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MEHR

als nur Zahnarzt

Außergewöhnliches Ambiente und
hervorragender Service liegen uns
ebenso am Herzen wie die beste
zahnmedizinische Versorgung

Wenn Sie unsere Räume betreten, dürfen Sie

Der gesamte Behandlungsbereich ist mit

sich ruhig ein bisschen wundern. Denn auf

modernster Technik ausgestattet und genügt

den ersten Blick wirkt hier alles so gar nicht

den höchsten Anforderungen in Sachen Quali-

wie eine Praxis. Schon eher wie eine Lounge.

tät und Hygiene. Und mit unserer ganzen Erfahrung und unserem medizinischen Können

Wir möchten Sie bewusst mit Ambiente

tun wir alles, um Ihnen die Behandlung zukom-

und Freundlichkeit empfangen. Die groß-

men zu lassen, die Ihren persönlichen

zügige Architektur, die beruhigenden

Erfordernissen entspricht.

Farben und Formen — das alles lädt zum

Erwarten Sie von uns nicht weniger als eine

Stand der Forschung — und darüber hinaus:

Entspannen und Wohlfühlen ein.

individuelle Rundumversorgung — maßge-

denn wir stehen in ständigem wissenschaft-

Damit setzen wir bei Interieur und Architek-

schneidert auf Ihre Ansprüche. Durch die

lichen Kontakt mit den besten Fachleuten und

tur dieselben Maßstäbe wie bei der medi-

Spezialisierung in allen zahnmedizinischen

führenden Universitäten. Das gilt auch für

zinischen Ausstattung. Denn auch hier

Fachdisziplinen erhalten Sie garantiert die für

Bereiche außerhalb der reinen Zahnheilkunde,

können Sie von uns das Beste erwarten.

Sie optimale Behandlung. Auf dem aktuellsten

wie plastische Chirurgie und Dermatologie.

I n t e r e s s e a n I h r e m Wo h l b e f i n d e n
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Beratung und Kommunikation gehören für
uns selbstverständlich dazu. Genauso wie
ein hervorragender Service – und kleine
Aufmerksamkeiten

Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen

schen und ästhetischen Möglichkeiten ver-

Bedürfnisse und Ansprüche. Das gilt für die

schiedener Behandlungen informieren und

Zähne ebenso, wie für alles andere.

beraten. Schließlich erstellen wir gemeinsam
Ihren Behandlungsplan. Erst dann bitten wir

Diese Bedürfnisse und Ansprüche wollen wir

Sie, im Behandlungsstuhl Platz zu nehmen.

zunächst gemeinsam mit Ihnen erörtern.

Auch sonst legen wir auf persönlichen und

Aus diesem Grund lernen wir uns nicht im

freundlichen Service großen Wert. Dazu ge-

Behandlungsraum kennen, sondern in ent-

hören bestmögliche Betreuung durch geschul-

spannter Atmosphäre in einem gemütlichen

tes Personal, Behandlung durch kompetente

Besprechungsraum. Dort haben wir Zeit

Fachärzte und ein kluges Terminmanagement.

zu einem Getränk oder einer Tasse Kaffee ein.

und begegnen einander auf Augenhöhe.

Auf diese Weise vermeiden wir Wartezeiten.

Sie können sich die Zeit mit Fernsehen vertrei-

Für uns ist es wichtig, Ihre ganz individuellen

Und wenn es trotz allem mal ein wenig dauern

ben oder aus unserem breiten Angebot unter-

Wünsche zu erfahren. Denn nur dann kön-

sollte, tun wir alles, um Ihnen das Warten

schiedlichster Zeitschriften wählen. Und natür-

nen wir Sie am besten über die medizini-

angenehm zu machen. Gerne laden wir Sie

lich ist auch für die Kleinen gesorgt.

