ZAHNÄRZTE IN BUCHHOLZ – STARKE LÖSUNGEN
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Zahnärzte in Buchholz – das steht für starke Lösungen und moderne Behandlungsmethoden.
Unser Leitsatz: Es gibt für alles eine Lösung. Ob Prophylaxe oder aufwändige zahnmedizinische Operationen – wir setzen alles daran, unsere Patienten einfühlsam und mit hohem
Qualitätsanspruch zu behandeln.
Unser Ziel: Die bestmögliche Mundgesundheit für jeden und eine Rundum-Versorgung,
die keine Wünsche offen lässt.
Ein Besuch bei uns soll Ihnen in guter Erinnerung bleiben – dafür machen wir uns stark!

ZAHNGESUNDHEIT AUF 600 qm

Zahnheilkunde
Kinderzahnheilkunde
Zahnästhetik
Implantate
Laserbehandlung
Vollnarkose
OP - Zentrum
Prophylaxe-Zentrum
Mundgeruchtherapie
Schnarch - und
Schlafapnoe - Therapie
3D - Röntgen

Die neuen, weitläufigen Räumlichkeiten bieten auf insgesamt 600 qm viel Platz für zehn voll
ausgestattete, ansprechend gestaltete Behandlungszimmer auf technisch aktuellem Stand.
Im eigenen Prophylaxe-Zentrum arbeiten speziell geschulte Mitarbeiterinnen für Ihre Mund
gesundheit und Prävention. Das moderne Dentallabor direkt vor Ort sichert kurze Wege durch
maximale Abstimmung zwischen Zahnarzt und Labor: Für einen erstklassigen Zahnersatz, der
keine Wünsche offen lässt.

Dentallabor

Auch das eigene OP-Zentrum, ausgerüstet nach neuestem zahnmedizinischen Stand, erweitert bestehende Möglichkeiten zugunsten einer umfassenden und angenehmen Behandlung.
Hochwertige Zahnpflegeartikel stehen Ihnen im Prophylaxe-Shop zur Verfügung.

Prophylaxe-Shop

Unsere Stärken unter einem Dach. Für Ihre Zahngesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Digitales Röntgen

Qualitätsmanagement

Besuchen Sie gerne
unsere Homepage:
www.zahnaerztein-buchholz.de

ZAHNHEILKUNDE – DIE PASSENDEN LÖSUNGEN FÜR SIE

Unter dem Begriff Zahnheilkunde verstehen wir viel mehr als die Sanierung erkrankter Zähne.
Wir haben jederzeit Ihre gesamte Mundgesundheit im Blick. Von zeitgemäßen Füllungstechniken, Parodontologie, Kariesbehandlung, Zahnersatz bis zur Zahnästhetik behandeln wir
Sie nach den neuesten, zahnmedizinischen Erkenntnissen.
Müssen defekte Zähne saniert werden, können Sie zwischen Füllungen oder Inlays wählen.
Über Besonderheiten der unterschiedlichen Materialien beraten wir Sie gerne individuell.
Die ideale Parodontitis-Behandlung ist sanft und effektiv. Mit der innovativen Photodynamischen Therapie (Fotosan) beispielsweise kann sogar eine sofortige Keimreduktion
gelingen.
Auch beim Zahnersatz bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Verfahrenstechniken:
Implantate, festsitzenden (Kronen, Brücken) und herausnehmbaren Zahnersatz (Voll- und
Teilprothesen) sowie Kombinationslösungen von Mini-Implantaten und Prothesen bis hin
zum Crownless-Bridge-System.
Sie wünschen sich ein strahlendes Lächeln? Mit einer intensiven Zahnreinigung oder unserem
Bleaching-Verfahren ist das kein Problem. Gerne bieten wir Ihnen auch Vollkeramikrestaura
tionen (Veneers) an, die von natürlichen Zähnen kaum zu unterscheiden sind.

