterschiedlichen Ansätze letztlich  
zu einem stimmigen Behandlungsplan für den Patienten 
zusammenführt. Dieses interdisziplinäre Fallmanagement 
unter einem Dach ist die besondere Stärke der Praxis.
Ebenfalls hervorzuheben: Die Spezialisierung auf die Diagnose 
und Therapie der Craniomandibulären Dysfunktion (CMD). 
Bei einer CMD ist das Zusammenspiel von Ober- und Unter- 
kiefer über die Kiefergelenke gestört. Mögliche Folgen: Ab- 
schabungen und Risse an den Zähnen, Kopf-, Nacken- und 
Rückenschmerzen sowie Tinnitus und Migräne.  

Bis heute sind Diagnose und Therapie funktioneller Störun-
gen des Kauapparats und deren prothetische Rehabilitation 
ihr Arbeitsschwerpunkt – und sie gilt als eine der versiertesten 
Expertinnen für den korrekten Biss.
Doch dies war Angela Dergham nicht genug. Sie möchte 
ihren Patienten in jedem Bereich der Zahnmedizin Spitzen- 
niveau bieten und weiß: „In den letzten zehn Jahren hat sich 
das Wissen in der Zahnmedizin verdoppelt, das macht es  
für den Einzelkämpfer schwer, in allen Bereichen die gleiche 
Exzellenz zu erreichen.“ Ihre Konsequenz: eine Praxis auf  
der Basis des Spezialistenkonzepts. Dafür holte Dr. Dergham 
weitere Spezialistinnen in ihr Team, die ihre eigene Expertise 
perfekt ergänzen.
Dr. Ilaria Franchini ist Spezialistin für orale Chirurgie und 
Implantologie und arbeitete zuletzt als Oberärztin in der 
Implantologie der Universität Mailand. 
Dr. Nathalie Morár belegt den Schwerpunkt ästhetische, 
minimalinvasive Zahnheilkunde und Endodontie. 
Es versteht sich fast von selbst, dass alle drei Fachärztinnen 
regelmäßig als Referentinnen auf Fachkongressen sprechen. 
Angela Dergham ist Chefin und Teamplayer zugleich. Dank 
ihres Spezialistenkonzepts kommt jeder Patient in den 

„Neben der fachlichen Perfektion ist uns wichtig: 
Jede Behandlung verläuft schmerzfrei, zeitoptimiert 
und strukturiert.“

20        18

 D R .  A N g E L A  D E R g H A M  ·  S T u T T g A RT   

1 2 2

Dr. Angela Dergham (M.Sc.) ist selbst Spezialistin für Funktionsdiagnostik, Prothetik  
und Endodontie. An ihrer Seite arbeiten zwei hervorragende Kolleginnen. Wer sich in  
ihre Hände begibt, kann deshalb sicher sein: Am Ende einer schmerzfreien, strukturierten  
Behandlung durch die besten Spezialisten stehen schöne Zähne, die perfekt funktionieren. 
Rechts: Zahntechniker Ingo Röthele.

Dr Angela Dergham (M.Sc.) is a specialist in functional diagnostics, 
prosthetics and endodontics. She works side by side with two excellent 
female colleagues and three dental technicians.  
Right: Dental technician Ingo Röthele. 

Dr. Dergham im Behandlungsgespräch: Das Backward-Planning garantiert 
ein Ergebnis, das Funktion UND Ästhetik optimal verbindet. Zahngesundheit 
mit Nachhaltigkeitsgarantie.
Dr Dergham during a consultation: backward planning guarantees an 
outcome that ideally combines function AND aesthetics. Dental health with 
sustainability guarantee.
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The grinding itself is a healthy process, given that it reduces 
stress. But the teeth will suffer if the chewing apparatus is  
not in good working order. “We modify the masticatory 
system to cope with the strain in the best way possible”, 
Dergham explains. She uses a condylograph as a three-dimen-
sional method of tracking the movements of the jaw joints, 
thus determining the correct physiological position for the 
bite and joints. Supportive therapy (osteopathy, physiotherapy) 
and a positioning splint to be worn at night like a brace help 
to encourage the muscles to resume their harmonious activity. 
A chewing simulator is then employed to determine which 
shape of tooth would be ideal for achieving a smooth, healthy 
chewing action. Dr Dergham can then prepare the teeth, in a 
minimally invasive procedure, so that the dental technician 
can create matching crowns, inlays or veneers. “As we plan the 
result first (backward planning), often it is not necessary to 
place a crown over the entire tooth”, Dergham explains This 
is where function and aesthetics go hand in hand: perfectly 
shaped, functional teeth and an ideal bite look natural and 
attractive. Having a professional dental laboratory at the 
practice is a trump card, especially when it comes to complex 
dental treatments. Dental technicians Ingo Röthele, Kinga 
Fürich and Sonja Binder work closely with Dr Dergham and 
the patient to achieve the perfect shape and appearance for 
the teeth. Röthele completed his masters degree in the “treat- 
ment of dysfunctions of the masticatory organ” in Vienna, 
and is a popular speaker on dental photography, diagnostics, 
and reconstruction. 

Word is spreading about the agreeable blend of expertise  
and compassion that Angela Dergham has established at  
her practice. Footballers from the Stuttgarter Kickers club, 
players from among the Wild Boys of the TVB 1898 handball 
team and the Allianz MTV women's volleyball team, as well  
as various ballet dancers, runners and musical performers 
place their trust in the dentist and her team. “In the case of 
athletes in particular, any misalignment in the jaw or inflam-
mation around the tooth can be detrimental to their perfor-
mance”, Angela Dergham explains, and adds: “The precision 
with which we examine even minor dental issues in our 
athletes is standard practice here – a benefit that every 
patient can enjoy.” 

Weiteres Spezialgebiet der Praxis: Der Condylograph zeichnet die 
Bewegungsabläufe der Kiefergelenke dreidimensional auf und zeigt, 
welche Biss- und Kiefergelenksposition physiologisch korrekt ist. 
Fehlstellung können Ursache für Zahnprobleme, Migräne und Tinnitus sein.
Another area of expertise at the practice: the condylograph is used for 
three-dimensional analysis of the jaw movements, determining the 
correct physiological position for the bite and joints. Misalignment 
can cause dental problems, migraine headaches, and tinnitus.

Besondere Probleme bekommen Menschen, die stark unter Stress 
stehen, wie Manager und Spitzensportler: Durch die große 
berufliche Anspannung knirschen sie häufig überproportional 
stark mit den Zähnen. Mitunter sind die Backenzähne dadurch 
bis ins Zahninnere abgeschliffen. Dabei ist das Knirschen an sich 
gesund, denn es baut Stress ab. Zahnschädlich wird es, wenn der 
Kauapparat nicht optimal funktioniert. „Wir stellen das Kau- 
system optimal auf die Belastung ein“, erklärt Dergham. Per 
Condylograph zeichnet sie die Bewegungsabläufe der Kiefer- 
gelenke dreidimensional auf und stellt fest, welche Biss- und 
Kiefergelenksposition physiologisch korrekt ist. Durch eine 
begleitende Therapie (Osteopathie, Physiotherapie) und mithilfe  
einer Positionsschiene, die man nachts wie eine Art Spange 
trägt, finden die Muskeln zurück zu einem harmonischen Zu- 
sammenspiel. Danach wird mit einem Kausimulator geprüft, 
welche Zahnform perfekt passt, damit der Patient kräftig und 
reibungslos kaut. Zahnärztin Dergham kann die Zähne nun 
minimalinvasiv so präparieren, dass der Zahntechniker passende 
Kronen, Inlays oder Veneers herstellen kann. „Da wir das Resultat 
im Vorfeld planen („Backward-Planning“), ist es häufig nicht 
nötig, den gesamten Zahn zu überkronen“, erklärt Dergham. 
Funktion und Ästhetik gehen dabei Hand in Hand. Denn funk- 
tional optimal geformte Zähne und ein perfekter Biss sehen 
natürlich und schön aus. Gerade bei komplexen Zahnbehand- 
lungen ist das Meister-Zahnlabor in der Praxis ein Trumpf. In 
feiner Abstimmung mit dem Patienten und der Zahnärztin 
Angela Dergham entwickelt das hauseigene Meisterlabor um 
Ingo Röthele, Kinga Fürich und Sonja Binder die perfekte Form 
und Optik der Zähne – eine Präzisionsarbeit. Röthele absolvierte 
den Masterstudiengang „Therapie des funktionsgestörten 
Kauorgans“ (Wien) und ist gefragter Referent für Dentalfoto- 
grafie, Diagnostik und Rekonstruktion. 
Die sympathische Mischung aus Expertise und Menschlichkeit, 
die Angela Dergham in ihrer Praxis etabliert hat, spricht sich 
herum. Auch die Stuttgarter Kickers, die Wild Boys vom TVB 1898 
und die Allianz Volleyballerinnen vom MTV sowie viele Ballett- 
tänzer, Marathonläufer und Musicaldarsteller vertrauen der 
Zahnärztin und ihrem Team. „Gerade bei Sportlern führt jede 
Fehlstellung im Kiefer, jede Entzündung am Zahn zu Leistungs-
einbußen“, erläutert Angela Dergham. Und: „Die Präzision, mit 
der wir auch den kleinsten Zahnproblemen unsere Sportler auf 
den Grund gehen, ist bei uns Standard – und kommt jedem 
Patienten zugute.“ 
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zahnarztpraxis 
im c alwer turm
dr.  angel a  dergha m,  m .s c .

Calwer Straße 11
70173 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 945440-10
E-Mail: info@praxis-im-calwerturm.de
www.praxis-im-calwerturm.de

Dr. Angela Dergham während der Behandlung: 
Über 20 Jahre Berufserfahrung sind die Basis ihrer Arbeit. 
Dr Angela Dergham during treatment: 
20 years of professional experience are the basis for her work.  
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Beruhigende Farben und indirektes Licht schaffen eine entspannte 
Atmosphäre. Dazu tragen auch dezente Musik und der Duft von frisch 
gebrühtem Kaffee bei. Die Klinik von Dr. Dinkelacker und Dr. Brendel 
zählt zu den „Leading Dental Centers of The World“.
Calming colors and indirect light create a warm and relaxed atmosphere. 
Gentle ambient music and the scent of freshly brewed coffee fill the air.
The dentistry clinic of Dr Dinkelacker and Dr Brendel belongs to the 
„Leading Dental Centers of The World”.
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 D R .  D I N K E L A C K E R  /  D R .  B R E N D E L  ·  S I N D E L F I N g E N    “We want to welcome our patients 
in a pleasant atmosphere”.

„Wir möchten unsere Patienten in 
angenehmer Atmosphäre kennenlernen.“

Ankommen und willkommen sein wie in einer First-Class-
Lounge – dieses Gefühl wollen Dr. Oliver Brendel und  
Dr. Wolfgang Dinkelacker ihren Patienten vermitteln. Außer- 
gewöhnliches Ambiente und hervorragender Service liegen 
den Zahnärzten ebenso am Herzen wie die bestmögliche, 
maßgeschneiderte zahnmedizinische Versorgung ihrer Patienten.
Die Klinik für Zahnheilkunde liegt verkehrsgünstig in Sindel- 
fingen, etwa 15 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Wer  
mit dem Auto anreist, parkt bequem in der privaten, kosten-
losen Tiefgarage. Schon am Empfang überrascht die groß- 
zügige Architektur. Beruhigende Farben und indirektes Licht 
schaffen eine entspannte Atmosphäre. Der Blick schweift 
weit durch die luftigen Räume, dezente Musik beruhigt den 
Puls, in der Luft liegt der Duft frisch gebrühten Kaffees.  
Wer sich mit einem Magazin im Ledersessel zurücklehnt, 
kann leicht vergessen, dass hier Hightech-Medizin praktiziert 
wird. Nicht umsonst wurde die Zahnklinik im Eröffnungs- 
jahr 2006 von einem Fachverlag zu „Deutschlands schönster 
Zahnarztpraxis“ gekürt. Noch bedeutender ist eine weitere 
Auszeichnung: Die Klinik für Zahnheilkunde Dinkelacker & 
Brendel zählt zu den „Leading Dental Centers of The World“. 
Diese Vereinigung – angelehnt an die bekannten „Leading 
Hotels of The World“ – verleiht weltweit Qualitäts-Awards  
in der Zahnheilkunde. Aufgenommen wird nur, wer die 
herausragende Qualität seiner Arbeit vor einem Experten- 
gremium nachweisen kann.
Bislang wurden rund um den Globus nur 71 zahnärztliche 
Zentren aufgenommen. Dr. Dinkelacker und Dr. Brendel 
arbeiten für ein natürlich schönes Lächeln ihrer Patienten. 
„Im System Mund sind viele Faktoren wichtig“, erklärt  
Dr. Brendel, „die Funktion spielt eine Rolle, das heißt das 
Zusammenspiel von Zähnen, Kiefergelenk und Muskulatur. 

p r e i s g e k r ö n t e 

p r ä Z i s i O n

A first-class lounge feeling and atmosphere – that is what  
Dr Oliver Brendel and Dr Wolfgang Dinkelacker want to 
impress upon their patients when they first enter their 
practice. In accordance with the highest dental standards, it 
is here, that the doctors offer their extraordinary services.
The practice is located in Sindelfingen, fifteen kilometres 
Southwest of Stuttgart. Parking is easily accessible in the 
connected garage. A spacious reception area welcomes the 
visitor. Calming, earthly colours, and indirect lighting creates 
a warm and relaxed atmosphere. Allow your eyes to wander, 
take in the gentle ambient music, and let the scent of freshly 

brewed coffee fill the air. Relaxing in one of the comfortable 
leather lounge chairs while browsing through a magazine one 
may quickly forget that high-tech medicine is being practiced 
here. It is obvious, why in 2006, the practice won the title 
of “most beautiful dental practice of Germany.”
Even more important is another award: the practice of 
“Dinkelacker & Brendel" is a member of „Leading Dental 
Centers of The World.”  The association – inspired by the 
renowned „Leading Hotels of The World“ – certifies inter-
national dental clinics. Membership is not automatic and 
potential members are asked to prove their qualifications in 
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Warten muss man in der exklusiven Sindelfinger Praxis normalerweise nicht. 
Wenn doch, sorgen die Zahnarzthelferinnen dafür, dass die Zeit rasch vergeht.
Waiting is not normally necessary at the exclusive practice in Sindelfingen.  
On the odd occasion that it is, the dental assistants ensure that the time passes quickly.

„Unser Anspruch ist, so zu arbeiten, dass das Werkstück vom ersten Einsetzen 
an perfekt passt, perfekt funktioniert und ästhetisch aussieht.“
”Our ambition is to work in a way that allows perfect fit, function and aesthetics
of the dental prosthesis from the first insertion on”.

Ein außergewöhnliches Ambiente liegt den Zahnärzten ebenso am Herzen 
wie die bestmögliche zahnmedizinische Versorgung der Patienten.
High-class dental medical care takes place in a welcoming atmosphere 
according to the ambitious standards of extraordinarily fine service.

 D R  D I N K E L A C K E R  /  D R  B R E N D E L  ·  S I N D E L F I N g E N   

“We do not only want to do good 
dentistry, but very good dentistry 
in a way as pleasant as possible”.

