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Vier Bereiche 
unter einem Dach

Im Jahr 1994 fi el der Startschuss für 
das Erfolgsunternehmen. Dr. Hermann 
Rau gründete die Zahnarztpraxis 
„Zahnärzte – Praxis am Torbogen“ in 
Gundelfi ngen direkt neben dem 
 historischen Torturm Gundelfi ngens. 
Seit 1999 leitet er die Praxis zusam-
men mit Dr. Daniela Herrmann MSc. 
Nach und nach kamen verschiedene 
Spezialbereiche hinzu. Mit Eröffnung 
der Praxis Klinik 2013 wurden die 
Räumlichkeiten neu gestaltet und 
alle vier Bereiche unter dem Namen 
„ZMZ Gundelfi ngen“ gebündelt: die 
Praxis am Torbogen, das hauseigene 
 Meisterlabor Dental One, das Smile 
Professionals Prophylaxezentrum 
und die Smile Professionals Praxis 
Klinik für Implantologie, Parodon-
tologie und Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie. Die enge Zusammenarbeit 
bringt für die Patienten viele Vorteile, 
denn sie können ohne Umwege an die 

Experten für das jeweilige Anliegen 
weitergeleitet werden. Egal, ob es um 
Vorsorge und Dentalhygiene, Zahn-
medizin oder Implantate geht – im 
ZMZ arbeiten die Fachleute Hand in 
Hand. Dieses Konzept ist zwischen 
Augsburg und Ulm einzigartig.

Dr. med. dent. 
Hermann Rau
gründete die Praxis am Torbogen 
in Gundelfi ngen im Jahr 1994 und 
gliederte ihr bereits ein Jahr später 
das Praxislabor an. Dr. Rau ent-
wickelte das Vorsorgekonzept „Smile 
Professionals“, aus dem 2004 das 
hauseigene Prophylaxezentrum 
 hervorging. Seit 2008 verfügt die 
Praxis über einen digitalen Volumen-
tomographen, mit dem sich dreidi-

ZMZ Aktuell

Strahlendes Aussehen, Wohlbefi nden, Lebens- 
freude und genussvolles Essen – Voraussetzung 
für all das sind gesunde, gut gepfl egte Zähne. 
Das Team des Zahnmedizinischen Zentrums 
Gundel fi ngen (ZMZ) hat sich seit mehr als zwanzig 
Jahren darauf spezialisiert, Zähne und Zahnfl eisch 
so lange wie möglich gesund zu erhalten und 
dank hochmoderner Techniken Menschen bis ins 
hohe Alter  Lebensqualität durch ein attraktives, 
funktions fähiges Gebiss zu ermöglichen. 
Mit diesem Magazin werden wir Sie regelmäßig 
über die aktuellen Entwicklungen in der Zahn- 
medizin und im ZMZ informieren, Ihnen unser 
Leistungsspektrum vorstellen und Sie zu Info-
veranstaltungen einladen. Werfen Sie einen 
Blick hinter die Kulissen unserer Praxis 
und lernen Sie die Menschen 
kennen, die dort 
arbeiten.

mensionale Röntgenbilder aufnehmen 
lassen. Im Jahr 2013 komplettierte Dr. 
Hermann Rau das Angebotsspektrum 
des ZMZ durch eine Praxis Klinik für 
Implantologie.

Dr. med. dent. 
Daniela Herrmann MSc
studierte Zahnmedizin in Ulm. 1999 
trat sie in die  Gemeinschaftspraxis 
in Gundelfi ngen ein und spezialisierte 
sich auf die Schwerpunkte Kiefer-
gelenksdiagnostik und -behandlung, 
ästhetischer Zahnersatz und Im-
plantologie. Sie baute den Bereich 
Funktionsanalyse, Funk tionstherapie 
und ästhetische Prothetik der Praxis 
aus und ist Gründungsmitglied der 
„Gruppe 16“, eines internationalen 
Teams zur zahnärztlichen Fortbildung.