stehen bei uns im Mittelpunkt
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Der Gang zum Zahnarzt ist für viele Menschen
mit Angst verbunden. Wir nehmen diese
Ängste ernst. Und wir sind davon überzeugt,
dass viele dieser Ängste durch mangelnde
Kommunikation entstehen.
Deshalb legen wir Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient.
Sprechen Sie mit uns. Wir suchen dann
gemeinsam nach einer Lösung. Wir informieren Sie über schonende und schmerzfreie
Möglichkeiten der Behandlung. Jeden Schritt
innerhalb der Behandlung sprechen wir vorher
und detailliert ab. Dadurch identifizieren wir
alle Punkte, die für Sie problematisch sind.
Manchmal wirkt schon ein solches Gespräch
beruhigend. Und darüber hinaus gibt es die
Möglichkeit, Behandlungen unter Vollnarkose
oder im Dämmerschlaf durchzuführen.
Bei uns gibt es nichts, wovor Sie sich fürchten
müssen — denn Ihr Wohlergehen steht immer
an erster Stelle.
Vertrauen ist wichtig — denn die meisten Ängste können vermieden
werden, wenn die Kommunikation zwischen Arzt und Patient stimmt

geht auch ohne Angst
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KEINE ZEIT

für Stress und Hektik

Modernste Technik, stabile und verträgliche
Materialien, sowie intensive Beratung — für
ein Maximum an Ästhetik und Funktionalität
beim Zahnersatz

Das Ergebnis dient den höchsten Ansprüchen

Natürlich stimmen wir die Behandlung indivi-

in Funktion und Ästhetik. Ganz egal, ob es

duell auf Ihre Bedürfnisse ab. Wir wollen

sich um ein Einzelimplantat bei nur einem

immer das für Sie beste Ergebnis erzielen,

fehlenden Zahn handelt, oder um eine um-

doch daneben achten wir auf größtmögliche

fangreiche und komplexe Restauration.

Verträglichkeit und versuchen, den Eingriff

Aus diesem Grund gehört die Implantologie zu

Wir arbeiten nicht nur auf dem neuesten

möglichst klein zu halten. Damit Sie quanti-

unseren Spezialgebieten. Dabei bedienen wir

Vollständige Zahnreihen sind nicht nur schön,
sondern auch medizinisch wichtig. Vor allem
für die optimale Kaufunktion spielt ein lückenloses Gebiss eine wichtige Rolle.

Stand der Technik, sondern gestalten diese

tativ das Nötige und qualitativ das Beste

uns neuester Methoden und Techniken. Mit

aktiv mit. So haben wir auf dem Gebiet

bekommen. Für ein natürliches Lächeln,

maximal biologisch verträglichem Material

der Implantologie weltweite Patente und

mit dem Sie sich sicher und schön fühlen

schaffen wir neue, stabile Verbindungen

unterhalten enge wissenschaftliche Ver-

können.

zwischen künstlichen Zahnwurzeln und

bindung mit renommierten Herstellern

Kieferknochen.

und Universitäten.

Funktionalität kann so schön sein
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Perfektes Zahnfleisch — so etwas gibt es. Und

kann und gleichzeitig das Zahnfleisch sein

mikro-chirurgischen Operationstechniken, um

medizinisch und ästhetisch ist es genauso

schönes und natürliches Aussehen zurück

das Gewebe wieder in seine natürliche Form

bekommt. Schönes und gesundes Zahn-

zu bringen. Wir wenden auch hier neueste

fleisch zeichnet sich durch seine blassrote

Erkenntnisse an, etwa bei der Bestimmung

Farbe und Form aus. Es deckt die Zahnhälse

und Bekämpfung von Bakterien, die für die

wichtig, wie die Zähne selbst.
Die Behandlung des Zahnhalteapparates,

und Zahnzwischenräume vollständig ab.

Parodontose verantwortlich sind. Das sichert

dem wir uns mit großer Aufmerksamkeit

Je nach Art und Schwere der Zahnfleisch-

maximalen und dauerhaften Therapieerfolg.

widmen.

entzündung oder Parodontoseerkrankung

Unser Ziel ist es, den Zahnhalteapparat

stellen wir die Therapie zusammen. Diese

so zu behandeln, dass er seine Aufgabe

reicht von professioneller Zahnreinigung,

als Basis für gesunde Zähne wahrnehmen

bis hin zu regenerativen Maßnahmen und

die Parodontologie, ist deshalb ein Feld,

Basis für gesunde Zähne
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In vielen Bereichen hat die Zahnmedizin in

wichtiger Faktor ist dabei der Einsatz des

den letzten Jahren große Fortschritte ge-

Operationsmikroskops. Mit seiner Hilfe können

macht. Besonders deutlich wird das bei der

selbst feinste Nervenstränge erkannt und mit

Behandlung von Zahnwurzeln, der Endodontie.

hoch flexiblen Nickel-Titan-Instrumenten entfernt werden. Anschließend werden die Kanäle

Mit den sprichwörtlichen Schreckens-Szenarien

durch hochwertiges, dauerhaftes und verträg-

von früher hat die heutige Therapie nichts

liches Material gefüllt.

mehr zu tun. Dank fundierter Kenntnisse, um-

Dadurch kann ein optimales Ergebnis und

fassender Erfahrung und modernster Technik,

somit eine wesentlich günstigere Prognose

können heute Wurzelbehandlungen schmerz-

zum langfristigen Erhalt der Zähne gesichert

frei und schonend durchgeführt werden. Ein

werden.