„Wir wollen nicht nur gute Zahnmedizin machen, 
sondern sehr gute Zahnmedizin so angenehm wie möglich.“

Ein perfekt eingespieltes Team: 
Oliver Brendel und Wolfgang 
Dinkelacker tun alles dafür, dass 
ihre Patienten die Behandlung 
positiv erleben.
A perfect team: Oliver Brendel 
and Wolfgang Dinkelacker are 
experts in making their patients 
feel at ease during therapy. 
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Auch hinsichtlich der Ästhetik gibt es eindeutige Parameter 
wie z. B. die Zahnstellung, Farbe, Struktur und Oberfläche 
ebenso wie den Zahnfleischverlauf, welche im Rahmen einer 
Rekonstruktion zu berücksichtigen sind.“ Die Zahnärzte 
und ihr Team bieten eine individuelle Rundumversorgung – 
maßgeschneidert auf die persönlichen Ansprüche. Sie tun 
alles dafür, dass ihre Patienten die Behandlung positiv erleben. 
„Kommunikation spielt dabei eine große Rolle“, erklärt Dr. 
Brendel. „Wir bitten unsere Patienten immer zuerst in den 

Besprechungsraum, um uns auf Augenhöhe und in angenehmer 
Atmosphäre kennenzulernen.“ Zwischen Getränken, frischen 
Blumen und Designermöbeln ist dann viel Zeit zum Zuhören 
und Erklären.
Oliver Brendel stammt aus Marbach am Neckar. Das Zahn- 
medizinstudium führte ihn nach Berlin, nach der Promotion 
kehrte er zurück nach Süddeutschland. Der talentierte junge 
Zahnarzt stieg schnell in einer renommierten Praxis zum 
Partner auf. „Ich hatte das Glück, schon als Assistent viele 

from of an expert committee. So far, only 71 dental centers 
around the world have qualified for the association. 
Achieving a beautiful smile in all of their patients is the main 
objective of Dr Dinkelacker und Dr Brendel. “The oral 
system is based on many different factors,” Dr Brendel 

explains, “function, defined as the interaction of teeth, jaw 
bones and muscles, is essential. Aesthetics also adhere to 
tooth position, colour, structure and surface, as well as the 
health of the gums. These are all factors to be considered in 
any surgery.”
The dentists and their team have optimized the perfect 
dental plan for all of their patients. “Communication plays 
a major role,” Dr Brendel says. “Our first consultation takes 
place face to face so that we can analyze the patients needs 
on “eye level.” There is plenty of opportunity for questions 
while sitting in our beautiful offices, surrounded by fresh 
flowers, maybe enjoying a cup of coffee or a soft drink.”
Oliver Brendel was born in Marbach on the river Neckar. 
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Fortbildungen besuchen zu dürfen“, erinnert sich der sport- 
liche Mittvierziger. Heute zählt er selbst zu den Besten seiner 
Zunft. Dr. Brendel ist zertifizierter Spezialist für Ästhetische 
Zahnheilkunde, engagiert sich in verschiedenen wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften und liebt seinen Beruf. Noch be- 
vor er morgens die Praxis aufschließt, vertieft er sich oft in 
aktuelle Fachliteratur oder studiert die neuesten Videos von 
internationalen Fachkongressen.

Der Name Dinkelacker ist in Sindelfingen seit Generationen 
ein Begriff. Die Familie produzierte seit dem 19. Jahrhundert 
hochwertige Budapester Schuhe. Das Talent für feines Hand- 
werk kommt Wolfang Dinkelacker jeden Tag am Behand-
lungsstuhl zugute. Er setzte die Wissenschaft obendrauf und 
studierte in Düsseldorf und Berlin Zahnmedizin. Nach der 
Promotion in Tübingen bildete er sich umfassend weiter. Seit 
den 1990er-Jahren erforscht und entwickelt der zertifizierte 
Spezialist Implantatsysteme. Dr. Dinkelacker hat viele Fach- 
aufsätze veröffentlicht und hält regelmäßig Vorträge auf 
zahnmedizinischen Kongressen. 

Was Dr. Dinkelacker und Dr. Brendel verbindet, ist die 
Begeisterung für Präzision in der Zahnheilkunde. Jeder 
Behandlungsempfehlung geht eine ausführliche Diagnostik 
voraus, präpariert wird mit der Lupenbrille oder dem Dental- 
mikroskop, den hochwertigen Zahnersatz liefert das hoch 
spezialisierte Dentallabor. „Unser Anspruch ist, so zu arbeiten, 
dass das Werkstück vom ersten Einsetzen an perfekt passt, 
perfekt funktioniert und hoch ästhetisch aussieht“, betont 
Dr. Brendel. Von der Prophylaxe über Füllungstherapie, 
Wurzelbehandlung und ästhetische Korrekturen bis zu 
komplexen Rehabilitationen mit Zahnersatz und Implantaten 
setzen die erfahrenen Spezialisten auf modernste Diagnose 
und Behandlungstechnik. Oft ermöglichen digitale und 
computergestützte Verfahren höchst präzise Ergebnisse und 
schonende Eingriffe. „Denn wir wollen nicht nur gute Zahn- 
medizin machen“, betont Dr. Dinkelacker, „sondern sehr 
gute Zahnmedizin so angenehm wie möglich.“

Dr.  med.  dent.  
Wolfgang Dinkel acker 
Dr .  med.  dent.  Oliver  Bre nde l 
Dinkel acker &  Brendel  –  
Klinik  für Zahnheilkunde 

Tilsiter Straße 8 
71065 Sindelfingen 
Telefon: +49 (0) 7031 437490
E-Mail: info@dinkelacker-brendel.de 
www.dinkelacker-brendel.de 

außer except: Halitosis  Halitosis

außer except: Sofortbelastung  Immediate loading
Feste dritte Zähne an einem Tag  Same Day placement 
of teeth over implants

Die Klinik für Zahnheilkunde liegt in Sindelfingen, etwa 15 Kilometer südwestlich 
von Stuttgart, und wurde 2006 von einem Fachverlag zu „Deutschlands schönster
Zahnarztpraxis“ gekürt.

The dental clinic is situated in Sindelfingen, a fifteen kilometer drive south-west 
of Stuttgart. The practice has won the title of “most beautiful dentistry practice of 
Germany” from a specialist publisher in 2006. 

number of scientific papers and regularly holds lectures at 
dental conferences. 
Dr Dinkelacker and Dr Brendel share their passion for 
precision. Every treatment is based on comprehensive 
diagnostics. Prosthetic work is delivered by the specialised 
dental laboratory. ”Our ambition is to work in a way that 
allows for a perfect aesthetic fit and function from the 
onset,” Dr Brendel remarks. 

From oral hygiene, filling of cavities, root canal treatment, 
aesthetic corrections, to complex rehabilitation involving 
prosthetics and implants, all of the dental surgeons surgeries 
are performed with respect to the latest standards of 
diagnostics and therapy. Often, digital or computer assisted 
methods add further improvements to highly precise and 
gently surgery. “We do not simply want to be good dentists”, 
Dr Dinkelacker concludes, “but rather perform excellent 
dental medicine as pleasantly as possible”. 

After his dentistry studies and his doctorate in Berlin he 
moved back to Southern Germany. The talented young 
dentist soon became partner in a renowned practice. “I was 
lucky to get a lot of advanced training when I was working 
as an assistant,” the athletic forty-something remembers. 
Today Dr Brendel is one of the best in his field. He is a 
certified specialist for aesthetic dentistry, involved in a 
number of scientific societies and very passionate about his 
profession. Most mornings, before opening the practice, 
he studies scientific literature or watches videos on the 
latest innovations, always being as up to date as possible.
For generations, the name Dinkelacker has been equated in 
Sindelfingen as a brand for high-class shoes. To this day, 
Wolfgang Dinkelacker draws tremendous benefits from the 
skills imbedded by his family.  After his studies in Düssel-
dorf and Berlin he received his doctorate in dental medicine 
in Tübingen. During his continuous advanced training the 
certified specialist began his own research and development 
of implant systems. Dr Dinkelacker has published a great 

Legende siehe Seite 22
See legend on page 23
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n at u r a L 

The elegant private practice Zahngesundheit Baden-Baden 
can be found in the listed, historical building of Villa Seldeneck.  
Publicity gained through the internet and word of mouth 
means that the diaries of the two brothers, Prof. Karsten 
Kamm, Dr Torsten Kamm and Dr Andreas Euchner are 
always full, with a third of their patients coming from abroad. 
Five specialists deliver five-star treatment across all the facets 
of dental medicine. Their reputation for high aesthetic 
standards and medical diligence extends far beyond the 
borders of Baden-Baden. Short waiting times, complimentary 
transfers and a dedicated 24-hour emergency service are a 
matter of course.
“In particular, we attend to patients who require complex, 
sophisticated treatments that only very few dental practices 
in Germany can manage”, Dr Torsten Kamm explains. 
Patients visiting the Baden-Baden practice complain of 
difficulties chewing and biting with their new dentures, 
have persistent neck and jaw problems, or may be plagued 
by tinnitus, migraines or snoring. Others hope for elaborate 
esthetic improvements to be made to their front teeth or 
complex soft tissue grafts. Or their jaw bone may need to be 
reconstructed so as to hold their modern implants securely in 
place. “To us, there is no such thing as impossible”, Dr Kamm 
stresses. “As a modern dental practice, we achieve success by 
employing a wide range of innovative technologies. Perfection 
is the result of holistic dentistry combined with conventional 
medicine”, the expert from Lower Saxony adds. The service 
includes an initial, in-depth consultation and comprehensive 
diagnostic examinations with the aid of a dental loupe and 
caries detection camera. High-tech and digital 3D X-ray tech- 
nology (CBCT) and 3D facial imaging (face scans) are also used. 

“We take a great deal of care 
when it comes to extensive and 
elaborate treatment procedures.”
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Gediegenes Ambiente: Licht, Glas sowie Farbakzente in warmen 
Goldtönen schaffen eine edle Atmosphäre in der Praxis Zahngesundheit 
Baden-Baden, der Fachpraxis für Ästhetik und Implantologie.

A stylish setting: Light, glass and warm gold accents create an elegant atmosphere at 
Zahngesundheit Baden-Baden, the specialist practice for aesthetics and implantology.

Die Praxis Zahngesundheit Baden-Baden ist in den edlen 
Räumlichkeiten der denkmalgeschützten Villa Seldeneck 
untergebracht. Internet und Mund-zu-Mund-Propaganda 
bescheren den Zahnarztbrüdern Prof. Dr. Karsten Kamm,  
Dr. Torsten Kamm sowie Dr. Andreas Euchner volle Termin-
kalender; ein Drittel der Patienten kommt aus dem Ausland. 
Fünf Spezialisten bieten Spitzenmedizin auf allen Gebieten  
der Zahnheilkunde an. Die Praxis ist für den ästhetischen 
Anspruch und die medizinische Sorgfalt weit über die Grenzen 
der Kur- und Bäderstadt bekannt. Kurze Wartezeiten, ein 
kostenloser Abholservice sowie ein eigener 24-Stunden-Not-
dienst sind hier selbstverständlich.
„Wir kümmern uns vor allem auch um Patienten mit umfang- 
reichen und komplizierten Behandlungswünschen, die nur 
sehr wenige Zahnarztpraxen bundesweit leisten können“,  
betont Dr. Torsten Kamm. Patienten, die nach Baden-Baden 
kommen, klagen über Kau- und Bissschwierigkeiten nach 
Zahnersatz, haben anhaltende Nacken- oder Kiefergelenks- 
probleme oder werden von Tinnitus, Migräne und Schnarchen 
gequält. Andere wünschen sich aufwendige ästhetische Verände- 
rungen im Frontzahnbereich oder umfangreiche Zahnfleisch-
transplantationen. Oder ihr Kieferknochen muss aufgebaut 
werden, damit sich moderne Implantate sicher verankern 
lassen. „Geht nicht, gibt’s bei uns nicht“, macht Dr. Kamm 
deutlich.

ä s t h e t i k  –  p e r f e k t i O n  – 

n at ü r L i c h k e i t 
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„Wir kümmern uns mit großer Vorliebe um 
komplizierte und umfangreiche Behandlungen.“

 Z A H N g E S u N D H E I T  ·  B A D E N - B A D E N   
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The treatment plan is then discussed personally with the 
patient in relaxed surroundings, rather than in the dental chair. 
“We go through every detail with the aid of a model, or a 
virtual image on the computer screen, and spend as much 
time as necessary answering any questions”, Prof. Kamm 
explains.
In recent years, knowledge in the field of dentistry has made 
giant strides. To keep abreast of the latest developments in 
their chosen discipline, each brother has his own particular 
specialty: Dr Torsten Kamm is an experienced surgeon, 
performing up to 500 implant procedures every year. Using 
digitally generated 3D X-ray images (CBCT), he can identify 
the best possible position for an implant prior to surgery. 
He also specialises in regenerative periodontal therapy.  
Prof. Karsten Kamm is an expert in the reconstruction of 
misaligned teeth and resulting conditions (craniomandibular 
dysfunction, or CMD for short). He also specialises in 
minimally invasive, aesthetic ceramic restoration. Further-
more, he is head of the Digital Dental Medicine department 
at the University of Applied Sciences in Cologne. Dr Andreas
Euchner mainly performs root canal treatments whilst
supporting the team in all other areas. The practice owners

are supported by Dr Susann Kamm and Dr Luisa Euchner.
Dr Susann Kamm is a specialist in oral surgery who focuses,
wherever possible, on minimally invasive methods that offer
her patients a faster recovery. Dr Luisa Euchner focuses 
above all on aesthetic dental restoration.
The practice has its own dental hygiene department, 
managed by professional, experienced dental hygienists who 
begin by providing patients with an individual preventive 
care plan designed to guarantee long-term oral health.

When it comes to their patients, all five doctors abide by 
the same philosophy: “As gentle, perfect, pleasing, natural and 
permanent as possible.” It is of utmost importance to them 
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Ein großzügiges Ambiente in 
den Behandlungszimmern 
sorgt bei den Patienten für 

eine entspannte Atmosphäre.
Spacious surroundings ensure 

that patients remain relaxed 
during treatment. 

“From the very first visit, we always 
have plenty of time for our patients.”

Prof. Dr. Karsten Kamm hat sich auf die Rekonstruktion von 
Fehlbissen und deren Konsequenzen (CMD) spezialisiert. Sein 
weiteres Fachgebiet ist die minimalinvasive ästhetische Voll- 
keramikrestauration. Des Weiteren leitet er die Abteilung 
„Digitale Dentale Zahnmedizin“ an der Praxishochschule in 
Köln. Dr. Andreas Euchner kümmert sich schwerpunktmäßig 
um die Behandlung von Wurzelkanälen und ergänzt das Team 
in allen Bereichen der Zahnheilkunde. Unterstützt werden die 
Praxisinhaber von Dr. Susann Kamm und Dr. Luisa Euchner. 
Dr. Susann Kamm, Fachärztin für Oralchirurgie, operiert – 
wenn dies möglich ist – minimalinvasiv, damit die Patienten 
rascher genesen. Dr. Luisa Euchner konzentriert sich auf die 
ästhetische Füllungstherapie. 
In der hauseigenen Prophylaxeabteilung unter der Leitung von 
fachkundigen und routinierten Dentalhygienikerinnen erhal-
ten die Patienten von Anfang an ihr individuelles Prophylaxe-
konzept, um die Zähne nachhaltig gesund zu halten.

„Für eine erfolgreiche Behandlung bieten wir unseren Patienten 
eine moderne Zahnmedizin mit zahlreichen neuen Techno-
logien. Perfektion entsteht durch die Zusammenführung von 
ganzheitlicher Zahnmedizin und klassischer Schulmedizin“, 
so der gebürtige Niedersachse. Dazu gehören ein intensives 
Erstgespräch und eine ausführliche Diagnostik mit Lupen-
brille und Kariesdetektionskamera. Auch Hightech wie digi- 
tale 3D-Röngentechnik (DVT) oder 3D-Gesichtsscan (Face 
Scan) kommen zum Einsatz. Danach besprechen die Zahn-
ärzte den Behandlungsplan mit dem Patienten – nicht auf dem 
Zahnarztstuhl, sondern vis-à-vis und in entspannter Atmosphäre. 
„Wir erläutern alle Details der Behandlung am Modell oder 
virtuell am Bildschirm und nehmen uns viel Zeit für Fragen“, 
erklärt Prof. Dr. Kamm.
Der Wissenszuwachs in der Zahnmedizin der letzten Jahre 
ist enorm. Um immer auf dem neuesten Stand ihres Faches 
zu sein, haben sich die Zahnärzte spezialisiert: Dr. Torsten 
Kamm ist ein versierter Operateur, im Jahr setzt er bis zu  
500 Implantate. Anhand von digital erstellten 3D-Röntgen-
bildern (DVT) kann er schon vor dem Eingriff die bestmög- 
liche Implantatposition planen. Sein weiterer Schwerpunkt 
ist die regenerative Parodontologie.  