Die Adresse für Ihre Zahngesundheit
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ZMZ Aktuell

Feste Zähne an einem Tag
Das ZMZ informiert in Abendveranstaltungen

Charlotte und Steffen Carstens
gehören seit 2014 zum Ärzteteam 
des ZMZ Gundelfi ngen. Beide haben 
Zahnmedizin an der Universität Ulm 
studiert und unter anderem Praxis-
erfahrung an einer Klinik in Nepal 
gesammelt. Charlotte Carstens hat 
sich auf die Schwerpunkte Endodon-
tie (Wurzelkanalbehandlungen) und 
Prothetik (Zahnersatz mit Kronen 
und Brücken) spezialisiert. Steffen 
Carstens ist Experte für Chirurgie und 
Parodontalbehandlungen.

Immer an der richtigen Stelle

Bereits bei der Anmeldung an der Rezeption des ZMZ wird jeder Patient 
an den jeweiligen Experten für sein Anliegen weitergeleitet:

■ Dr. Hermann Rau Implantologie
  Knochenaufbau

■ Dr. Daniela Herrmann MSc Ästhetischer Zahnersatz
  Gesamtsanierung
  Implantologie
  Kiefergelenksdiagnostik & Therapie

■ Charlotte Carstens Prothetik
  Kinderbehandlung
  Wurzelbehandlung
    
■ Steffen Carstens Chirurgie
  Parodontalbehandlung

Implantate sind zweifellos der Zahn-
ersatz, der dem natürlichen Gebiss 
am nächsten kommt. Doch weil sie 
individuell angefertigt und angepasst 
werden müssen, vergeht oft eine 
längere Zeit, die bisher mit eher un-
angenehmen Provisorien überbrückt 
werden musste. Gerade Patienten, 
die nur noch wenige eigene Zähne 
besitzen oder völlig zahnlos sind, 
empfi nden diese Übergangszeit als 
außerordentlich lästig. Sie dürfen 
aufatmen, denn künftig können sie 
schon am Tag der Implantation wie-
der zubeißen.

„Um dem Wunsch nach einer sofor-
tigen Zahnversorgung zu entsprechen, 
hat unser Implantathersteller die not-
wendigen Materialen und Aufbauten 
entwickelt“, erläutert Dr. Hermann 
Rau, der Leiter der Praxis Klinik.
Anhand einer dreidimensionalen 
Röntgenaufnahme wird per Computer 
eine Bohrschablone gedruckt, die 
exakt die Positionen für die Implantate 

vorgibt. „So lassen sich Komplika-
tionen verhindern, weil wir auf dem 
3D-Bild die Lage von Nerven und 
Gefäßen erkennen“, freut sich Chan-
tal Mock, Zahntechnikmeisterin in 
der Praxis Klinik: „Durch die genaue 
 Planung können wir eine festsitzende 
Brücke vorbereiten, die noch am 
Implantationstag in unserem Labor 
feinjustiert und dann im Mund 
 verschraubt wird.“ Die Brücke lässt 
sich bereits kurz nach dem Einsetzen 
belasten und wird nach einigen 
 Monaten durch den endgültigen 
Zahnersatz aus Vollkeramik ersetzt.
Diese Vorgehensweise ist für den 
Patienten nicht nur bequem, sondern 
spart auch noch Geld, denn durch den 
technischen Fortschritt reichen meist 
vier Implantate pro Kiefer.

Welche Möglichkeiten die neue 
 Methode mit sich bringt, erklären 
die Spezialisten des ZMZ an Infor-
mationsabenden (Termine hierzu 
unter www.zmz-gundelfi ngen.de).

Fo
to

: K
ur

ha
n/

fo
to

lia
.c

om



4

Der Besuch beim Zahnarzt steht bei 
den wenigsten Menschen weit oben 
auf der Liste ihrer Lieblingsbeschäfti-
gungen. Deshalb tut das Team der 
Praxis am Torbogen alles dafür, ihn 
für Sie so angenehm und entspannt 
wie möglich zu gestalten.

Das fängt schon bei der Anmeldung 
an. Freundliche und kompetente 
Mitarbeiterinnen nehmen Sie an der 
Rezeption in Empfang, stehen für 
Fragen zur Verfügung und planen  
Ihre Termine so, dass keine langen 
Wartezeiten entstehen. 