IMPLANTOLOGIE – DIE KOMFORTABLE LÖSUNG

Fest verankert wie die „eigenen“
Implantate sind in der modernen Zahnmedizin eine hervorragende Möglichkeit, äußerst komfortabel fehlende Zähne zu ersetzen. Dabei gibt es keine Altersgrenze. Die künstlichen Zahnwurzeln werden in den Kiefer eingepflanzt und dauerhaft verankert. Eine 3D-Bohrschablone
ermöglicht das optimale Platzieren der Implantate. Unter anatomischen, ästhetischen und
prothetischen Gesichtspunkten erzielt man so die besten Ergebnisse für den darauf folgenden
Zahnersatz. Als Praxis mit zertifizierten Implantologen bieten wir Ihnen bestmögliche
Qualitätsstandards.

Maximale Sicherheit mit Mini-Implantaten
Sie wollen den Sitz Ihrer Totalprothese verbessern, fürchten aber den Aufwand für herkömmliche Implantate? Dann sind „Mini-Implantate“ eine schnelle, einfache und kostengünstige
Alternative. Sprechen Sie uns darauf an!

KINDERZAHNHEILKUNDE – LÖSUNGEN FÜR DIE KLEINEN

Gesunde Zähne von Anfang an
Wir finden: Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, Kinder für ihre Zähne zu interes
sieren. Selbst die Kleinsten sollten auf ihre gesunden Zähnchen stolz sein dürfen. Deshalb
bieten wir Ihrem Kind neben professioneller Prophylaxe alles, was Kinderzähne manchmal
brauchen: Fissurenversiegelungen, eine kindgerechte Betäubung, Zahnfüllungen, Milchzahnkronen, Lückenhalter oder sogar Kinderprothesen. Fast alles wie bei den „Großen“, aber
eben auf die Kleinsten zugeschnitten.
Natürlich geben wir auch viele gute Tipps zu einer zahngesunden Ernährungsweise und sorgen mit viel Einfühlungsvermögen dafür, dass unsere kleinen Patienten gerne in unsere Praxis
kommen. Durch unsere kindgerechte Behandlung, die zertifizierten Standards der „Kinder- und
Jugendzahnheilkunde“ entspricht, kann sich Ihr Kind bei uns sehr gut aufgehoben fühlen.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Halitosis – Mundgeruchbehandlung
Mundgeruch lässt sich objektiv messen mit Hilfe des Halimeters. Die Therapie stimmen wir,
abhängig von der Ursache, individuell ab. In vielen Fällen schafft bereits die Optimierung Ihrer
Mundhygiene sowie eine intensive Zahn- und Zungenreinigung Abhilfe.

Schnarchtherapie – Schlafapnoe
Statistiken zufolge schnarchen 60% aller Männer und 40% aller Frauen. Mit Hilfe eines
Gerätes (ApneaLink), welches wir leihweise für eine Nacht zur Verfügung stellen, lässt sich
herausfinden, ob es sich in Ihrem Fall um harmloses Schnarchen oder eine Schlafstörung mit
Atemaussetzern (Schlafapnoe) handelt. In leichten bis mittelschweren Fällen können wir Zahnärzte Ihnen weiterhelfen, z. B. mit einer individuell angepassten Protrusionsschiene, die über
leichtes Verschieben des Unterkiefers für freie Atemwege sorgen kann. In jedem Fall klären
wir ab, ob eine Überweisung an ein Schlaflabor erfolgen sollte.

PROPHYLAXE-ZENTRUM

Der beste Weg zu gesunden Zähnen
Gesunde Zähne bis ins hohe Alter sind keine Veranlagung und schon gar kein Zufall. Wer
sich rechtzeitig und mit etwas Disziplin um seine Zähne kümmert, kann bis ins hohe Alter
mit einem gesunden Gebiss glänzen! Besonders wichtig ist eine intensive Zahnreinigung,
die in unserem Prophylaxe-Zentrum mit modernen Instrumentarien durchgeführt wird.