„Wir nehmen uns ab dem ersten Besuch
viel Zeit für unsere Patienten.“
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Das Spezialistenteam der Zahngesundheit 
Baden-Baden besteht aus: Prof. Dr. Karsten Kamm, 
Dr. Susann Kamm, Dr. Torsten Kamm, 
Dr. Luisa Euchner und Dr. Andreas Euchner (v. r. n. l.)
The team of specialists at Dental Health 
Baden-Baden: Prof. Karsten Kamm, Dr Susann 
Kamm, Dr Torsten Kamm, Dr Luisa Euchner and 
Dr Andreas Euchner (left to right)
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that the treatment procedure is relaxed, painless, and free 
of anxiety. This can be achieved with laughing gas, conscious 
sedation or a general anaesthetic. The specialists also use 
alternative therapies, such as ozone treatment, cryotherapy, 
acupuncture and homeopathy, to minimise swelling and pain. 
As a consequence, many patients can return to normal life the 
very next day. 
The expertise offered by the Kamm brothers extends far 
beyond the treatment of patients. Prof. Karsten Kamm works 
with leading manufacturers to develop new methods in digital 
dental technology: from virtual 3D planning and intraoral 
imaging, which eliminates the unpleasant process of taking 
impressions, to the completely digitised production of 
ceramic dental prostheses. “I have a particular penchant for 
minimally invasive procedures in which there is sometimes 
no need to drill whatsoever, and the creation of veneers which 
are just fractions of a millimetre thick, creating a perfect 
aesthetic result”, the older of the two brothers enthuses.
Their knowledge and experience, however, are not restricted 
to their own practice: at international congresses, the dentists 
regularly share their know-how with colleagues. The practice 
is part of a network of doctors covering all medical subspe-
cialties along with alternative practitioners.
In Baden-Baden, patients are only given all-ceramic dental 
prostheses of the highest quality. No other material offers 
comparable shades, strength and translucency when it comes 
to matching the natural teeth. The in-house laboratory has 
mastered the art of working with this precious material, 
producing more than 10,000 ceramic veneers, crowns and 
implants in the last 10 years. Every tooth is perfectly shaded 

to match the patient’s own teeth. Tiny cracks and the natural 
discolourations of the patient’s teeth are replicated to complete 
the aesthetic appearance of the result. “What we want most 
of all is that nobody notices the difference between what 
nature and the art of dentistry have created”, Dr Kamm 
asserts, with a smile.
In August 2017, the dentists opened a second practice at the 
new, centrally located Medical Center Baden-Baden. Aside 
from four rooms dedicated to treatment and two for dental 
hygiene, they also have their own laboratory on the premises. 
The interdisciplinary and collaborative care concept at the 
Medical Center, with neighbouring 5-star hotel, is highly 
beneficial to both patients and doctors: everything nearby, 
rapidly available results, coordinated treatment plans and 
high medical standards.

Die Räumlichkeiten der Praxis Zahngesundheit Baden-Baden befinden sich 
in der Villa Seldeneck in Baden-Baden, einer der schönsten Städte Deutschlands. 
Dental Health Baden-Baden practice can be found in Villa Seldeneck in 
Baden-Baden, one of the most beautiful cities in Germany.

Das Motto für die Patienten ist bei allen fünf Ärzten das gleiche: „So 
sanft, so perfekt, so schön, so natürlich und so dauerhaft wie mög- 
lich.“ Wichtig ist ihnen eine angst- und schmerzfreie und dadurch 
entspannte Behandlung. Dies gelingt mit Lachgas, Dämmerschlaf  
oder Vollnarkose. Die Zahnärzte setzen auch alternative Therapien 
wie Ozonbehandlung, Kältetherapie, Akupunktur und Homöo-
pathie ein, die Schwellungen und Schmerzen minimieren, sodass 
viele Patienten auch nach größeren Behandlungen schon am 
nächsten Tag ihren Alltag normal bestreiten können. 
Die Expertise der Brüder Kamm reicht weit über die Patienten-
behandlung hinaus. Zusammen mit führenden Herstellern ent- 
wickelt Prof. Dr. Karsten Kamm neue Techniken in der digitalen 
Zahnmedizin – angefangen von der virtuellen 3D-Planung über 
den intraoralen Scan, bei dem die lästige Abdrucknahme entfällt, 
bis hin zur komplett digitalen Herstellung von Zahnersatz aus 
Keramik. „Mein Herz schlägt besonders für minimalinvasive 
Eingriffe, bei denen ich zum Teil gar nicht bohren muss, und die 
Anfertigung von Keramikschalen für ein perfektes ästhetisches 
Ergebnis, die nur Bruchteile von Millimetern dünn sind“, erklärt 
der ältere der beiden Brüder.
Wissen und Erfahrungen sind dabei nicht auf die gemeinsame 
Praxis beschränkt: Die Zahnärzte geben ihr Expertenwissen auf 
internationalen Kongressen an Kollegen weiter. Die Praxis ist Teil 
eines Netzwerks von Ärzten aus allen Teilbereichen der Medizin 
sowie von Heilpraktikern.
In Baden-Baden erhalten die Patienten ausschließlich hoch-
wertigen Zahnersatz aus Vollkeramik. Kein anderes Material ist 
den eigenen Zähnen in Farbe, Härte und Lichtdurchlässigkeit so 
ähnlich. Das hausinterne Labor ist auf das edle Material hoch 
spezialisiert und hat in den vergangenen 10 Jahren über 10.000 
Veneers, Kronen und Implantate aus Vollkeramik hergestellt. 
Jeder Zahn bekommt die Farbnuance, die exakt passt. Feine Risse 
und patiententypische Verfärbungen runden das ästhetische 
Gesamtbild des Gebisses ab. „Uns ist es am liebsten, wenn später 
niemand sieht, was die Natur und was die Kunst der Zahn- 
medizin geschaffen hat“, meint Kamm schmunzelnd.
Seit August 2017 haben die Zahnärzte weitere Praxisräume im 
neuen, zentral gelegenen Medical Center Baden-Baden bezogen. 
Die Räumlichkeiten umfassen neben vier Behandlungszimmern 
und zwei Dentalhygienezimmern auch ein eigenes Labor. Das 
interdisziplinäre und kooperative Versorgungskonzept im Medical 
Center mit angeschlossenem Fünf-Sterne-Hotel bietet viele 
Vorteile für Patienten und Ärzte: kurze Wege, schnelle Ergebnisse, 
koordinierte Behandlungen und hohe medizinische Standards.
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Zahngesundheit  B aden-B a de n 
PROF.  Dr .  med.  dent.  Karste n Ka mm 
Dr.  med.  dent.  Torsten Ka mm 
Dr.  med.  Dent.  Andreas  Euch ne r

Villa Seldeneck Baden-Baden 
Hans-Bredow-Straße 24
76530 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221 391020 
E-Mail: info@z-b-b.de
www.z-b-b.de

Medical Center Baden-Baden
Beethovenstraße 2
76530 Baden-Baden

Ruhe und Entspanntheit sorgen 
für einen angenehmen Aufenthalt.
A calm, composed space 
guarantees a pleasant visit.
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„Innovative Technologien für die moderne  
Zahnheilkunde kommen vor allem aus den USA.“
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c e n t r a L L y 

f O c u s e D  O n 

p r e c i s i O n

Dentist Dr Norbert Sörgel is driven by a passion for treating 
his patients with new and innovative methods. In the past, 
the native of Hesse paid regular visits to Boston’s Harvard 
University, where the pioneers in aesthetic dentistry were to 
be found. Twenty years ago, on returning from one of these 
study visits, Dr Sörgel was the first dentist to bring back the 
concept of veneers: wafer-thin ceramic shells that are placed 
over the front teeth to conceal discolourations or chipped 
edges. From that moment on, the popularity of these discreet 
veneers in Germany spread rapidly.

Today, the dental specialist still attends major congresses but 
prefers to dedicate his time to the patients at his practice 
near Marienplatz, Munich’s central square. “We offer the 
entire range of dental services”, the founder of the practice 
explains. “Rapid developments in dental medicine have meant 
that we all need to specialise.” Dr Sörgel works mainly with 
implants, whereas root canal treatments are the domain of his 

    

Hell und luftig: Glas und Weiß dominieren in der Praxis  
von Dr. Sörgel. Holzelemente setzen warme Kontraste. 

Light and airy: Glass and white are the dominant feature 
at Dr Sörgel’s practice, with wood offering a warm contrast.

Gut aufgehoben: Schon am Empfang wird jeder mit einem freundlichen Lächeln begrüßt.
In good hands: Here you are always greeted with a smile the moment you arrive.

Zahnarzt Dr. Norbert Sörgel treibt die Leidenschaft an, seine 
Patienten mit neuen und innovativen Methoden zu behandeln. 
Früher reiste der gebürtige Hesse regelmäßig an die Harvard 
University nach Boston (USA). Dort wirkten die Vorreiter 
der ästhetischen Zahnmedizin. Vor 20 Jahren war Dr. Sörgel 
der Erste, der von einem Studienaufenthalt dort Veneers mit- 
brachte, hauchdünne Keramikschalen, die über die Front- 
zähne platziert werden und Verfärbungen oder ausgeschlage-
ne Ecken kaschieren. Von da an verbreitete sich die sanfte 
Verblendung hierzulande rasant.

Heute reist Dr. Sörgel noch immer zu den wichtigen  
Kongressen; lieber ist der Zahnarzt jedoch für die Patienten 
in seiner Praxis unweit des Münchner Marienplatzes da. 
„Wir bieten das gesamte zahnmedizinische Spektrum an“, 
erklärt der Praxisgründer. „Die rasante Entwicklung in 
der Zahnmedizin macht es dabei notwendig, dass wir uns 
spezialisieren.“ Dr. Sörgel selbst setzt vor allem Implantate 
ein. Wurzelkanalbehandlungen übernimmt seine Kollegin 
Dr. Ute Sondermeier. Den Patienten ein schönes Lächeln ins 
Gesicht zaubert Ästhetikspezialistin Dr. Anat Chlebowski. 
Dr. Maja Wurm ist geschult in Funktionsdiagnostik und 
damit Expertin für Kiefergelenksbeschwerden. 

p r ä Z i s i O n 

i M  Z e n t r u M
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“Innovative technologies for 
modern dental treatments 
have mostly been adopted from the USA.”
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“New techniques that offer patients  
increased well-being are an important 
element of our strategy here at the practice.”

„Neue Technik zum Wohl des Patienten 
ist ein wichtiger Teil unserer Praxisstrategie.“

Modernes Ambiente: Die Behandlungsräume 
sind nach den neuesten Standards eingerichtet. 
Modern surroundings: The treatment rooms 
are equipped to reflect the latest standards.

Freier Blick: Überall sind Glastüren und Fenster, 
sodass man miteinander im Kontakt steht. 
Unobstructed view: Glass doors and windows throughout  
ensure that everyone remains in close contact.
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Seit fast zehn Jahren setzt Dr. Norbert Sörgel, 
Spezialist für Implantologie (European Dental 
Association), das digitale Röntgen ein. 
Specialist in implantology (European Dental  
Association) Dr Norbert Sörgel has been  
working with digital X-ray technology for  
almost ten years.

colleague, Dr Ute Sondermeier. Aesthetics specialist, Dr Anat 
Chlebowski, works her magic by lending a sparkle to the teeth, 
while Dr Maja Wurm is formally trained in functional diag- 
nostics, making her an expert in temporomandibular joint 
dysfunction, or TMD. 

The dental specialists work with the aid of modern precision 
tools. In root canal treatments, for instance, they employ the 
Schlumbohm system. “The apparatus combines all the work- 
ing steps for performing rapid, efficient and safe root canal 
treatment”, the dentist explains. “The ingenious flushing 
method helps us achieve even better results.” An extremely 
thin catheter simultaneously flushes disinfectant solution into 
the root canal and then extracts it again. This ensures the 
very thorough removal of bacteria, causing the inflammation 
to heal and helping to preserve the tooth. 

Since the beginning of 2015, the doctors have been using the 
latest Trios 3 Shape oral scanner. It permits a perfect impres- 
sion to be taken of the teeth without having to use the moulds 
that were previously necessary. The teeth can be scanned with 
the device in a matter seconds, and an accurate image dis- 
played immediately on the screen. At the click of a button, 

the data are transmitted to the dental laboratory, where 
specialists use a computer to design the shape of the tooth, 
then cut out the replacement from ceramic or plastic  
blocks. Only a few hours later, Dr Sörgel can fit the resulting 
crown or bridge. “We now use this method in six out of ten 
patients”, he reports. Only when it comes to giving the front 
teeth a natural appearance is the artistic handiwork of a 
dental technician still required. 

To provide his patients with an idea of the treatment out- 
come in advance, Dr Sörgel relies on ‘direct imaging’ – using 
the patient’s own teeth as a template to model the future 
shape of the artificial teeth. Many patients then experience 
the eureka effect. “From this point onwards, they can hardly 

Moderne Präzisionswerkzeuge unterstützen die Zahnärzte  
bei ihrer Arbeit. Für Wurzelkanalbehandlungen nutzen sie 
das Schlumbohm-System. „Das Gerät vereint alle Arbeits-
schritte für eine schnelle, effiziente und sichere Wurzelkanal-
behandlung“, erklärt der Zahnarzt. „Die ausgeklügelte Spülung 
sorgt für noch bessere Ergebnisse.“ Ein hauchfeiner Katheter 
spült gleichzeitig Desinfektionslösung in den Wurzelkanal 
hinein und saugt sie wieder ab. Das entfernt Bakterien beson- 
ders gründlich, die Entzündung geht zurück und der Zahn 
kann erhalten werden. 

Seit Anfang 2015 setzen die Ärzte den neuesten Oralscanner 
Trios 3 Shape ein. Er erlaubt die perfekte Abformung des 
Gebisses ohne die bisher notwendigen Abdrücke. Mit dem 
Scanner fährt der Zahnarzt die Zahnreihen in Sekunden-
schnelle ab. Das Gebiss erscheint sofort präzise auf dem Bild- 
schirm. Per Knopfdruck erreichen die Daten das Dentallabor. 
Dort konstruieren Spezialisten die Zahnform am PC und 
fräsen den Zahnersatz aus Keramik- oder Kunststoffblöcken 
heraus. Schon wenige Stunden später kann Dr. Sörgel seinen 

Patienten die fertige Krone oder Brücke einsetzen. „Wir 
nutzen das Verfahren mittlerweile bei sechs von zehn 
Patienten“, meint er. Nur für ein natürliches Aussehen 
der Frontzähne braucht es nach wie vor die künstlerische 
Handschrift des Zahntechnikers. 

Um seinen Patienten vorab eine Vorstellung vom Behand-
lungsergebnis zu geben, nutzt Dr. Sörgel „direct imaging“: 
Mit Kunststoff modelliert er auf die eigenen Zähne die 
künftige Zahnform. Viele Patienten erleben dabei einen 
Aha-Effekt. „Ab da freuen sie sich auf ihre neuen Zähne, 
denn sie spüren, dass ihr gesamtes Wohlbefinden von der 
Behandlung profitiert“, sagt der Implantatspezialist. „Ein 
funktionierendes, schönes Gebiss wertet eben auch die 
Persönlichkeit und den sozialen Status auf.“
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Alles vorhanden: Besprechungsraum (oben) sowie  
drei Behandlungszimmer für die Prophylaxe (unten).
Everything to hand: Consultation (top) and 
three treatment rooms for dental hygiene (bottom).
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wait to get their new teeth as they can sense how much better 
they will feel as a result”, the implant specialist says. “An 
attractive, functional bite is also a boost to the personality.”