Die Zahnärzte Dr. Hermann Rau,  
Dr. Daniela Herrmann, Charlotte 
Carstens und Steffen Carstens haben 
sich über viele Jahre hinweg speziali-
siert und decken so alle Gebiete der 
modernen Zahnheilkunde (außer der 
Kieferorthopädie) ab. Auf diese Weise 
wird jeder Patient stets von einem 
Spezialisten für die jeweilige Behand-
lung betreut – in der Regel immer 
vom selben Facharzt, sodass sich  
über einen längeren Zeitraum ein Ver-
trauensverhältnis entwickeln kann. 

Den Ärzten steht ein Team aus quali-
fizierten Assistentinnen zur Seite, die 
wir regelmäßig fortbilden und an den 
Instrumenten und Geräten schulen, 
die dem neuesten Stand der Technik 
in der Zahnheilkunde entsprechen: 
beispielsweise an den digitalen Rönt-
gengeräten, mit denen alle Behand-
lungszimmer ausgestattet sind, dem 
OP-Mikroskop oder dem hochmoder-
nen 3D-Volumentomograph (siehe 
rechts).

Überzeugen Sie sich ohne Risiko von 
der hohen Qualität unserer Arbeit: 
Wenn Sie an unserem Prophylaxepro-
gramm teilnehmen, gewähren wir 
Ihnen acht Jahre Garantie auf Ihren 
Zahnersatz aus unserem Hause.

Praxis am Torbogen

Praxis am Torbogen
Zahngesundheit auf höchstem Niveau

Wer behandelt  
 Kinder?
Frau Carstens kümmert sich  
um unsere kleinen Patienten. 
Dabei steht der Vorsorgegedanke 
im Vordergrund. Die frühzeitige 
Kontrolle der Milchzähne ver-
meidet spätere Behandlungen. 
Unterstützt wird sie dabei von 
unserem Prophylaxeteam.
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Praxis am Torbogen

Wenn es um perfekte Bilder von Kiefer 
und Zähnen geht, ist Tanja Scheider 
gefragt. Sie kam 2008 nach Abschluss 
Ihrer Ausbildung zur zahnmedizini-
schen Assistentin in unser Team und 
hat sich seitdem zur Qualitätsmana-
gerin und implantologischen Fach-
assistenz fortgebildet. Seit 2010 ist 
die 28-jährige Holzheimerin Röntgen-
beauftragte der Praxis am Torbogen 

und fertigt nicht nur digitale Rönt-
genbilder an, sondern ist auch für die 
Qualitätssicherung der Röntgengeräte 
verantwortlich.

Herzstück der Anlage ist der 3D-Volu-
mentomograph der Firma Orangeden-
tal aus Biberach, mit dem sich sowohl 
zweidimensionale Panoramabilder des 
Gebisses als auch dreidimensionale 

 “ Tanja Scheider:  
              Der Einsatz der  
3D-Röntgentechnik verschafft 
       unseren Ärzten hohe  
 Sicherheit bei der Planung 
            und minimiert dadurch  
               die Risiken  
         für unsere Patienten.”

Was bedeutet …?
ZMA  zahnmedizinische Assis-

tentin (Ausbildungsberuf)
ZMF  zahnmedizinische  

Fachangestellte  
(Fortbildungsberuf)

ZMP  zahnmedizinische  
Prophylaxe Assistentin  
(Fortbildungsberuf)

ZMV  zahnmedizinische  
Verwaltungsassistentin  
(Fortbildungsberuf)

DH  Dentalhygienikerin  
(setzt ZMA + ZMP voraus)

ZT Zahntechniker/in
ZTM Zahntechnikermeister/in

TIPP
Junge Leute, die an der Erfolgs
geschichte des ZMZ mitschreiben 
wollen, können mit einer Ausbildung 
zum/zur Zahntechniker/in oder  
zum/zur zahnmedizinischen  
Assistent/in den Grundstein für  
ihre berufliche Laufbahn legen.