Dank modernster Technik und neuer
Methoden ist eine Wurzelbehandlung
heute schmerzfrei — und das bei
hervorragenden Ergebnissen

Schonend bis in die Wurzelspitze
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Karies und Parodontose sind vermeidbar —
mit dem richtigen Vorbeugungsprogramm
und einer Behandlung im Frühstadium

Wer gesunde Zähne hat, möchte auch, dass

schädliche Keime in Ihrem Mund durch ein

es so bleibt. Deshalb bieten wir ein breites

biologisch einwandfreies und verträgliches

Spektrum vorbeugender Maßnahmen an.

Verfahren reduziert („Full Mouth Disinfection“).
So können wir das Risiko, dass Sie an Karies

Auch hier gilt: Die Behandlung wird individuell auf Sie abgestimmt. Wir erstellen

oder Parodontitis erkranken, auf ein Minimum reduzieren.

eine persönliche Analyse über Ihr Karies-

Bei der Behandlung von Karies gilt bei uns

und Parodontoserisiko. Dies kann anhand

das Prinzip des minimalen Eingriffs (minimal

von Bakterientests, elektronischer

invasiv). Deshalb arbeiten wir nur mit

biologisch verträgliche und beständige

Vermessung Ihrer Zahnfleischtaschen

modernsten Fülltechniken und erhalten

Materialien verwenden, garantieren wir

und einer Gentestanalyse vorgenommen

so viel wie möglich von der natürlichen

für ästhetische Ergebnisse in natürlicher

werden. Falls nötig, werden daraufhin

Zahnsubstanz. Weil wir dabei nur beste,

Zahnfarbe und maximale Haltbarkeit.

Dauerhaft gesunde Zähne
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Ein schöner Mund mit vollen Lippen und weißen,
perfekten Zähnen drückt nicht nur Gesundheit
aus, sondern vermittelt Sympathie und Sinnlichkeit. Entsprechend groß sind die individuellen
Ansprüche und Wünsche an die eigene
Mundpartie.
Nicht immer erfüllen die natürlichen Gegebenheiten diesen Anspruch. Wir bieten eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, um Sie
der gewünschten Perfektion anzunähern. Dazu
gehören Verfahren zur Farbkorrektur der Zähne,
wie etwa durch Bleichen (Bleaching) oder die
Verwendung von hauchdünnen Keramikschalen
(Veneers), aber auch Korrekturen an der
Struktur und Form der Zahnreihen.
Dabei wenden wir modernste Techniken an und
garantieren daher nicht nur für eine besonders
schonende und verträgliche Behandlung. Das
Ergebnis sind maximale Funktion und Ästhetik
auf höchstem Niveau. Gutes Aussehen endet
Modernste Verfahren schaffen die Verbindung zwischen medizinisch

jedoch für uns nicht bei den Zähnen. Auch bei

wirksamer Behandlung und schönster Ästhetik auf höchstem Niveau

der Perfektionierung der Lippen bieten wir
absolut sichere und wissenschaftlich anerkannte
Verfahren an. Darüber hinaus arbeiten wir im
Bereich der plastischen Gesichts- und Kieferchirurgie und Dermatologie mit renommierten
Kliniken und Fachärzten zusammen.

in Funktion und Ästhetik
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Schmerzfreie ultraschallgestütze
Aufzeichnung der Kiefergelenkbewegungen

Bei der Behandlung unserer Patienten setzen
wir nicht nur auf fachliche Kompetenz und
Erfahrung, sondern greifen auf modernste
Diagnose- und Behandlungstechnik zurück.