The specialist, whose chosen home is Munich, brought his 
vision of excellent service back with him from the USA. 
Patients are greeted at the practice with a smile. White jeans 
and dark blue polo shirts are the unifying look for the 
assistants at the practice, delivering a united message: we 
belong together. Friendliness and spirit are no coincidence – 
practice owner Sörgel places great importance on training and 
continuing professional development for all his colleagues. 
Assistants receive specialist instruction, along with training  
in hospitality. Dr Sörgel and Dr Sondermeier are certified by 
the European Dental Association (EDA), a status achieved  
by demonstrating that they have performed a minimum 
number of implant procedures and endodontic treatments. 
Dr Chlebowski has completed the Aesthetic Dentistry course 
of the German Society of Aesthetic Dentistry (DGÄZ), and 
Dr Wurm is qualified in functional diagnostics.

Despite their specialisations, they all create one team. The 
consultation room at the end of the central corridor is the 
most important place at the practice for Dr Sörgel. “This is 
where we discuss findings with the patient, explain treatment 
and cost schedules, and agree on the best therapeutic approach 

with each individual”, he explains. From here, he also has a 
good view of the entire practice: on the left is a row of five 
treatment rooms; on the right is the digital X-ray room, a 
small laboratory, and the three rooms dedicated to dental 
hygiene. 

The goal by the end of treatment: to perfectly restore the 
chewing apparatus according to the design and laws of nature. 
Only a flawlessly functioning set of teeth will remain attrac- 
tive in the long term. Aesthetics are as much in Dr Sörgel’s 
blood as medical science. He was a keen painter and photo-
grapher in the past, and at one time even considered beco-
ming an architect. In the end, he decided against building 
houses. “I wanted to be independent and have a creative job”, 
he recounts. “The featureless stolidity of a lot of building 
projects didn’t match this vision. “Besides, I like to achieve 
rapid yet lasting results.” 

Aus den USA hat der Wahl-Münchner sein Verständnis von 
exzellenter Dienstleistung mitgebracht. Mit einem Lächeln 
wird jeder Patient in der Praxis begrüßt. Weiße Jeans und 
dunkelblaue Polohemden – der einheitliche Look der Helferin- 
nen unterstreicht: Wir gehören zusammen. Freundlichkeit 
und Spirit kommen nicht von ungefähr: Praxisinhaber Dr. 
Sörgel legt großen Wert auf Aus- und Weiterbildung aller 
Mitarbeiter. Die Helferinnen werden fachlich und in Hotellerie 
geschult. Frau Dr. Sondermeier und er sind von der European 
Dental Association (EDA) zertifiziert, für die sie eine 
Mindestzahl an gesetzten Implantaten und endodontologi-
schen Behandlungen nachweisen müssen. Dr. Chlebowski hat 
das Curriculum „Ästhetische Zahnmedizin“ der Deutschen 
Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin (DGÄZ) absolviert 
und Dr. Wurm ist in Funktionsdiagnostik ausgebildet.

Trotz der Spezialisierungen bilden alle ein Team. So ist der 
Beratungsraum am Ende des Mittelgangs für Dr. Sörgel der 
wichtigste Platz in der Praxis. „Hier besprechen wir die 
Befunde mit den Patienten, erklären Heil- und Kostenpläne 
und diskutieren über den besten Behandlungspfad für den 
Einzelnen“, erklärt er. Von hier aus hat er auch einen guten 
Blick über die gesamte Praxis: Links reihen sich die fünf 
Behandlungszimmer. Rechts befinden sich das digitale 
Röntgen, ein kleines Labor und die drei Zimmer für die 
Dentalhygiene. 

Das Ziel am Ende einer Behandlung: das Kausystem nach 
dem Vorbild und den Gesetzmäßigkeiten der Natur wieder 
perfekt herzustellen. Nur ein optimal funktionierendes Gebiss 
bleibt dauerhaft schön. Die Ästhetik liegt Dr. Sörgel dabei 
genauso im Blut wie die Medizin. Früher malte und foto- 
grafierte er, überlegte einst sogar Architekt zu werden. Am  
Ende entschied er sich gegen das Bauen von Häusern. 
„Ich wollte selbstständig sein und kreativ arbeiten“, erzählt 
Dr. Sörgel. „Die gesichtslose Behäbigkeit vieler Bauprojekte 
sprach dagegen. Außerdem mag ich es, zeitnahe Erfolge zu 
erzielen, die Bestand haben.“ 

Dr.  Norbert Sörgel
Praxis  für  
Privatzahnheilkunde

Theatinerstraße 3 
80333 München
Telefon: +49 (0)89 296777
E-Mail: info@privatpraxis.de
www.privatpraxis.de 

+ Soforttermine zur Schmerzbeseitigung
 Immediate appointments for treating pain
+ Angeschlossenes Dentallabor
 Affiliated dental laboratory
+ Schnarchschienen
 Anti-snoring devices
+ Einsatz von Wachstumsfaktoren
 Use of growth factors
+ Analgo-Sedierung
 Analgosedation
+ Vollnarkose-Option
 Optional general anaesthesia

Legende siehe Seite 22
See legend on page 23



Mit festem Händedruck und offenem Lächeln empfängt 
Dr. Mark Thomas Sebastian Besucher im zweiten Ober- 
geschoss der Maximilianstraße 36. Die lichtdurchflutete 
Praxis ist dezent mit Designerstücken möbliert. Unter den 
Schritten knarzt historisches Parkett. Sämtliche Behand-
lungsräume weisen nach Norden – für optimale Tageslicht- 
verhältnisse bei der Anpassung von Zahnfarben, wie im 
Atelier eines Malers. Aus den Fenstern fällt der Blick auf 
Münchens exklusive Prachtstraße. 
Dass Dr. Sebastian heute in der erlesenen Nachbarschaft 
internationaler Designer, führender Luxusjuweliere und der 
renommierten Kammerspiele als Zahnarzt praktiziert, ist 
nicht zuletzt einem kleinen Zettel zu verdanken, der vor 
mehr als 20 Jahren am Schwarzen Brett der Universität Witten/ 
Herdecke hing: „Zahnmedizinstudenten für Brasilien gesucht“, 
stand dort. Sebastian, das eben bestandene Physikum in der 
Tasche und Student im ersten klinischen Semester, haderte 
mit seinem ungeliebten Studium. „Die Begeisterung für die 
Zahnmedizin war einfach noch nicht übergesprungen“, 
erinnert er sich, „Geschichte hätte mich damals viel mehr 
interessiert.“ Sein Vater, ein erfolgreicher und engagierter 
Zahnarzt, hatte sich gewünscht, seine Praxis in die Hände  
des Sohnes zu übergeben. „Ich war kurz davor, mein Studium 
abzubrechen. Doch Brasilien reizte mich.“ 

p e r f e k t e  ä s t h e t i k 

f ü r  e i n  n at ü r L i c h e s 
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Dr Mark Thomas Sebastian greets all of his visitors with 
a firm handshake and an inviting smile. All rooms of his 
practice, located on the second floor of Maximilianstrasse 36, 
are equipped with exquisite designer furniture. And, all 
rooms face north, enabling the team to perfectly match tooth 
color in daylight, just as in a painters’ gallery. The views out 
of the window look onto the most elegant boulevard of 
Munich. 
Dr Sebastian chose this particular location, nestled amongst 
international fashion designers, luxury jewelers and the 
renowned ‘Kammerspiele Theatre” because of a posting on 
a bulletin board at the University Witten/Herdecke, 20 years 
ago: “Seeking students of dentistry for Brazil”, it said. 
Sebastian, only two weeks removed from passing his “first 
exam,” after two years of dentistry studies, still was not sure 
about his choice. “The passion was missing,” he remembers, 
“history was much more interesting to me.” His father, a 
successful and committed dentist, would have liked to have 
passed on his practice to his son. “I was about to quit my 
studies but then the attractive offer of going to Brazil was 
stronger.”
Three weeks later, at the airport, ticket in hand, Mark 
Thomas Sebastian set off for an adventurous journey into 
the deep Brazilian hinterlands. For six months the student 
pulled teeth and filled simply cavities. “Helping these people 
was very satisfying,” he relates with shining eyes, “and it 
was there, where everything clicked into place. Ever since 
then, I really like my work”.
Today, Dr Sebastian is one of Germany’s most experienced 
specialists in aesthetic restorative dentistry. He is a board 
certified expert on periodontics and implant dentistry, he 
publishes scientific papers, writes specialty books, and holds 
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„Ästhetik bedeutet für mich, die Natur 
in ihrem schönsten Bild zu kopieren.“

“Aesthetics to me means copying 
natures’ best image.”
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Hell und dezent mit Designerstücken möbliert: Wegen der optimalen Tages-
lichtverhältnisse weisen sämtliche Behandlungsräume von Mark Thomas 
Sebastian nach Norden – wie im Atelier eines Malers.

Bright and elegantly furnished: for optimum lighting Mark Thomas Sebastian 
has chosen all treatment rooms to face to the north, as in a painters’ studio.
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Drei Wochen später stand Mark Thomas Sebastian mit dem 
Ticket in der Hand am Flughafen und eine abenteuerliche 
Reise ins tiefste brasilianische Hinterland begann. Sechs Monate 
zog der Student im Dschungel Zähne und setzte einfache 
Füllungen. „Diesen Leuten zu helfen, hat so viel Befriedigung 
gegeben“, erzählt er mit leuchtenden Augen, „da ist der 
Knoten geplatzt. Seitdem macht es richtig Spaß.“ Heute 
zählt Dr. Sebastian zu den erfahrensten Spezialisten 
Deutschlands für ästhetische restaurative Zahnmedizin.  
Er ist zertifizierter Experte für Parodontologie und Implanto- 
logie, veröffentlicht wissenschaftliche Aufsätze, schreibt 
Fachbücher und hält Vorträge auf zahnmedizinischen Kon- 
gressen. Patienten aus der ganzen Welt suchen seine Hilfe – 
sei es wegen verfärbter Zähne, Problemen mit altem Zahn-
ersatz, schiefer Kauleisten oder fehlender Zähne. 

lectures at dentistry conferences. Patients from all over the 
world seek his help when faced with discolored teeth or compli-
cations due to old prostheses, uneven bite or missing teeth. 
“Aesthetics to me means copying natures’ best image”, the 
dentist remarks. “My patients should not be asked what dental 
improvements they had done. Rather, they should be noticed 
for their healthy, relaxed and fresh appearance”.
Together with his colleague Dr Anna-Katharina Strässer, who 
specializes in gentle, painless root canal treatments and ortho- 
dontics, Dr Sebastian offers a wide range of modern dentistry 
from prophylaxis to fixed prostheses implants.
For both doctors, first class medical care and perfect aesthetics 
is equally important as excellent service. They do not differentiate 
between patients who had to save their money for treatment or 
patients arriving by chauffeur. Nobody has to wait long.  

„Ästhetik bedeutet für mich, die Natur in ihrem schönsten 
Bild zu kopieren“, erklärt der Zahnarzt. „Meine Patienten 
sollen nach einer erfolgreichen Sanierung nicht auf die 
Zahnbehandlung angesprochen werden. Ihr Umfeld sollte 
vielmehr merken, wie gesund, wie gut erholt und wie frisch 
sie aussehen.“

„Mir ist es wichtig, dass Patienten eine Vision davon 
bekommen, was geschehen wird. Deshalb besprechen 
wir jedes Detail der Behandlung im Vorfeld.“

20        18
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Sebastians Kollegin, 
Dr. Anna-Katharina 
Strässer, hat sich auf 
schonende, schmerzfreie 
Wurzelkanalbehandlungen 
und Kieferorthopädie 
spezialisiert.
Sebastians’ colleague 
Dr Anna-Katharina 
Strässer is specialized in 
gentle, painless root canal 
treatments and orthodontics.

Edle Materialien und klare Linien finden  
sich auch in den Waschräumen der Praxis. 

As everywhere in the practice you find precious  
materials and clear lines in the washrooms also. 

Mark Thomas Sebastian zählt zu den erfahrensten Spezialisten Deutschlands für  
ästhetische restaurative Zahnmedizin. „Zufriedene Patienten sind das Schönste  
an meinem Beruf “, sagt er.
Mark Thomas Sebastian is one of the most experienced specialists in aesthetic  
restorative dentistry in Germany. “To satisfy my patients is the most rewarding side 
of my work”, he says.

“I like to allow my patients a vision of 
what will happen. Therefore every single 
detail is discussed beforehand.”
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Zusammen mit seiner Kollegin Dr. Anna-Katharina Strässer, 
die sich auf schonende, schmerzfreie Wurzelkanalbehand- 
lungen und Kieferorthopädie spezialisiert hat, bespielt  
Dr. Sebastian die gesamte Klaviatur der modernen Zahnheil- 
kunde, von der Prophylaxe bis zur Implantation festsitzenden 
Zahnersatzes. 
Erstklassige medizinische Versorgung und exzellente Ästhetik 
sind den Ärzten ebenso wichtig wie ein perfekter Service.  
Sie machen keinen Unterschied zwischen Patienten, die sich 
die Behandlungskosten vom Munde abgespart haben, und 
solchen, die mit dem Chauffeur vorfahren. Lange Wartezeiten 
gibt es für niemanden. „Wenn die Zeitschriften am Empfang 
am Ende des Monats ungelesen sind, stimmt unser Termin-
management“, schmunzelt der Zahnarzt. 
Vor jeder Therapie steht eine ausführliche individuelle 
Beratung. Oft kann eine Computersimulation vorab zeigen, 
wie das Ergebnis ausfallen wird. „Mir ist es wichtig, dass die 
Patienten eine Vision davon bekommen, was passieren wird“, 
betont Dr. Sebastian, „deshalb besprechen wir jedes Detail 
der Behandlung im Vorfeld.“
Menschen die Schmerzen nehmen zu können und ihnen ein 
selbstbewusstes Lächeln zurückzugeben, motiviere ihn immer 
wieder aufs Neue. „Zufriedene Patienten sind das Schönste  
an meinem Beruf“, sagt der Zahnarzt. Jeder im Team gibt 
jeden Tag sein Bestes, damit die Behandlung für die Patienten 
entspannt und angstfrei abläuft. “If the literature in our magazine racks remain unread by the 

end of the month, then our time management has worked  
out well”, Dr Sebastian chuckles.
Prior to any treatment, every patient goes through an extensive 
and individualized consultation. Often, computer simulations 
can project the result in advance. “I like to allow my patients 
a vision of what will happen”, the dentist comments, “there-
fore every single detail is discussed beforehand.”
Dr Sebastian is continuously motivated by his results and 
happy to end not only his patient’s dental pains but also  
returning their confident smile. “To satisfy my patients is 
the most rewarding part of my work,” the dentist says. “The 
entire team works hard and succeeds in providing a relaxed 
and fearless treatment, every day, at any time.”

Dr.  med.  dent. 
M ark Thom as Seb astian 

Maximilianstraße 36
80539 München
Telefon: +49 (0) 89 22801600
E-Mail: rezeption@max36.de
www.max36.de

Erstklassige medizinische Versorgung und exzellente Ästhetik ist Dr. Sebastian ebenso 
wichtig wie ein perfekter Service. Lange Wartezeiten gibt es nicht: „Wenn die Zeitschriften 
am Empfang Ende des Monats ungelesen sind, stimmt unser Terminmanagement.“

To Dr Sebastian first class medical care, perfect aesthetics and excellent service 
are equally important. “If the magazines at our reception remain unread at the 
end of the month, then our time management has worked out well.”

Legende siehe Seite 22
See legend on page 23
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“Once the implants have healed, 
they will last a lifetime if cared for properly.”

Ein besonderer Service: Jeder Patient bekommt eine persönliche  
Ansprechpartnerin, die er jederzeit per Direktdurchwahl erreichen kann. 

A very special service: Each patient is assigned to one specific member 
of the team who can be reached by direct dial at any time.