Ihr Kiefer in 3D

Bilder des Ober- und Unterkiefers 
aufnehmen lassen. Ähnlich wie bei 
einem Computertomographen wird 
eine Aufnahme aus 238 Schichten 
von einer speziellen Software zu 
räumlichen Bildern verarbeitet, an-
hand derer sich Länge, Dicke und 
Position eines Zahnimplantats oder 
ein notwendiger Knochenaufbau 
exakt planen lassen.
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Dental One Labor

Brücken und Kronen mit Computerpräzision

Vom Inlay bis zum kompletten Zahner- 
satz, von der Brücke bis zu keramischen 
Veneers müssen alle zahntechnischen 
Werkstücke mit äußerster Präzision 
und in enger Kooperation mit den  be- 
handelnden Ärzten angefertigt wer-
den. Das Zahnmedizinische Zentrum 
Gundelfingen hat deshalb im Jahr 
2004 sein eigenes Meisterlabor Dental 
One eingerichtet, in dem zwei Zahn-

technikmeister zusammen mit drei 
erfahrenen und versierten Zahntech-
nikerinnen den Ärzten der Zahnarzt-
praxis am Torbogen und der Praxis 
Klinik zuarbeiten. Kurze Wege und 
enge Kommunikation garantieren 
dabei einen reibungslosen Ablauf.

Das Labor ist mit modernsten Geräten 
voll ausgestattet, sodass alle Werk-

stücke hier hergestellt werden können 
und keine Aufträge außer Haus ver-
geben werden müssen. Alle Arbeiten 
werden mithilfe eines Mikroskops 
ausgeführt, um größtmögliche 
 Präzision zu gewährleisten. Außerdem 
verfügt das Labor über zwei komplette 
CAD-CAM-Fräszentren, mit denen 
vorwiegend vollkeramischer Zahn-
ersatz hergestellt wird.
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Dental One Labor

Der letzte Schliff –  
auf Mikrometer genau

Seit Mai 2015 arbeitet das Dental One 
Meisterlabor im ZMZ mit der neuesten 
Gerätegeneration dentaler CAD-CAM-
Technologie der Firma SIRONA.
An der Schleifmaschine SIRONA MCX5 
steht Zahntechnikerin Herta Köhle, 
die seit 2009 im Dental One Labor 
arbeitet.

Der Fertigungsprozess beginnt ganz 
traditionell: Zunächst wird wie seit 
Jahrzehnten ein Abdruck im Mund 
des Patienten genommen und danach 
ein exaktes Gipsmodell hergestellt. 
Während früher Wachsmodellation 
und Metallguss notwendig waren, 
vermisst Herta Köhle das Modell heute 

mit einem 3D-Scanner optisch und 
überträgt die Ergebnisse an die Kon-
struktionssoftware. „Dann konstruiere 
ich das angeforderte Werkstück am 
Rechner, schicke die Konstruktions-
daten an die Schleifmaschine, die ich 
zuvor mit den erforderlichen Keramik- 
oder Kunststoffblöcken und Fräsern 
bestückt habe, und starte den Schleif-
vorgang“, erläutert die Zahntechnike-
rin weiter.

Auf 20 Mikrometer, also Fünfzigstel-
millimeter exakt schleift das Präzisi-
onsgerät das vorgegebene Teil, damit 
es absolut passgenau eingesetzt 
werden kann. Das dauert zwischen  
zehn Minuten und drei Stunden.

Bei Zahnersatz wie Kronen und 
 Veneers für Schneidezähne oder 

 
   “Herta Köhle:  
    Die Maschine verarbeitet neben 
       Vollkeramik für Kronen  
    und Brücken auch Kunststoffe  
            für Zahnschienen  
      und Langzeitprovisorien.”

andere ästhetisch anspruchsvolle 
Bereiche fertigen die Zahntechnike-
rinnen nur die Unterkonstruktion, 
also das  Gerüst, maschinell und 
 brennen die sichtbare Keramik  
von Hand auf. So entstehen hand-
gearbeitete  Unikate, die Sie wieder 
 strahlend lächeln lassen.

