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Behandlung
Kinder können das „Rundherum“
jederzeit einfach ausblenden,
sogar bei einer längeren Zahnbehandlung in unserer Praxis. Durch
mehrjährige Fortbildung haben
wir
eine
außergewöhnlich
schmerzfreie Kinderbehandlung
entwickelt. Zudem haben wir Verfahren eingeführt, die Ihr Kind
während der gesamten Behandlung in eine entspannte
Gefühlslage versetzen. Wenn
sie Vertrauen in unsere geschulten Hände bekommen
haben, können wir sogar
frühere negative Erlebnisse
vergessen machen. Das kann
auch für Sie eine große
Erleichterung sein, wenn Sie
schon eine Narkosebehandlung in
Erwägung gezogen hatten. Selbst
wir haben das Staunen gelernt,
wozu Kinder mit der richtigen Hilfe
und Anleitung imstande sind.
Nach der Behandlung wird Ihr
Kind wohl mit Fug und Recht behaupten können, dass es tapfer
war. Damit auch wir ein kleines
bisschen stolz auf uns sein
können, lassen Sie sich überraschen, wie anders ein Besuch bei
uns ist!

macht alle stolz

Bringen Sie ruhig die Geschwisterkinder mit. In entspannter und
familiärer Atmosphäre nehmen
wir uns Zeit und beantworten
selbstverständlich gerne alle
Fragen rund um das Thema
„Zahngesundheit – ein Leben
lang“!

Wir
gehen
mit
ihrem
Kind auf
eine
kleine
Reise...

Um dieses gegenseitige Vertrauen aufzubauen, spielt zunächst
der “Kennenlern-Besuch“ eine
entscheidende Rolle. Ihr Kind
spürt unwillkürlich, ob die Chemie
durch und durch stimmig ist. Wir
achten sehr darauf, dass alles
passt, damit sich sämtliche Beteiligten einschließlich unseres
geschulten Personals vertrauensvoll aufeinander verlassen
können.
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MEHR!

Seit jeher kommen Defizite in der
Zahnstellung vor. Die meisten
korrigieren sich ganz von selbst
im bleibenden Gebiss. Im Rahmen
der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen können wir erkennen,
ob eine kieferorthopädische Behandlung nötig wird. Ist das der
Fall, können wir der Natur ein
wenig auf die Sprünge helfen und
die Korrektur anschieben.

Wir möchten in erster Linie, dass
Ihr Kind die Chance auf ein gleichmäßiges Kieferknochenwachstum bekommt und dass es vor
weitreichenden
medizinischen
Folgen bewahrt wird. Deswegen
raten wir auch in diesem Zusammenhang
zum
frühzeitigen
“Kennlern-Besuch“. Spätestens ab
dem ersten Zahn wird es Zeit
dafür, nicht zuletzt, um den
jungen Eltern im vertrauten GeZum Glück kommt es aber nur spräch interessante und hilfselten vor, dass wir eine solche reiche Ernährungs- & VerhaltenBehandlung empfehlen müssen. stipps mit auf den Weg zu geben.
Der Gesichtspunkt der Ästhetik
spielt bei Kindern erstmal nur
eine untergeordnete Rolle.
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oft ist weniger

DIENSTLEISTUNG
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Die langfristigen Erfolgsaussichten für Ihren Zahnerhalt lassen
sich durch den Einsatz fortschrittlicher Behandlungsmethoden, wie wir sie anwenden, erheblich verbessern.
Wir sehen es als eine unserer
wichtigsten Aufgaben an, Ihnen
als Patient immer die sinnvollste
Behandlung vorzuschlagen, auch
wenn diese oberhalb der vom Gesundheitssystem vorgegebenen
Regelversorgung liegt.
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›› kontinuierlich,

Zahnärztliche Therapie
von optimaler Ergonomie
bis zu vollendeter
Frontzahn-Ästhetik

BESSER!

So prüfen wir beispielsweise, ob
sich eine Behandlung mit flexiblen
Titan- und Ultraschallinstrumenten der neuesten Generation
lohnt. Sie entscheiden dann, was
Sie in Ihre Gesundheit investieren
möchten.
Egal wie Sie sich entscheiden, wir
behandeln Sie in jedem Fall nachweislich wissenschaftlich fundiert. Wir verwenden zeitsparende,
äußerst präzise arbeitende
“H I G H – T E C H-”
Instrumente
und
halten uns durch
Fortbildungen laufend
auf dem neuesten
Wissensstand.