1 5 0

pa s s i O n at e 
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p i O n i e r e  
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„Einmal eingeheilte Implantate halten 
bei guter Pflege ein Leben lang.“

Die Implaneo Dental Clinic liegt im Münchner Villenviertel 
Bogenhausen. Das moderne vierstöckige Gebäude aus Glas, 
Beton und Stahl beherbergt ein voll ausgestattetes Operati-
onszentrum mit 3D-Röntgenstudio, Behandlungsräumen für 
computernavigierte Eingriffe sowie einer eigenen Anästhesie-
abteilung. Im Obergeschoss befindet sich eine exklusive 
Privatpraxis für Prophylaxe, Parodontologie, Ästhetische 
Zahnheilkunde und Prothetik. Zur Fachklinik gehört zudem 
ein spezialisiertes Dentallabor mit drei Zahntechnikermeistern.
Großformatige blaue Schilder verraten schon außen, was 
Besucher erwarten dürfen: „Das ganze Spektrum professio-
neller Zahnmedizin.“ Und was man hier besonders gut kann: 
„Feste dritte Zähne an einem Tag“. 
Dr. Wolfgang Bolz und Prof. Hannes Wachtel haben die 
private Fachklinik 2010 gegründet. „Aus Leidenschaft für den 
Zahnarztberuf“, wie Dr. Bolz betont. Und aus Begeisterung 
für eine Operationsmethode, welche die Fachärzte über die 
Grenzen des Landes hinaus bekannt gemacht hat.
In den vergangenen Jahren haben Wolfgang Bolz und Hannes 
Wachtel mit ihrem Team über 500 Patienten „Feste dritte 
Zähne an einem Tag“ eingesetzt. Und damit vielen Menschen 
nach einem langen Leidensweg das Lächeln und ihre Lebens-
qualität zurückgegeben. 
In nur einer Operation entfernen die Experten die kranken 
Zähne, setzen die Implantate und schrauben festsitzende 
Zähne darauf. Anders als bei herkömmlichen Zahnimplantaten, 
die oft jahrelange Vor- und Nachbehandlungen erfordern, 

The Implaneo Dental Clinic in Munich is located in the exclusive 
residential district of Bogenhausen. The modern, four-storey, 
glass, concrete and steel building houses a fully equipped surgical 
clinic with a 3D imaging studio, treatment rooms for computer-
navigated procedures, and its own department for anaesthesiology. 
The top floor is dedicated to an exclusive, private practice for 
prophylaxis, parodontology, aesthetic dentistry and prosthetics. 
The clinic also has a specialist dental laboratory with three 
expert dental technologists.
Large blue signs at the entrance inform visitors of what they can 
expect: “The entire spectrum of professional dental medicine.” 
And the clinic’s particular expertise: “A third set of permanent 
teeth in one day.” 
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Ein Team aus Spezialisten: Hannes Wachtel, Paul Schuh (Zahnarzt 
und -techniker), Robert Niedermaier (Zahntechniker), Wolfgang Bolz, 
Michael Weiss (Zahnarzt) und Florian Stelzle. 

A team of specialists: Hannes Wachtel, Paul Schuh (dentist and technician), 
Robert Niedermaier (dental technician), Wolfgang Bolz, Michael Weiss (dentist), 
and Florian Stelzle.

Modernste Technik und individuelle Beratung gehen in der Implaneo 
Dental Clinic Hand in Hand – für ein optimales Behandlungsergebnis. 
The latest technology and an individual advisory service go hand in hand at
 the Implaneo Dental Clinic, guaranteeing an optimal treatment outcome.

„Wir verwenden besonders lange Implantate, die wir 
tief im Kiefer versenken. Und wir setzen sie schräg, 
dadurch sind sie von Anfang an stabil.“

The private specialist clinic was founded by Dr Wolfgang 
Bolz and Prof. Hannes Wachtel in 2010 “out of a passion 
for dentistry”, as Dr Bolz puts it. And an enthusiasm for 
surgical techniques – something for which the specialists  
have become renowned, not only in Germany.
In the last few years, Wolfgang Bolz, Hannes Wachtel and 
their team have given over 500 patients “a third set of 

permanent teeth in one day”. Thus, they have returned the 
smile to the faces of many long-suffering individuals, restoring 
their quality of life. 
It takes just one operation for the experts to remove the un- 
healthy teeth, insert the implants and fix the permanent 
replacements on top. Unlike conventional implants, which 
often require many years of pretreatment and follow-up, the 
immediate implants can be put into action straight away: 
biting into an apple the day after surgery is no problem at all. 
Prof. Wachtel explains how this works: “We use particularly 
long implants that are anchored deep into the healthy bone of 
the jaw. And we insert them at an angle, avoiding protracted 
bone augmentation and stabilising them from the very start.” 
Implants that have healed and receive good care will last a 
lifetime. Dr Bolz and Prof. Wachtel played a part in developing 
this special surgical method, which they have technically 
perfected at their clinic.
Hannes Wachtel and Wolfgang Bolz have already trained an 
entire generation of dental surgeons. Colleagues travel from 

sind die Sofortimplantate unmittelbar belastbar; die Patien-
ten können schon am Tag nach dem Eingriff wieder in einen 
Apfel beißen. 
Prof. Wachtel erklärt, warum das funktioniert: „Wir verwenden 
besonders lange Implantate, die wir tief im Kiefer versenken, 
dort wo der Knochen gesund ist. Und wir setzen sie schräg, 
dadurch vermeiden wir langwierigen Knochenaufbau, und  
sie sind von Anfang an stabil.“ Einmal eingeheilte Implantate 
halten bei guter Pflege ein Leben lang. Dr. Bolz und Prof. 
Wachtel haben die besondere Operationsmethode mitent- 
wickelt und in ihrer Klinik technisch perfektioniert.
Hannes Wachtel und Wolfgang Bolz haben bereits eine ganze 
Generation von Zahnärzten ausgebildet. Kollegen kommen 
teils von weit her, um den Pionieren der Mikrochirurgie 
wenigstens einmal bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. 
Sie führen ein eigenes Forschungs- und Weiterbildungsinstitut, 
betreiben eine virtuelle Fortbildungsplattform im Internet, 

halten Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen 
und haben zahlreiche wegweisende wissenschaftliche 
Arbeiten veröffentlicht.
Beide Zahnärzte blicken auf über 30 Berufsjahre zurück,  
20 davon haben sie eng zusammengearbeitet. Wolfgang Bolz 
gründete nach dem Zahnmedizinstudium in München 1977 
seine erste eigene Praxis. Er arbeitet seit den 1980er-Jahren 
mit festsitzendem Zahnersatz und zählt heute zu den erfah- 
rensten Implantologen weltweit. 
Hannes Wachtel schlug nach der Promotion 1982 an der Uni-
versität Tübingen zunächst eine akademische Laufbahn ein.  

“We use particularly long implants 
that are anchored deep into the jaw, 
inserting them obliquely so they are 
stable from the very start.”

20        18
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far afield to at least once have the opportunity to watch the 
pioneers of microsurgery at work. They run their own research 
and training institute, host an online education portal, give 
talks at national and international congresses, and have 
published numerous pioneering scientific articles.
Both dental surgeons have more than 30 years’ professional 
experience behind them, 20 of which they have spent working 
closely together. Wolfgang Bolz founded his first independent 
practice in 1977 on graduating in dentistry in Munich. He has 
been working with permanent dental prostheses since the 
1980s and today is one of the most experienced implantologists 
worldwide. 
After gaining his doctorate from Tübingen University in 1982, 
Hannes Wachtel firstly opted for an academic career. He 
travelled as far as the USA in his pursuit of research, worked 
as a senior dental surgeon at Berlin’s Free University, and 
gained his postdoctorate in parodontology in 1992. Today, the 
professor of dental medicine still teaches at Berlin’s Charité 
University Hospital and Göteborg University.
In 2014, the dynamic team at the Implaneo Dental Clinic  
was joined by an eminent colleague, Priv.-Doz. Dr Dr Florian 
Stelzle, a doctor and dental surgeon who specialises in oral 
and maxillofacial surgery, as well as being an expert in facial 
plastic surgery. Florian Stelzle spent many years working as 
a senior dental surgeon at the Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery of Erlangen University. His expertise has helped to restore the facial features of both trauma victims 

and patients with disfiguring tumours. Difficult and complex 
surgical procedures with implants are his speciality. 
“Every patient deserves the best possible treatment outcome”, 
stresses Florian Stelzle, who besides his work in the operating 
room also teaches at Erlangen University, as well as conducting 
research and collecting various awards for his scientific 
publications. 
Stelzle, Bolz and Wachtel place great importance on providing 
their patients with personal care and individual consultation. 
The Implaneo Dental Clinic therefore offers a very special 
service: each patient is assigned to one specific member of 
the team who can be reached by direct dial at any time. The 
specially trained treatment coordinator keeps an eye on the 
treatment plan and all appointments, and ensures that 
communication with the attending doctor runs smoothly.

Er forschte unter anderem in den USA, arbeitete als Oberarzt an 
der Freien Universität Berlin und erhielt 1992 seine Habilitation 
im Fach Parodontologie. Bis heute lehrt der Zahnheilkunde- 
professor an der Charité in Berlin und an der Universität Göte- 
borg.
Seit 2014 verstärkt ein herausragender Kollege das Leitungs- 
team der Implaneo Dental Clinic: Priv.-Doz. Dr. Dr. Florian 
Stelzle. Der Arzt und Zahnarzt ist Facharzt für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie und Experte für plastische Operationen 
im Gesicht. Florian Stelzle war jahrelang  Oberarzt an der 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Klinik der Univer- 
sität Erlangen. Mit seinem Können hat er Unfallopfern ebenso 
wie Patienten mit entstellenden Tumoren zu einem neuen 
Gesicht verholfen. Schwierige und komplexe Operationen  
mit Implantaten sind sein Spezialgebiet. 
„Jeder Patient verdient ein optimales Behandlungsergebnis“, 
betont Florian Stelzle, der neben seiner Arbeit im Operations-
saal an der Universität Erlangen lehrt, forscht und für seine 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen mehrfach ausgezeichnet 
wurde. 
Stelzle, Bolz und Wachtel legen Wert auf eine persönliche 
Betreuung und individuelle Beratung ihrer Patienten. Die 
Implaneo Dental Clinic bietet deshalb einen besonderen  
Service: Jeder Patient bekommt eine persönliche Ansprech-
partnerin, die er jederzeit per Direktdurchwahl erreichen kann. 
Die speziell ausgebildete Behandlungskoordinatorin hat den 
Behandlungsplan und alle Termine im Blick und sorgt für eine 
reibungslose Kommunikation mit dem behandelnden Arzt.

Dr.  med.  dent.  
Wolfgang Bolz
Prof.  Dr .  med.  dent.  
Hannes  Wachtel 
Priv. -Doz.  Dr .  med.  Dr .  med. 
dent.  Florian Stelzle

Impl aneo Dental  Clinic
Zahnärzte  München

Richard-Strauss-Str. 69
81679 München
Telefon: +49 (0) 89 54042580
E-Mail: info@implaneo.de
www.implaneo.de
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Zur Fachklinik gehört ein hoch spezialisiertes Dentallabor. 
The clinic also has its own highly specialised dental laboratory.

Zahnersatz wird für jeden Kiefer individuell maßgeschneidert. 
Each dental prosthesis is custom-made to fit the contours of the jaw.
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„Glücklich ist, wer unbeschwert lächeln kann“ – so lautet das 
Praxismotto von Dr. Siegfried Marquardt. Der Zahnarzt weiß, 
wie wesentlich Zähne für die Wirkung auf unser Gegenüber 
sind. „Menschen schauen einander als Erstes in die Augen, 
doch bereits der zweite Blick gilt den Zähnen“, erklärt er. Ein 
harmonisches Lachen vermittelt Selbstbewusstsein, Charme 
und Lebensfreude. „Die gute Nachricht ist: Wir können 
natürliche Schönheit heute auf einem hervorragenden Niveau 
rekonstruieren.“ Das Kompetenzzentrum „Zahngesundheit 
am Tegernsee“ setzt sich mit großer Leidenschaft dafür ein, 
die Ansprüche seiner Patienten mit höchster Professionalität 
und fachlichem Expertenwissen gerecht zu werden. 
Das Behandlungskonzept basiert auf der funktionsbasierten, 
ästhetischen Zahnmedizin, die dem Patienten nicht nur ein 
schönes Lächeln, sondern auch einen gesunden Biss verleiht.
Dr. Marquardt ist ein Pionier der Zahnästhetik. 2001 wurde er 
als erster deutscher Zahnarzt zum „Spezialisten für Ästhetik 
und Funktion der Zahnmedizin“ zertifiziert und er hat das 
Fach seitdem maßgeblich mitgeprägt. Ästhetik, darauf legt er 
größten Wert, dürfe man nicht mit Kosmetik verwechseln. 
„Strahlend weiß und glatt genügt uns nicht“, betont der 
engagierte Mediziner, der bis 2012 die Zertifizierungskommis-
sion der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkun-
de geleitet hat. Entscheidend sei, die Funktion, die Biologie 
und die Anatomie des Systems Mund mit zu berücksichtigen. 
Dr. Marquardt bietet in seiner Privatpraxis am Tegernsee das 
gesamte Spektrum der Zahnheilkunde – und einiges darüber 
hinaus. „Die bestmögliche Versorgung für unsere Patienten 
erreichen wir, wenn Spezialisten unterschiedlicher Fachrich-
tungen eng zusammenarbeiten“, sagt der Experte für Ästhetik 
und Implantologie. Für kurze Wege und schnelle Abstimmungs-
prozesse hat er Kollegen der benachbarten Fachdisziplinen 

„Es ist jedes Mal ein erhebendes Gefühl, 
wenn ein Patient die Praxis gesund 
und glücklich strahlend verlassen kann.“

“Every time a healthy patient 
leaves my practice happily smiling 
I feel elated”.

a  p i O n e e r  i n 

D e n ta L  a e s t h e t i c s 

Traumhaftes Ambiente am Tegernsee: Die Praxis Dr. Marquardt 
befindet sich – eingebettet in wunderschöner Natur – direkt am See und ist 
nur 60 Minuten von der Stadt München und dem Flughafen entfernt.
Fantastic ambience at the Tegernsee: the clinic Dr Marquardt is located 
directly at the seashore surrounded by wonderful nature 60 minutes 
drive from the city of Munich and the airport.

 D R  M A R q u A R D T  ·  T E g E R N S E E  

‘Happiness is a carefree smile’ – this is the motto at 
Dr Siegfried Marquardt’s practice. As a dental surgeon, 
he is perfectly aware of the effect a smile can have on others. 
“People first look each other in the eyes, their focus then 
drifts to the teeth”, he adds. An immaculate smile radiates 
self-confidence, charm and vitality. “The good news is that 
today we have the means to restore natural beauty to a very 
high standard.” With this in mind, the team at the Dental 
Health at Tegernsee centre of excellence is dedicated to 
providing its patients with a professional service and 
expertise of the highest order. 
The treatment concept is founded upon functional, 
aesthetic dental medicine which offers patients not only 
a glistening smile, but also healthy teeth.
Dr Marquardt is a pioneer in dental aesthetics. In 2001, 
he was the first German dental surgeon to be certified as 
a “specialist in functional and aesthetic dentistry”, and 
has since made significant contributions to the discipline. 
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„Die bestmögliche Versorgung unserer Patienten 
erreichen wir, wenn Spezialisten unterschiedlicher 
Fachrichtungen eng zusammenarbeiten.“

“The best patient care results from close 
cooperation of the specialists of the different 
fields involved.”

Höchste Qualität und besonderer 
Komfort: Die Praxis zählt zu den 
„Leading Dental Centers 
of The World“.
Premium quality and exceptional 
service: The practice is member 
of the “Leading Dental Centers of 
The World“. 