CAD-CAM
Die Abkürzung CAD-CAM (auch 
CAD/CAM) steht für computerun-
terstützte Formgebung (compu-
ter-aided design) und Fertigung 
(computer-aided manufacturing). 
Bei CAD-CAM wird das am Com-
puter entwickelte Modell digital 
an die Fertigung übertragen.
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Morgens und abends Zähne putzen – 
das gehört für die meisten Menschen 
bei uns von klein auf zur täglichen 
Routine. Doch um die Zähne bis ins 
hohe Alter gesund und schön zu 
erhalten, reicht das allein nicht aus: 
Regelmäßige professionelle Zahnpro-
phylaxe hilft, Zähne und Zahnfleisch 
auch dort perfekt zu reinigen und zu 
pflegen, wo eine herkömmliche Zahn-
bürste nicht hinkommt. So bekommen 
Karies und Parodontitis erst gar keine 
Chance.

Smile Professionals

Prophylaxe:  
Wellness  
für die  
Zähne

Aber auch hochwertiger Zahnersatz 
bleibt länger funktionsfähig und 
attraktiv, wenn er immer wieder vom 
Fachmann gereinigt und überholt 
wird. Schließlich soll eine möglichst 
lange Haltbarkeit erreicht werden.

Deshalb bietet das Zahnmedizinische 
Zentrum Gundelfingen unter dem 
Namen Smile Professionals ein Pro-
phylaxeprogramm mit System im 
Wohlfühlambiente an. In separaten, 
ruhigen Räumen im Obergeschoss der 

Prof.-Bamann-Straße 3 in Gundelfin-
gen widmen sich seit 2004 speziell 
geschulte, freundliche Mitarbeiterin-
nen Ihrem Mund und sorgen mit 
modernen Techniken für Ästhetik  
und Gesunderhaltung der Zähne und 
für ein unvergleichliches Gefühl  
von Sauberkeit und Frische. 

Dabei stehen verschiedene Program-
me zur professionellen Zahnreinigung 
und Zahnaufhellung (Bleaching) zur 
Verfügung, die beispielsweise auf 
Patienten mit Kronen und Implan-
taten, Kinder (mit oder ohne Zahn-
spange), Schwangere oder Menschen 
mit herausnehmbarem Zahnersatz 
perfekt abgestimmt sind.

Daneben hat sich im ZMZ speziell für 
Parodontitis-Patienten die Antimikro-
bielle Photodynamische Therapie  
nach dem Helbo-Verfahren bewährt 
(siehe rechte Seite).

Zahnprophylaxe ist kein Luxus, son-
dern beugt mancher weitergehenden 
Zahnbehandlung sowie Schmerzen 
durch Entzündungen im Zahn oder 
am Zahnfleisch vor. Wer sich die 
regelmäßige Zahnprophylaxe gönnt, 
handelt gesundheitsbewusst und tut 
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Smile Professionals

etwas für das eigene gute Aussehen, 
denn ein strahlendes Lächeln wirkt 
allemal attraktiver als ein noch so 
raffiniertes Make-up. Auf Wunsch 
bringen die Prophylaxe-Profis dieses 
Lächeln mit modischem Zahnschmuck 
zusätzlich zum Glitzern.

Über den gesundheitlichen und äs-
thetischen Nutzen hinaus spart eine 
professionelle Prophylaxe auch noch 
Geld – nicht nur weil Zahnbehand-
lungen später oder überhaupt nicht 
fällig werden, sondern auch, weil das 
ZMZ bei regelmäßiger Prophylaxe 
acht Jahre Garantie auf Zahnersatz 
aus dem eigenen Haus einräumt.

Mit Farbe und Licht  
gegen Bakterien

Bakterien, die sich in Taschen am 
Zahnfleisch festsetzen, können 
schmerzhafte und äußerst unange-
nehme Entzündungen verursachen. 
Diese Parodontitis kann langfristig 
sogar das Zahnfleisch so stark schä-
digen, dass Zähne sich lockern und 
ausfallen. 

Dagegen hat das Prophylaxe-Team im 
ZMZ ein einfaches und schnell wirk-

 
   “Manuela Walter:  
  Mit dem Helbo-Verfahren 
    behandle ich seit einigen 
       Jahren erfolgreich  
    Parodontitispatienten.”
sames Mittel: Farbe und Licht. Bei der 
sogenannten Antimikrobiellen Photo-
dynamischen Therapie werden die 
Bakterien in den Zahnfleischtaschen 
angefärbt und anschließend mithilfe 
eines Lasers eliminiert.