Ziele einer intensiven Zahnreinigung
Unsere intensive Zahnreinigung soll Ihnen helfen, die häusliche Zahnreinigung zu perfektionieren. Dafür erhalten Sie von unserem Prophylaxe-Team viele wertvolle Tipps. Weiterhin werden
bei der Prophylaxe-Behandlung alle Beläge durch intensive Reinigung entfernt. Abschließend
werden Ihre Zähne durch gezielte Fluoridierung widerstandsfähig gegen Karies gemacht.

PROPHYLAXE-SHOP
Hier können Sie die
von uns empfohlenen
Hilfsmittel für Ihre
Mundhygiene gleich
mitnehmen.

OP-ZENTRUM

Zahnchirurgie auf dem neuesten Stand

UNSER TIPP
Nehmen Sie sich etwas

In unseren neuen Räumlichkeiten befindet sich ein modernes Operationszentrum –
bestens ausgestattet mit allen Instrumentarien, die uns selbst anspruchsvolle Eingriffe innerhalb der Praxis ermöglichen. So können hier zum Beispiel Implantate gesetzt oder auch
„Angstpatienten“ in Vollnarkose behandelt werden. Ein separater Aufwachraum ist ebenso
vorhanden.

Schönes vor nach der
OP, auf das Sie sich freuen können. So können
Sie sich belohnen und
die Angst mindern.

Keine Angst vor Operationen – wir schicken Sie auf eine Reise
Wir möchten, dass Sie ohne Angstgefühle zu uns kommen. Deshalb bieten wir bei Eingriffen,
die schmerzhaft werden könnten, neben der klassischen Lokalanästhesie und der Vollnarkose,
verschiedene moderne Betäubungsverfahren an. Ob rechnergesteuert mit dem so genannten
„Zauberstab“ (milestone-deutschland.de), Elektroanästhesie, Lachgas, Syrijet (nadellose Betäubung) – bei uns muss niemand Schmerzen aushalten.
Frau Träger

Die Behandlung unter Vollnarkose führen wir gemeinsam mit einer erfahrenen Anästhesistin
und ihrer Assistenz durch, die nach Terminabsprache und entsprechender Voruntersuchung
zu uns in die Praxis kommen. Und ehe Sie sich versehen, schlagen Sie auch schon wieder ganz
entspannt im Aufwachraum Ihre Augen auf.

Anästhesistin

DENTAL LABOR

Kurze Wege und direkte Kommunikation
Wir finden, dass Sie nicht unnötig lange auf Reparaturen und individuelle Anfertigungen
warten sollten. Deshalb haben wir auch in unseren neuen Praxisräumen ein Dentallabor nach
neuestem technischen Stand eingerichtet. So sparen wir uns komplizierte Kommunikation
und lange Wege. Die direkte Absprache mit unseren Patienten gehört bei uns einfach zum
Standard!

Mehr Sicherheit bis ins kleinste Detail
Unsere Techniker sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst: Sie arbeiten mit großer
Sorgfalt und hochwertigen Materialien. Zahlreiche Arbeitsschritte erfolgen unter dem Mikroskop oder der Lupenbrille.
Deshalb erstellen wir eine umfassende Dokumentation zum Nachweis der grundlegenden
Anforderungen. Unsere Patienten erhalten eine Konformitätserklärung, die garantiert, dass
jegliche zahntechnische Arbeit nach EU-Richtlinien gefertigt und der Herstellungsprozess
dokumentiert wurde.

Besuchen Sie gerne
unsere Homepage:
www.zahnaerztein-buchholz.de
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ÄRZTEHAUS IN BUCHHOLZ

Schützenstraße 29 . 21244 Buchholz
fon 04181 / 93 21 0 . fax 04181 / 93 21 14

mail info@zahnaerzte-in-buchholz.de
web www.zahnaerzte-in-buchholz.de

f on 04181 / 93 21 55
web www.aerztehaus-in-buchholz.de
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