He attaches great value to aesthetics, which he insists must 
not be confused with cosmetics. “Bright white and smooth is 
not nearly enough for us”, the ambitious doctor accentuates. 
Until 2012, he was chair of the certification board of the 
German Academy of Aesthetic Dentistry. The crucial 
elements to consider are function, biology, and the anatomy 
of the mouth. 
At his private practice on Tegernsee lake, Dr Marquardt 
offers the entire range of treatments in dental medicine – and 
a few more besides. “Patients only receive the best possible 
treatment if specialists with complementary expertise 
work closely together”, says the expert in aesthetics and 
implantology. Short distances and rapid coordination are the 
reasons which prompted him to join forces with colleagues 
from associated disciplines under the same roof: from dental 
technician to paediatric dentist, orthodontist and ENT 
specialist, along with a general practitioner.
Posture and the masticatory organ are inextricably linked, 
Dr Marquardt explains: “Imagine the spine as a string of 
pearls that has to compensate for undue strain in the jaw.” 

mit unter sein Dach geholt: vom Zahntechniker über den 
Kinderzahnarzt, dem Kieferorthopäden und auch HNO-
Spezialisten bis zur Fachärztin für Allgemeinmedizin.
Auch Körperhaltung und Kauorgan hängen untrennbar zusam-
men, erklärt Dr. Marquardt: „Man kann sich die Wirbelsäule 
wie eine Perlenkette vorstellen, die Fehlbelastungen im 
Kieferbereich ausgleichen muss.“ Und was oben nicht stimmt 
(Mundbereich), kann unten Probleme bereiten (Rücken-, 
Beckenbereich) – und umgekehrt. So kann ein Schiefstand 
des Beckens Verspannungen der Kaumuskulatur verursachen. 
Oder eine falsche Bisslage die Beweglichkeit der Halswirbel-
säule blockieren. Bevor Schmerzen chronisch werden oder 
die Zahnsubstanz nachhaltig leidet, sollten Betroffene 
professionelle Hilfe suchen. „Es gibt bei Funktionsstörungen 
leider keine einfachen Einheitslösungen“, weiß der Spezialist 

für funktionelle Zahnheilkunde. „Wir müssen jeden Patienten 
sorgfältig untersuchen und herausfinden, was im individuellen 
Fall hilft.“ Daher arbeitet die Praxis eng mit Orthopäden, 
Physiotherapeuten und Osteopathen zusammen. Manche 
falsche Bisslage lässt sich mit herausnehmbaren Schienen 
oder auch festem neuem Zahnersatz korrigieren. Manchmal 
muss aber auch die Wirbelsäule vorbehandelt werden, etwa 
durch eine gezielte Physiotherapie.
Die „Zahngesundheit am Tegernsee“ ist weit über die Region 
hinaus bekannt. Geschulte Mitarbeiter sorgen dafür, dass es 
anspruchsvollen Patienten aus der ganzen Welt an nichts 
fehlt. Sie ermöglichen individuelle Termine, koordinieren die 
Behandlung, kümmern sich bei Bedarf um Shuttle-Service 
und Unterbringung oder organisieren ein Rahmenprogramm 
für Begleitpersonen. 
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Dr. Marquardt hat langjährige Erfahrungen 
mit den schwierigsten Fällen, vom Knochenaufbau über das Setzen 

künstlicher Zahnwurzeln bis zur Anpassung neuer Zähne. 
Modernste 3D-Technik und genaueste Computeranalysen helfen dabei, 

die operativen Risiken zu minimieren.
Dr Marquardt has many years of experience in treating 

the most complex of cases – from bone reconstruction to implanting 
artificial roots and fitting new teeth. The latest 3D technology 

and ultraprecise computer analysis help minimise the surgical risks.

Computerunterstützte Analyse der Zusammenhänge 
zwischen Kauorgan und gesamten Körper

Computer-aided analysis of the relationships between 
the masticatory organ and the rest of the body.

Problems at the top (in the mouth) can cause discomfort 
lower down (in the back and/or pelvis), and vice versa. A 
misaligned pelvis can therefore lead to tension in the muscles 
of the jaw, or malpositioned teeth to restricted mobility in 
the cervical spine, for instance. To prevent chronic pain or 
permanent dental problems, professional help should be 
sought. “Unfortunately there is no one-size-fits-all solution 
for functional disorders”, the specialist for functional 
dentistry admits. “Our duty is to examine each patient 
thoroughly and determine what can be done on an individual 
basis.” The practice therefore works closely with orthopaedic 
specialists, physiotherapists and osteopaths. Malpositioned 
teeth can often be corrected with removable braces or 
replaced with fixed dentures. Sometimes, however, the spine 
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Innovation and holistic treatment concepts are the defining 
features of Dental Health at Tegernsee. Whether digital 
volume tomography (DVT), computer-assisted functional 
analysis, digital intraoral impressions or CAD/CAM-based 
production of high-performance ceramics – the latest 
developments have been introduced at the practice with the 
well-being of patients in mind.
A passion for perfection is the hallmark of the entire team. 
“It’s a fantastic feeling to see a patient leave the practice in 
good health with a gleaming, happy smile”, says Dr Marquardt. 
Many have elaborate surgical procedures to thank for their 
naturally beautiful smile. Dr Marquardt is also a specialist in 
implantology, and has many years of experience in treating the 
most complex of cases – from bone reconstruction to 
implanting artificial roots and fitting new teeth. Dental 
treatment at the hands of one specialist guarantees that the 
restored teeth not only look good, but also function perfectly.
Dr Marquardt and his team are closely involved in scientific 
and academic activities. He is a researcher and internationally 
respected speaker. He also leads his own training institute, and 
has founded an interdisciplinary network of dedicated dentists 
and doctors who regularly learn from each other, thereby 
continuously improving their standards of quality. 

Siegfried Marquardt ist am Tegernsee aufgewachsen. Er hat 
in den Bayerischen Alpen Skifahren gelernt und ist mit seinen 
Schulfreunden in den kristallklaren Tegernsee gesprungen. 
Zum Studium zog er ins 50 km entfernte München, und 
nach dem Staatsexamen 1994 hinaus in die Welt. Der junge 
Zahnmediziner lernte und arbeitete bei renommierten 
Kollegen rund um den Globus – in Finnland, USA, Brasilien 
und Argentinien –, bevor er sich in der Heimat niederließ. 
Dr. Marquardt hat internationale Qualitätsstandards in die 
oberbayerische Provinz gebracht. Seine Praxis zählt zu den 
„Leading Dental Centers of the World“ und „Leading Implant 
Centers“. In diesen handverlesenen Kreis der besten Zahn-
ärzte weltweit wird nur aufgenommen, wer höchste Qualität 
und besonderen Komfort bietet. 
Innovation und ganzheitliche Behandlungskonzepte zeichnen 
die Zahngesundheit am Tegernsee aus. Ob Digitales Volumen-
tomogramm (DVT), computerunterstützte Funktionsanalysen, 
digitale intraorale Abdrucknahme oder CAD/CAM-basierte 
Fertigung von Hochleistungskeramiken – die neuesten 
Entwicklung sind zum Wohle der Patienten in der Praxis 
etabliert.
Leidenschaftlicher Perfektionismus ist das Markenzeichen 
des gesamten Teams. „Es ist jedes Mal ein erhebendes Gefühl, 
wenn ein Patient die Praxis gesund und glücklich strahlend 
verlassen kann“, betont Dr. Marquardt. Nicht wenige 
verdanken ihr natürlich schönes Lächeln komplexen chirurgi-
schen Eingriffen. Marquardt, der auch einen Spezialistentitel 
im Fach Implantologie führt, hat langjährige Erfahrungen mit 
den schwierigsten Fällen, vom Knochenaufbau über das 
Setzen künstlicher Zahnwurzeln bis zur Anpassung der neuen 
Zähne. Die Zahnbehandlung aus einer Hand garantiert, dass 
das restaurierte Gebiss nicht nur perfekt aussieht, sondern 
auch bestens funktioniert.
Dr. Marquardt ist, wie auch sein Team, eng mit der Wissen-
schaft und Universität verknüpft. Er forscht, ist international 
als Referent tätig, leitet ein eigenes Fortbildungsinstitut und 
hat ein interdisziplinäres Netzwerk engagierter Zahnärzte 
und Ärzte aufgebaut, die einander regelmäßig über die 
Schulter schauen, um gemeinsam immer besser zu werden. 

Zahngesundheit  a m Teger ns e e 

Dr .  med.  dent. 
S iegfried M arquardt 

■   Spezialist für Ästhetik und Funktion 
 in der Zahnmedizin (DGÄZ)
■   Spezialist für Implantologie (EDA/BDIZ)
■   Member:  Leading Dental Center 
 of the World
■   Member:  Leading Implant Centers

Adelhofstraße 1
83684 Tegernsee
Telefon: +49 (0)8022 1505
E-Mail: info@dr-marquardt.de
www.dr-marquardt.de
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Ein harmonisches Lächeln 
vermittelt Selbstbewusstsein: „Wir können 

natürliche Schönheit heute auf einem 
hervorragenden Niveau rekonstruieren“, 

betont Dr. Marquardt.
A harmonious smile signals self-confidence: 

“We can reconstruct natural beauty on a 
very high level”, Dr Marquardt says.

+ 3D (DVT)
 Computerunterstützte Analyse 
 Computer supported analysis

+ Zertifizierte Dentalhygiene (CH)
 Certified dental hygienist (CH)

+ Knochenblockaufbauten  Bone block grafting

+ Mikroskop  Microscope

may require prior treatment, such as targeted physiotherapy.
The Dental Health at Tegernsee practice is renowned not 
only in the immediate vicinity, but also much further afield. 
Trained personnel are committed to delivering a comprehen-
sive service to discerning patients from all over the world, by 
managing individual appointments, coordinating treatment, 
arranging for accommodation and transfers if necessary, or 
organising other activities for accompanying guests. 
Siegfried Marquardt grew up in Tegernsee. He learned to ski 
in the Bavarian Alps, and spent the summers with his child- 
hood friends diving into the crystal clear waters of the lake. 
He studied in Munich, 50 km away, and ventured abroad on 
passing his state examination in 1994. The young dentist 
studied and worked with esteemed colleagues around the 
world – in Finland, the United States, Brazil and Argentina – 
before returning home to settle down. 

Dr Marquardt has brought global standards of quality into 
the province of Upper Bavaria. His practice is one of the 
“Leading Dental Centers of the World” and a member of 
“Leading Implant Centers”. Only experts who guarantee 
utmost quality and a first-rate service are worthy of joining 
this hand-picked network of the world’s best dental specialists. 
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h e a Lt h y  t e e t h  a n D 

a  c a p t i vat i n g  s M i L e

“Our aim is for patients to leave the treatment chair with 
delight”, Dr Christian Leonhardt professes. “Healthy teeth 
can influence quality of life in many ways. They are the basis 
for well-being in general. A good aesthetic result, in addition, 
will boost both self-confidence and attractiveness.” To 
Dr Leonhardt, therefore, each patient journey has a clear 
objective: healthy teeth that are aesthetically pleasing. 
 
Even in his youth, Dr Christian Leonhardt knew how to 
recognise, exploit and exhaust potential. Until he was 20, 
he was a keen participant in competitive road cycling. 
His love of the road was replaced by the dental chair on 
studying dentistry at the University of Würzburg. 
 
In 2016, he took over the dental practice, “Zahnärzte am 
Perlach”. He and his experienced partner, Dr Klaus Karg, 
provide dental services in the heart of Augsburg. 
The historic town hall square can be viewed from the 
waiting room. 
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“We want to help keep your teeth healthy 
and give you a smile that is natural and 
authentic, in keeping with your appearance.”
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Natürlich schön: Die Praxisräume der „Zahnärzte am Perlach“ 
überzeugen durch ihre angenehme und freundliche Atmosphäre.

Natural attraction: The premises of the dental practice, 
“Zahnärzte am Perlach”, exude a pleasant and charming aura.

„Unser Ziel sind Patienten, die zufrieden den Behandlungsstuhl 
verlassen“, erklärt Dr. Christian Leonhardt. „Gesunde Zähne 
beeinflussen die Lebensqualität auf vielfältige Weise. Sie sind 
die Basis für das allgemeine Wohlbefinden. Stimmt dann noch 
die Ästhetik, stärkt das sowohl das Selbstbewusstsein als auch 
die Attraktivität. Der Weg des Patienten hat deshalb für 
Dr. Leonhardt ein klares Ziel: Gesunde Zähne, die ästhetisch 
überzeugen. 
 
Wie man ein Potenzial erkennt, ausschöpft und ausbaut, ist 
Dr. Christian Leonhardt schon seit seiner Jugend bekannt. Bis 
er 20 war, betrieb er Straßenradrennen als Leistungssport. Mit 
dem Studium der Zahnmedizin an der Universität Würzburg 
wechselte seine Leidenschaft von der Straße zum Zahnarztstuhl. 
 
Im Jahr 2016 übernahm er die Zahnarztpraxis „Zahnärzte am 
Perlach“. Zusammen mit seinem erfahrenen Partner Dr. Klaus 
Karg behandelt er mitten in Augsburg. Vom Wartezimmer streift 
der Blick über den historischen Rathausplatz. 
 
Dr. Leonhardt und sein Partner Dr. Klaus Karg decken alle 
Bereiche der Zahnmedizin ab. Die Kernkompetenzen der Praxis 
sind die ästhetische Zahnheilkunde, die Funktion und Rekon-
struktion und die Zahnerhaltung. Dabei legen beide Zahnärzte 
ganz besonderen Wert darauf, die natürlichen Zähne des 
Patienten zu erhalten. „Zahnerhalt ist die Zukunft der Zahn- 

g e s u n D e  u n D 

s c h ö n e  Z ä h n e
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„Wir möchten Ihre Zähne gesund erhalten 
und Ihnen ein Lächeln schenken, 
das natürlich ist und authentisch zu Ihnen passt.“
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 Dr Leonhardt and his partner, Dr Klaus Karg, cover the entire 
spectrum of dental medicine. Aesthetic dentistry, function 
and reconstruction, and restoration of the teeth are the core 
competencies of the practice, whereby both dental surgeons 
place special emphasis on preserving the patient’s own teeth. 
“Saving the teeth is the future of dental care“, Dr Karg explains. 
Today, new technologies and minimally invasive methods 
mean that it is already possible to save a lot of teeth which 
ten or twenty years ago would have to have been removed.

Since the end of 2016, the Praxis am Perlach has been a dental 
trauma centre. The job of the dentists at these centres is to 
treat and restore as many of the teeth as possible despite the 
destruction caused by sports or everyday injuries and traffic 
accidents. With the minimally invasive methods available at 
present, the chances of success are far better than a few years 
ago. Procedures such as microscopic endodontics (root canal 
treatment) or new, gentle methods for treating inflamed gums 
and bone (periodontitis and peri-implantitis) are employed, 

and combined with new insights to ensure that the given 
treatments will have positive effects, also in the long term. 
Healthy teeth for today and tomorrow.
 
Gentle realignment of the teeth now also plays a pivotal role 
in dentistry. “Thanks to aligners, a lot of corrections can now 
be made without damaging the teeth“, Dr Leonhardt declares. 
These invisible, removable plastic retainers and braces have 
revolutionised therapy for minor misalignments of the teeth. 
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“The ideal aesthetic alteration accentuates 
an individual’s charisma and makes them 
more attractive – but never looks artificial.”
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verknüpft, sodass diese Behandlungen effektiv und langfristig 
wirken. Gesunde Zähne für heute und morgen.
Eine große Rolle spielt mittlerweile auch die zahnschonende 
Korrektur von Zahnfehlstellungen. „Dem Einsatz von sogenann-
ten Alignern ist es zu verdanken, dass viele Korrekturen möglich 
sind, ohne den Zähnen zu schaden“, weiß Dr. Christian Leonhardt. 

medizin“, erläutert Dr. Klaus Karg. Schon heute könne man 
dank neuer Techniken und minimalinvasiver Methoden viele 
Zähne erhalten, die vor zehn oder zwanzig Jahren noch 
entfernt werden mussten.