Digitale und computergestützte
Verfahren verbessern und

So können wir gewährleisten, dass Sie die

erleichtern die individuelle

individuell beste Behandlung bekommen:

Diagnose und Behandlung

Auf möglichst schonende und schmerzfreie Weise und mit besten und wirkungsvollsten Ergebnissen.

d a n k m o d e r n s t e r Te c h n i k
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Operationskameras unterstützen den
Zahnarzt während der Behandlung

Zur Diagnose setzen wir dabei unter anderem

Doch vor allem in der Behandlung erzielen

digitale und computergestützte Verfahren ein,

wir dank dieser Methoden beste Ergebnisse.

was nicht nur zu höchst präzisen Ergebnissen

Präzisionskameras und Mikroskope erlauben

führt, sondern darüber hinaus nur minimale
Belastung bedeutet. Beispielsweise ermöglicht der Einsatz digitaler Bildgebungs-

punktgenaue Therapie, sodass möglichst
viel der natürlichen Zahn- und Zahnfleischsubstanz erhalten werden kann.

UV-Lichtofen zum Aushärten
von dentalen Kunststoffen

verfahren den Verzicht auf herkömmliches
Röntgen und hat somit eine deutlich
reduzierte Strahlenbelastung zur Folge.

24 25

Wir sind keine gewöhnliche Zahnarztpraxis. Und das
wollen wir auch nicht sein. So gut wir sie medizinisch
betreuen, so wichtig ist es uns, dass Sie sich
wohl fühlen. Deshalb gehört ein umfassender

und in den gemütlich ausgestatteten Aufenthaltsräumen gesorgt.
Natürlich steht die Behandlung und deren
Erfolg im Vordergrund. Doch mindestens

Service einfach dazu. Das fängt damit an, dass

ebenso liegt uns am Herzen, dass Sie dabei

wir uns für Sie Zeit nehmen. Wir kümmern

entspannt sind und sich in einer Vertrauen

uns nicht nur während der Behandlung um

erweckenden Umgebung befinden. Falls

Sie, sondern auch davor und danach. Unser

nötig oder gewünscht können wir Sie auch

hervorragend geschultes Personal betreut

stationär aufnehmen, mit hervorragender

Sie umfassend. Sie können die freundliche

und intensiver Betreuung und bei bestem

und angenehme Atmosphäre unserer

Komfort und Service.

Räume genießen. Und auch für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist mit
Essen und Getränken im Wartebereich

Plus an Service
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Dr. Wolfgang Dinkelacker

Dr. Oliver Br endel

! Geboren 1962 in Sindelfingen,

! Geboren 1967 in Marbach am Neckar,

Zahnmedizinstudium in Düsseldorf

Zahnmedizinstudium und Promotion

und Berlin, Promotion in Tübingen

an der Freien Universität Berlin.

! Seit 1996 Entwicklung des BPI-Implantatsystems mit weltweiten Patenten

! Zertifizierter Implantologe der „Deutschen
Gesellschaft für Implantologie“ (DGI)

! Universitärer Forschungskreis

! Zertifiziert in „Ästhetischer Zahnheilkunde“

! Zertifizierter Implantologe (BDIZ)

! Ernanntes Mitglied der „Akademie Praxis

! Advanced International Studies in Clinical
Periodontics and Implant Dentistry,
University of California
! Postuniversitäre Fortbildungen und
Spezialisierungen u.a. in zahnärztlich-

und Wissenschaft“.
! Aktives Mitglied der „Deutschen Gesellschaft
für qualitätsorientierte Zahnheilkunde“ (DGQZ)
! Mitglied verschiedener wissenschaftlicher
Gesellschaften

chirurgischen bzw. implantologischen

Des weiteren dürfen sich unsere Patienten
einem freundlichen, fachkundigen und motivierten
Team aus Ärzten und Helferinnen anvertrauen.

! Hauptarbeitsgebiete in folgenden Bereichen:

Bereichen

! Komplexe prothetische und konservierende
! Hauptarbeitsgebiete:
! komplexe kieferchirurgische und
implantologische Behandlungen
! augmentative Verfahren für
Aufbau des Kieferknochens
! prothetisch-implantologische
Versorgungen
! Parodontologische Weich-

minimal-invasive orale Rehabilitationen –
! Sanierungskonzepte unter besonderen
ästhetischen Gesichtspunkten
! Parodontologie mit mikrochirurgischen
und regenerativen Techniken
! Implantologie
! Zahnärztliche Funktionsdiagnostik
und Therapieprinzipien

gewebschirurgie mit mikrochirurgischen Techniken

Erfahrung vertrauen
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MIT

einem Lächeln am Ziel
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