Seit Ende 2016 ist die „Praxis am Perlach“ Zahnunfallzentrum. 
Die Zahnärzte dieser Zentren versuchen, auch schwierige Un- 
fallschäden an den Zähnen infolge von Sport-, Alltags- oder 
Verkehrsverletzungen möglichst zahnerhaltend zu therapie-
ren. Mit den heutigen minimalinvasiven Methoden sind die 
Erfolgsaussichten deutlich besser als vor ein paar Jahren. Es 
werden dabei beispielsweise die mikroskopische Endodontie 
(Zahnwurzelbehandlung) oder neue, schonende Behandlungs-
methoden für Zahnfleisch- und Knochenentzündungen (Paro- 
dontits und Periimplantitis) genutzt und mit neuem Wissen 

„Die ideale ästhetische Korrektur unterstreicht die 
persönliche Ausstrahlung und macht attraktiver – 
aber sie sieht niemals künstlich aus.“
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Dr. Christian Leonhardt und 
Dr. Klaus Karg sind spezialisiert  

in den Bereichen ästhetische 
Zahnheilkunde, Funktion und 

Rekonstruktion sowie Zahnerhaltung.
Dr Christian Leonhardt and 

Dr Klaus Karg are specialized  
in aesthetic dentistry, function and 

reconstruction, and dental restoration.
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This situation was still quite different a few years ago, when 
dentists would quickly resort to partial or full-coverage 
ceramic crowns for the front teeth – meaning that the teeth 
had to be filed down, sometimes rather excessively. “Minimally 
invasive therapy using an aligner, on the other hand, delivers 
substantially improved aesthetic results combined with a far 
better prognosis for the individual tooth”, according to Dr 
Leonhardt. 

Prior to every treatment, the individual stages are planned 
together with the patient. “We take the wishes and needs of 
our patients as our guideline.” From the first consultation 
onwards, the patient is also a partner. “This right to a say is 
highly appreciated by many patients”, the dental surgeon 
knows. Such communication is also important to him 
personally: “I have to gain a feel for what the patient really 
wants and what will be most suitable.” On this basis, the 
dental surgeon can decide on an appropriate treatment which 
accounts for both medical factors and aesthetic aspects in 
equal measure. Leonhardt: “We want to maintain the health 
of our patients’ teeth and give them the gift of a natural, 
authentic smile.”
 

He also welcomes patients who are anxious and normally 
avoid visiting the dentist, or in most cases have not attended 
a dental appointment for quite some time. Leonhardt studied 
this topic in detail when writing his doctoral thesis and has 
developed a special treatment concept for such individuals.

Intricate and elaborate planning is the secret to success. 
Treatment is therefore performed in reverse, so-to-speak –
the desired outcome determines each separate phase of the 
plan. Such backward planning, as it is known, is an essential 
pillar in the applied therapeutic methodology. Sustaining the 
outcome and preserving the patient’s own teeth are factors 
that are very much influenced by dental hygiene on the one 
hand, and subsequent monitoring on the other.
 
At the “Praxis am Perlach”, therefore, a personal oral hygiene 
programme is designed for each patient. Routine prophy-
laxis is certainly essential to preserving the teeth.
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Die unsichtbaren und herausnehmbaren Kunststoffschienen 
und Spangen haben die Therapie leichter Zahnfehlstellungen 
revolutioniert. Vor einigen Jahren war das noch anders. Damals 
griffen Zahnärzte vor allem im Frontbereich frühzeitig zu 
keramischen Teilkronen oder Kronen – wofür die Zähne zum 
Teil zu invasiv beschliffen werden mussten. „Eine minimal-
invasive Therapie mit dem Aligner erlaubt dagegen wesentlich 
ästhetischere Ergebnisse mit viel besseren Prognosen für den 
eigenen Zahn“, so Dr. Leonhardt. 

Vor jeder Behandlung werden die einzelnen Behandlungs-
schritte gemeinsam mit dem Patienten geplant. „Die Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Patienten sind der Leitfaden für 
unser Tun.“ Ab dem ersten Gespräch gilt: Der Patient ist auch 
Partner. „Dieses klare Mitspracherecht finden viele sehr 
angenehm“, weiß der Zahnarzt. Auch für ihn selbst sind diese 
Gespräche wichtig: „Ich muss ein Gefühl dafür bekommen, 
was der Patient wirklich möchte und was zu ihm passt.“ Auf 
dieser Grundlage kann der Zahnarzt die richtige Behandlung 
auswählen, die medizinische Aspekte gleichermaßen wie ästhe- 
tische berücksichtigt. Leonhardt: „Wir möchten die Zähne 
unserer Patienten gesund erhalten und ihnen ein natürliches, 
authentisches Lächeln schenken.“
 
Zu ihm kommen auch Angstpatienten, die normalerweise nicht 
zum Zahnarzt gehen oder schon länger keine Zahnarztpraxis 
mehr betreten haben. Leonhardt beschäftigte sich für seine 
Doktorarbeit intensiv mit dieser Thematik und hat ein 
speziell auf diese Patienten zugeschnittenes Behandlungs-
konzept entwickelt.
 
Ein gutes Ergebnis basiert auf einer ausführlichen und kom- 
plexen Planung. Die Behandlung vollzieht sich sozusagen 
rückwärts – das gewünschte Ergebnis gibt die einzelnen Be- 
handlungsschritte vor. Dieses sogenannte „Backward-Planning“ 
ist ein essenzieller Pfeiler in der praktizierten Behandlungs-
methodik. Der Erhalt des Ergebnisses und der eigenen Zähne 
ist zum einen immens von der Pflege und zum anderen von 
der Nachkontrolle abhängig.
 
In der „Praxis am Perlach“ wird deshalb für jeden Patienten 
ein individuelles Prophylaxekonzept erstellt. Denn Zahner-
halt geht Hand in Hand mit einer konsequenten Prophylaxe. 

Zahnärzte  a m Perl ach
Dr.  Leonhardt und Dr.  Ka rg

Karolinenstraße 2
86150 Augsburg
Telefon: 0821 515145 
E-Mail: info@zahnaerzte-am-perlach.de
www.zahnaerzte-am-perlach.de

+ Minimalinvasive Zahnheilkunde Minimally invasive dentistry
+ Zahnerhaltung Dental restoration

Praxisinhaber Dr. Christian Leonhardt: „Wir wissen bei jedem Patienten, 
dass wir das Beste für seine Zahngesundheit und ihn getan haben.“ 
Practice owner Dr Christian Leonhardt: “We know that we have 
done everything we can for all our patients and the health of their teeth.”
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The medical practice of Dr Eva-Valeska Mösch von Scharfen-
berg is located in the old town of Ulm, a short distance from 
the main train station and the Ulm Minster – the impressive 
Gothic cathedral with the world’s tallest church tower. Her 
elegant dental practice, located in Wengengasse 29, cordially 
receives each of her patients. 
The interior is held in the gentle natural colors, abstract 
artwork decorates the walls. Designer furniture contrasts 
with wood, glass, and stone materials. 
Dr Wolfgang Mösch founded the practice in 1951. Today 
his daughter, Dr Eva-Valeska Mösch von Scharfenberg 
continues his work. The dentist offers her national and inter- 
national patients a complete range of dental medicine based 
on 25 years of professional experience. 

    

Designer furniture interestingly contrasts with wood, glass and stone materials. 
Patients feel well in the practice of Eva-Valeska Mösch von Scharfenberg.

Moderne Designermöbel stehen in einem spannungsreichen Kontrast 
zu natürlichen Materialien wie Holz, Glas und Stein: In der Praxis von 
Dr. Eva-Valeska Mösch von Scharfenberg fühlen sich Patienten wohl.

Die Zahnarztpraxis von Dr. Eva Valeska Mösch von Scharfen-
berg befindet sich in der Altstadt, wenige Schritte vom 
Hauptbahnhof und vom Ulmer Münster entfernt, dem ein- 
drucksvollen Bau aus der Hochgotik mit dem höchsten 
Kirchturm der Welt. Die Praxisräume in der Wengengasse 29 
sprechen den Besucher mit einer angenehmen Nüchternheit 
an. Sanfte Naturtöne herrschen vor, abstrakte Kunst ziert 
die Wände und moderne Designermöbel stehen in einem 
spannungsreichen Kontrast zu Holz, Glas und Stein. 
Dr. Wolfgang Mösch gründete die Praxis im Jahr 1951, heute 
führt sie seine Tochter, Dr. Eva-Valeska Mösch von Scharfen-
berg. Die Zahnärztin bietet das gesamte Spektrum zahnärzt- 
licher Leistungen und hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung 
mit Patienten aus Deutschland sowie aus dem Ausland. 
Zahnerhalt durch ein wissenschaftlich fundiertes Prophylaxe-
programm, Ästhetische Zahnheilkunde, minimalinvasive 
Füllungen bei winzigen Zahndefekten ebenso wie aufwendig 
hergestellter Zahnersatz sind Schwerpunkte der Praxis.  

    

h ö c h s t e  k O M p e t e n Z 

f ü r  g e s u n D e  u n D 

s t r a h L e n D e  Z ä h n e

“We want to show the aesthetic image of intact, 
straight and gapless teeth with healthy gums.” 

„Wir wollen das ästhetische Bild 
einer intakten, geraden, 
lückenlosen Zahnreihe mit
gesundem Zahnfleisch präsentieren.“  D R  M Ö S C H  V O N  S C H A R F E N B E R g  ·  u L M   

 D R .  M Ö S C H  V O N  S C H A R F E N B E R g  ·  u L M   
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Zahnerhalt durch ein wissenschaftlich fundiertes Prophylaxeprogramm, Ästhetische Zahnheilkunde, 
minimalinvasive Füllungen bei winzigen Zahndefekten und aufwendig hergestellter Zahnersatz 
sind Schwerpunkte der Praxis.
Ensuring dental health by the scientifically sound prophylaxis program, aesthetic dentistry, minimally 
invasive fillings in tiny dental defects as well as comprehensive dental restorations are the main fields
of her dental practice.

nen bis zum Kieferchirurgen, was sich jeden Tag aufs Neue 
bewährt. 
Dr. Mösch von Scharfenberg bildet sich seit Beginn ihrer 
Praxistätigkeit regelmäßig und intensiv fort. Sie unternimmt 
zahlreiche Reisen, um vor Ort von den Besten des Fachs zu 
lernen. Bereits 1988 ging die promovierte Zahnärztin für 
mehrere Monate in die Gegend von Boston, wo sie an der 
weltberühmten parodontologischen Praxis von Dr. Gerald 
Kramer und Dr. Myron Nevins hospitierte. Zur damaligen 
Zeit war in Europa die therapeutische Parodontologie nur 
wenig entwickelt. „Nur wenn der Zahnhalteapparat gesund 
ist, kann auch der Zahn gesund sein. Nur dann kann eine 
Krone oder Brücke angepasst werden“, betont die Zahnärztin. 

Dr. Mösch von Scharfenberg arbeitet auf höchstem fachlichen 
Niveau, mit dem Ziel, eine bestmögliche Zahnsanierung zu 
erreichen. Die Zahnärztin sucht für jedes Zahnproblem eine 
individuelle Lösung. „Wir wollen das ästhetische Bild einer 
intakten, geraden, lückenlosen Zahnreihe mit gesundem 
Zahnfleisch präsentieren“, sagt Eva Mösch von Scharfenberg. 
Das persönliche Gespräch mit viel Zeit ffür die Patientinnen 
und Patienten ist ein fester Bestandteil der Behandlung. 

Eva-Valeska Mösch von Scharfenberg nimmt sich für persön-
liche Gespräche mit Patientinnen und Patienten viel Zeit. 
It is important for her to take all the time 
needed for the detailed personal consultation of her patients. 

“The tooth can only be healthy 
if the gum is healthy, too”.

„Nur wenn der Zahnhalteapparat gesund ist, 
kann auch der Zahn gesund sein.“  D R  M Ö S C H  V O N  S C H A R F E N B E R g  ·  u L M   

 D R .  M Ö S C H  V O N  S C H A R F E N B E R g  ·  u L M   
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Jeder Patient erfährt die gleiche Sorgfalt und Aufmerksam-
keit, sei es die ältere Dame, die eine Prothese benötigt, oder 
der Topmanager mit sanierungsbedürftigen Frontzähnen 
und dem Wunsch nach Diskretion. 
Die Zahnärztin ist interdisziplinär mit den Besten der Region 
vernetzt – vom Zahntechnikermeister über Kieferorthopädin-

Ensuring dental health through a sound oral 
hygiene maintenance program, performing 
aesthetic dentistry and minimally invasive fill- 
ings, as well as comprehensive dental restorations 
are the main area of expertise of the dental 
practice. Dr Mösch von Scharfenberg works  
on the highest professional level to achieve the 
best restorative results possible. 
She finds an individual solution for every dental 
problem. “We want to show an aesthetic image 
of intact, straight, and gapless teeth with healthy 
gums,” Eva Mösch von Scharfenberg says. It is 
important for her to take all the time needed for 
a detailed, personal consultation of her patients. 
Every patient is treated with the same care and 
attention, whether an elderly patient in need 
of dental prosthetic treatment or a business 
executive requesting confidential anterior teeth 
restoration.
Her excellent professional network links the 
dentist with the best specialists in the region, 
whether it be the master dental technician, 
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the orthodontists or the maxillofacial surgeon 
from which her patients profit every day.
Advanced training on a regular basis has been 
routine for Dr Mösch von Scharfenberg ever 
since she started running the practice. Her 
frequent travels offer the opportunity to learn 
from the best in her profession. In 1988 the 
recently graduated dentist worked for several 
months in the internationally renowned 
periodontology practice of Dr Gerald Kramer 
and Dr Myron Nevins in the USA. 
At that time therapeutical periodontology in 
Europe was only in the beginning stages and 
poorly developing. “A tooth can only be healthy 
if the gums are as well. In that case only, a crown 
or bridge can be fitted,” the dentist explains.
In 1989 Dr Mösch von Scharfenberg’s post-
graduate studies lead her to the famous institute 
L.D. Pankey in Key Biscayne, Florida. For several 
years she participated in modular curricula 
practicing in all fields of dentistry, parallel to 
her practice work in Germany. At the Pankey 
Institute she made contact with several inter-
national experts such as Dr Peter Dawson 
and Dr Parker Mahan. She learned from the 
internationally renowned jaw joint specialist 
Dr Mark Piper as well as from pioneers of 
aesthetic dentistry. 
Sharing her knowledge and working on eye  
level has become a vital part of her philosophy. 
Eva Mösch von Scharfenberg likes the daily 
interaction with her colleagues in the practice  

in Ulm. “Quid pro quo,” (first give, then receive) is not only the Pankey 
institute’s motto, it is also Dr Eva Mösch von Scharfenberg’s.
She instinctively perceives symmetries, shape and tooth color, as well
as little asymmetries as being the imperfect in the perfect. Beautiful 
teeth are the focus in an attractive smile. Eva Mösch von Scharfenberg 
is happy to address the daily dental aesthetic needs of her patients
and to meet their expectations. She draws a parallel to nature: “No  
leaves are identical. The diversity of shapes and variety of colors is 
immense, making every one of them perfect in its own way. The 
same is true for beautiful and healthy teeth.”

Die Zahnarztpraxis von Dr. Mösch 
von Scharfenberg befindet sich 

in der Ulmer Altstadt, wenige Schritte 
von Hauptbahnhof und Münster entfernt.

The dental practice of Dr Mösch 
von Scharfenberg is situated in the old town 

of Ulm, a short walk away from the main 
train station and the Ulm Minster.Ab 1989 begann Dr. Mösch von Scharfenberg eine post-

graduelle Weiterbildung an dem renommierten Fortbildungs-
institut L. D. Pankey in Key Biscayne, Florida. Sie absolvierte 
mehrjährige, aufeinander aufbauende Curricula in allen  
Bereichen der Zahnmedizin. Parallel dazu arbeitete sie in 
Deutschland in der Praxis. 
Am Pankey Institute knüpfte Eva Mösch von Scharfenberg 
weltweite Kontakte mit hoch qualifizierten Zahnärzten 
wie Dr. Peter Dawson und Dr. Parker Mahan. Sie lernte von 
dem international bekannten Kiefergelenkspezialisten 
Dr. Mark Piper ebenso wie von Pionieren der Ästhetischen 
Zahnheilkunde. 
Wissen zu teilen und auf Augenhöhe miteinander zu arbei-
ten, hat Eva Mösch von Scharfenberg in der intensiven Zeit 
der Spezialisierung schätzen gelernt. Die berufserfahrene 
Zahnmedizinerin lebt und liebt das kollegiale Miteinander 
der Experten auch in ihrer Ulmer Praxis.
„Quid pro quo“ (erst geben, dann nehmen), die Lebens-
philosophie des Pankey Institute, ist auch das Praxismotto 
von Eva Mösch von Scharfenberg. Sie erfasst instinktiv 
Symmetrie, Formen und Farben von Zähnen und Zahnreihen, 
auch deren kleine Asymmetrien als das Imperfekte im 
Perfekten. Die Schönheit der Zähne soll im Zentrum eines 
lachenden Gesichts stehen. Eva Mösch von Scharfenberg 
bereitet es jeden Tag Freude, Zahnästhetik nach Wunsch 
Realität werden zu lassen. In der Schönheit der Zähne sieht 
sie Parallelen zur Natur: „Kein Blatt gleicht dem anderen 
im Farbenspiel und in der Vielfalt der Formen. Jedes ist 
vollkommen. Genauso wie natürlich schöne und gesunde 
Zähne.“

 D R  M Ö S C H  V O N  S C H A R F E N B E R g  ·  u L M   

 D R .  M Ö S C H  V O N  S C H A R F E N B E R g  ·  u L M   

Dr.  med.  dent.  
E va-Valeska  Mösch  
von Scharfenberg

Wengengasse 29
89073 Ulm
Telefon: +49 (0) 731 63044
E-Mail: dr.e.v.moesch.v.scharfenberg@web.de
www.dr-moesch-von-scharfenberg.de

außer except: Piezochirurgie  Piezosurgery
3D-navigiert  CBCT scan (3D)
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+ Zeiss-Mikroskop  Zeiss microscope

+ Kiefergelenkaufnahmen, 2D  
  Jaw joint radiographs, 2D
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i n n O vat i v e  f e at u r e s 

a n D  b i O L O g i c a L 

c O n c e p t s

“The recognition and the recommendations 
of our patients show us that we are delivering 
a high standard of dentistry.”

Eschlkam is at the eastern tip of the Bavarian Forest, a few 
kilometres from the Czech border. This is where the East 
Bavarian Way of St. James begins, with the ‘Border Encoun-
ters’ sculpture trail running close by. The area is particularly 
known as a tourist destination for nature lovers, but it is also 
renowned for its traditional, local culture. 

This is where you’ll find one of the most imaginative dental 
practices in Bavaria. Practice-founder and dentist Dr Stefan 
Neumeyer set up the practice in Eschlkam in 1981 and since 
then has been treating patients with his practice partners  
Dr Jana Vanicky and Dr Stefanie Neumeyer-Wühr. Word has 
spread about the exceptional expertise and friendly atmos-
phere of the practice – many patients even come here from 
other parts of the country.

20        18

Am östlichen Punkt des Bayerischen Waldes, wenige Kilo- 
meter vor der Grenze zu Tschechien, liegt Eschlkam. Hier 
beginnt der ostbayerische Jakobsweg, ganz in der Nähe 
verläuft der Kunstwanderweg „Grenzbegegnungen“. Die 
Gegend ist vor allem für naturgebundenen Tourismus, aber 
auch für bodenständige Kultur bekannt. 

Hier findet sich eine der ideenreichsten Zahnarztpraxen in 
Bayern. Im Jahr 1981 ließ sich der Praxisgründer und Zahn- 
arzt Dr. Stefan Neumeyer in Eschlkam nieder. Inzwischen  
behandelt Neumeyer seine Patienten gemeinsam mit den 
Praxispartnerinnen MUDr. Jana Vanicky und Dr. Stefanie  
Neumeyer-Wühr. Die besondere Expertise und die freund- 
liche Atmosphäre der Praxis haben sich weit herum- 
gesprochen – und so kommen heute auch viele Patienten  
von weit her.

In ihren Aufgaben und Behandlungsbereichen ergänzen sich 
die drei Zahnärzte aufs Beste: Stefan Neumeyer ist Parodon-
tologe, Prothetiker und Implantologe. Er hat das „Aesthura® 
Implantatsystem“ erfunden. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Produkten kommt das elegante System mit sehr wenigen 
Komponenten aus. Aber nicht nur in der Implantologie,  
auch in anderen Fachgebieten der Zahnheilkunde forscht  
Dr. Neumeyer: So entwickelt er neue zahnärztliche Instru-
mente für innovative Behandlungsstrategien. 

Ein besonderer Erfolg: Vor 20 Jahren entdeckte er neue Zu- 
sammenhänge zwischen Weichgewebe und alveolärem Knochen. 
Daraus entwickelte er das Tissue Master Concept® (TMC®), 
eine spezielle Technik, die verhindert, dass Knochen und 
Weichgewebe in den zwei Monaten zwischen der Entnahme 

i n n O vat i v e  a s p e k t e 

u n D  b i O L O g i s c h e 

k O n Z e p t e

Kunst fürs Wohlgefühl: Reduziertes Mobiliar und weiße Flächen im Bauhaus-
Bungalow der Zahnarztpraxis Dr. Neumeyer & Partner bilden den idealen 
Ausstellungort für die großformatigen Werke internationaler Künstler. 

Art for well-being: Minimalist furnishing and white spaces in the Bauhaus 
bungalow of the Dr. Neumeyer & Partner dental practice provide the ideal 
setting in which to exhibit large-scale works by international artists. 

 D R  N E u M E Y E R  ·  D R  VA N I C K Y  ·  D R  N E u M E Y E R - W ü H R  ·  E S C H L K A M   

 D R .  N E u M E Y E R  ·  D R .  VA N I C K Y  ·  D R .  N E u M E Y E R - W ü H R  ·  E S C H L K A M   

„Der Zuspruch und die Empfehlungen unserer 
Patienten zeigen uns, dass wir gute Zahnmedizin 
auf hohem Niveau machen.“
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“We suggest a treatment plan to the patient –  
they decide what they want to do and when.”

The three dentists complement each other perfectly in their 
duties and treatment areas: Stefan Neumeyer is a periodontist, 
dental prosthetist and implantologist. He invented the 
‘Aesthura® implant system’. In comparison with conventional 
products, this smart system can run with very few compo-
nents. Dr Neumeyer conducts research not only in implanto-
logy but also in other fields of dentistry: this helps him to 
develop new dental instruments for innovative treatment 
strategies. 

The following has been a particular success: 20 years ago,  
he discovered new connections between tissue and alveolar 
bone. From this breakthrough, he developed the Tissue 
Master Concept® (TMC®), a special technique preventing 
bone and tissue from shrinking in the two months between 
extraction of the defective tooth and placement of the 
implant. To do this, Neumeyer replants a segment of the 
tooth into the cavity that has formed. “All tissue structures 
remain intact”, the implant specialist explains. “The gum 
retains its light pink colour, giving a particularly aesthetic 
result.” Results over 14 years have meanwhile shown that 
the TMC® is a concept that is here to stay. It has now been 
accepted as a treatment strategy by an expert panel. Given 
its success and the fact that it is a very gentle procedure 
for patients, more and more of his colleagues are using it. 

Neumeyer’s colleague Dr Jana Vanicky is a trained paediatric 
dentist. The Czech-born dentist joined the practice in 1988 
and has been a partner since 1994. Patients with a fear of 
dentists or those with disabilities appreciate her gentle manner 
during treatment. She is also very keen to ensure that teeth 
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„Wir schlagen dem Patienten 
einen Behandlungsplan vor – 
und er entscheidet, 
was er wann machen will.“ 

des kranken Zahnes und dem Einsetzen des Implantats 
schrumpfen. Zu diesem Zweck setzt Neumeyer eine Zahn-
scheibe in den entstandenen Hohlraum zurück. „Alle Gewebe- 
strukturen bleiben erhalten“, erklärt der Implantatspezialist. 
„Das Zahnfleisch behält seine blassrosa Farbe, sodass das 
Resultat besonders ästhetisch ausfällt.“ Mittlerweile zeigen 
Ergebnisse über 14 Jahre, dass das TMC® ein Konzept auf 
Dauer ist. Es wurde mittlerweile von einem Expertengremium 
als Behandlungskonzept akzeptiert. Mehr und mehr Kol- 
leginnen und Kollegen wenden es aufgrund der Erfolge und 
der schonenden Behandlungsweise an.

Neumeyers Kollegin MUDr. Jana Vanicky ist ausgebildete 
Kinderzahnärztin. 1988 kam die gebürtige Tschechin als Mit- 
arbeiterin in die Praxis, seit 1994 ist sie Partnerin. Ihre sanfte 

Art kommt ihr auch bei der Behandlung von Patienten mit 
Zahnarztangst oder Behinderungen entgegen. Daneben liegt 
ihr der Zahnerhalt am Herzen. „Wir erläutern allen Patienten, 
wie wichtig die vollständige Zahngesundheit ist, und dass 
dazu ein gesundes Zahnfleisch gehört“, erklärt MUDr. Vanicky. 
Diese Aufklärung ist ein wichtiger Teil des Behandlungs-
konzepts, das die ganzheitliche und dauerhafte Zahngesund- 
heit zum Ziel hat: Zunächst werden alle akuten Probleme

Ein Team: Dr. Stefan Neumeyer 
gründete die Praxis 1981. Im Jahr 
1994 wurde MU Dr. Jana Vanicky 
Partnerin. Acht Jahre später folgte 
Neumeyers Tochter Dr. Stefanie 
Neumeyer-Wühr. 
Perfect team: Dr Stefan Neumeyer 
founded the practice in 1981. 
MUDr Jana Vanicky became 
a partner in 1994, followed by 
Neumeyer’s daughter Dr Stefanie 
Neumeyer-Wühr eight years later. 

 D R  N E u M E Y E R  ·  D R  VA N I C K Y  ·  D R  N E u M E Y E R - W ü H R  ·  E S C H L K A M   

 D R .  N E u M E Y E R  ·  D R .  VA N I C K Y  ·  D R .  N E u M E Y E R - W ü H R  ·  E S C H L K A M   

Zahngesundheit: Professionelle Zahnreinigung und Anleitung 
zur persönlichen Mundhygiene sind zentrale Pfeiler der Behandlung. 
Dental health: Professional teeth cleaning and instruction 
in personal hygiene are core elements of the treatment. 
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are preserved. “We explain to all our patients how important 
complete dental health is and that having healthy gums is part 
of that”, Dr Vanicky explains. Raising patients’ awareness of 
this is an important part of the treatment concept, which  
has holistic and long-term dental health as its goal: firstly, all 
acute problems such as outdated fillings, tooth decay (caries) 
and pain are treated. The gums are then cleaned, and the 
patients learn how to actively contribute to their oral health 
through personal dental hygiene. 

“We suggest a clearly structured treatment concept to 
patients – and they decide in what time frames this concept 
will be successfully brought to an end”, Dr Stefanie Neumeyer-
Wühr explains. Like Dr Neumeyer, the practice founder’s 
daughter is an expert in diseases of the periodontium. 
Neumeyer-Wühr studied dental medicine in Regensburg and 
completed a Master’s degree in “Periodontology & Peri-im-
plant Therapy” at the University of Freiburg. She joined the 
practice as a partner in 2003. Her particular focus is on 
microscopic root canal treatments. “I try to preserve every 
tooth, even if the chances are slim.” Assessment of function  
is also very important to her. “Teeth, muscles, bones, jaw 

joints (temporomandibular joints) and chewing (occlusal) 
surfaces constitute a complex functional structure”, the dentist 
explains. “If there is something wrong, physical symptoms 
such as headache, back pain and neck pain, grinding of the 
teeth or tinnitus can develop.” To treat these functional 
disorders, she and her partners work in a multidisciplinary 
team made up of colleagues from different fields. 

Staff in the dental practice’s own laboratory also work 
together closely. Dental technicians join the dentists when 
the patient is in the dental chair. This facilitates optimal 
adjustments to the patient’s treatment, ensuring perfect 
function and aesthetics. In the case of extensive, highly 
complex restorations, the practice laboratory works with  
the best external facilities. The close collaboration of all the 
disciplines is a must for practice founder Dr Stefan Neumeyer: 
“This is how we can best treat the patient holistically.” 

In his private life, the dentist has for many years been commit- 
ted to fostering an atmosphere of togetherness: The avid art 
collector is one of the initiators of the “Border Encounters” 
art trail, which runs along both sides of the border. Neumeyer 
knows that “beauty has a particular power and brings people 
together”. He lives by this conviction in his daily routine.

therapiert, wie überalterte Füllungen, Karies und Schmerzen. 
Danach wird das Zahnfleisch saniert und der Patient lernt, 
wie er durch die persönliche Zahnhygiene zu seiner Zahn- 
gesundheit aktiv beiträgt. 

„Wir schlagen dem Patienten ein klar strukturiertes Behand-
lungskonzept vor – und er entscheidet, in welchen Zeiträumen 
dieses Konzept erfolgreich zu Ende geführt wird“, erklärt Dr. 
Stefanie Neumeyer-Wühr. Die Tochter des Praxisgründers ist 
wie Dr. Neumeyer Expertin für Erkrankungen des Zahnhalte-
apparats. Neumeyer-Wühr studierte in Regensburg Zahnme-
dizin und absolvierte an der Universität Freiburg den Studien- 
gang „Master Parodontologie & Periimplantäre Therapie“. Im 
Jahr 2003 stieg sie als Partnerin in die Praxis ein. Ihr beson- 
deres Augenmerk liegt auf Wurzelkanalbehandlungen mit dem 
Mikroskop. „Ich versuche jeden Zahn zu erhalten, ist die 
Chance auch noch so klein.“ 

Daneben ist ihr die Funktionsdiagnostik sehr wichtig. „Zähne, 
Muskeln, Knochen, Kiefergelenke und Kauflächen bilden ein 
komplexes funktionelles Gebilde“, erklärt die Zahnärztin.  
„Ist es gestört, können körperliche Beschwerden wie Kopf-, 
Rücken- und Nackenschmerzen, Zähneknirschen oder Tinnitus 
die Folge sein.“ Um solche funktionellen Beschwerden zu 
behandeln, arbeiten sie und ihre Partner mit Kollegen ver- 
schiedener Fachgebiete interdisziplinär zusammen. 

Hand in Hand geht es auch im eigenen Labor der Zahnarzt-
praxis. Gemeinsam mit den Zahnärzten stehen die Zahntech-
niker am Behandlungsstuhl des Patienten. Das ermöglicht die 
optimale Abstimmung für eine perfekte Funktion und Ästhetik. 
Bei großen, sehr komplexen Restaurationen arbeitet das 
Praxislabor mit den besten externen Einrichtungen zusam- 
men. Die enge Kooperation aller Disziplinen setzt Praxis-
gründer Dr. Stefan Neumeyer voraus: „So kann dem Patienten 
am besten ganzheitlich geholfen werden.“ 

Privat engagiert sich der Zahnarzt seit vielen Jahren für ein 
offenes Miteinander: Der passionierte Kunstsammler ist einer 
der Initiatoren des Kunstwanderweges „Grenzbegegnungen“, 
der beidseits der Grenze entlangführt. „Schönes hat eine 
besondere Kraft und bringt Menschen zusammen“, weiß 
Neumeyer. In seiner Praxis lebt er diese Überzeugung täglich.  D R  N E u M E Y E R  ·  D R  VA N I C K Y  ·  D R  N E u M E Y E R - W ü H R  ·  E S C H L K A M   
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Präzision: Egal ob im praxiseigenen Dentallabor oder bei der 
zahnärztlichen Behandlung (rechts) – ein perfektes Ergebnis 
ist nur dann zu erzielen, wenn alle auf den Punkt arbeiten. 
Precision: Regardless of whether in the practice’s own dental 
lab or during dental treatment (right) – good function requires 
very meticulous work. 

Dr.  med.  dent Stefan Neume ye r
MU Dr.  Jana Vanicky
Dr.  med.  dent. 
Stefanie  Neume yer-Wühr
Gemeinschaftspraxis

Leminger Straße 10
93458 Eschlkam
Telefon: +49 (0)9948 9409-0
E-Mail: empfang@dres-neumeyer.de
www.dres-neumeyer.de

+ Tissue Master Concept® (TMC®)
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