Manuela Walter, seit 2013 Leiterin 
des Smile Professionals Prophylaxe-
zentrums, ist Expertin für diese Tech-
nik. Sie kennt die diversen Prophy-
laxemethoden von der Pike auf, denn 
sie hat in München ihre Ausbildung 
zur Zahnmedizinischen Prophylaxe-
assistenz (ZMP) und zur Dental- 
Hygienikerin absolviert. Seit 1997 
arbeitet sie im Zahnmedizinischen 
Zentrum Gundelfingen.

Von der Laserbehandlung gegen Bak - 
terien ist Manuela Walter begeistert. 
Sie erklärt das Verfahren: „Zunächst 

werden Zähne und Zahnfleischtaschen 
professionell gereinigt, um die wei-
chen und harten Beläge zu entfernen 
und die Bakte rienzahl zu reduzieren. 
Im zweiten Schritt wird eine blaue 
Farblösung in die Zahnfleischtaschen 
appliziert. Der Farbstoff, ein soge-
nannter Photosensitizer, reagiert auf 
Laserlicht einer bestimmten Wellen-
länge. Die Farbstoffmoleküle heften 
sich an die Bakterienmembran, sodass 
die Bakterien angefärbt werden.“

Mit einem sanften Therapielaser,  
dem Helbo-Laser der Firma Bredent 
aus Senden, belichtet Manuela Walter 
anschließend die eingefärbten Berei-
che. Durch das Laserlicht bildet sich 
aktiver Sauerstoff, der die Bakterien-
membran schädigt und so die Bak-
terien zerstört. Dadurch wird das 
natürliche Gleichgewicht nachhaltig 
wiederhergestellt, wie klinische  
 Studien belegen. 

Auch bei Implantaten hat sich die 
moderne Lasermethode bewährt:  
Wer sein Zahnfleisch einmal jährlich 
vorbeugend mit dem Helbo-Verfahren 
behandeln lässt, verhindert entzünd-
liche Veränderungen und verlängert 
die Lebensdauer der Zahnimplantate 
deutlich.

„Diese einfache und schnelle Therapie 
macht in vielen Fällen den Einsatz 
von Antibiotika oder chirurgischen 
Maßnahmen überflüssig“, erläutert 
Manuela Walter, „und nicht zu ver-
gessen: Diese Therapie ist vollkommen 
schmerz- und nebenwirkungsfrei!“
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Praxis Klinik

  “ Als wären es die eigenen Zähne …”
Auf Empfehlung einer Bekannten kam ich im November 2013 ins ZMZ 
Gundelfi ngen. Damals entschied ich mich für eine Teleskopbrücke auf vier 
Implantaten im Unterkiefer. Nach der Implantation im Dezember 2013 
dauerte die Behandlung drei Monate, bis meine neuen Zähne fertiggestellt 
waren. Weil ich mit dem Ergebnis so zufrieden war, habe ich mich Anfang 
2015 für dieselbe Versorgung im Oberkiefer entschieden, die inzwischen 
ebenfalls abgeschlossen ist.

Dank meiner Entscheidung für Implantat-Zahnersatz habe ich keine 
Einschränkungen mehr beim Kauen oder Sprechen. Die Zähne sitzen 
fest und sehen aus, als wären es meine eigenen.

Ich gehe jetzt zweimal jährlich zur Kontrolle und zur professionellen 
 Zahnreinigung ins ZMZ Gundelfi ngen.
 Walter Zinsmeister, München

Nachmittags operiert, abends bereits 
wieder zu Hause: Das ist dank der 
Smile Professionals Praxis Klinik im 
Zahnmedizinischen Zentrum Gundel-
fi ngen seit 2013 möglich. Dr. Hermann 

Rau und Dr. Daniela Herrmann führen 
zusammen mit ihrem Team in den 
hellen Räumen im Erdgeschoss des 
Gebäudes ambulante Operationen im 
Bereich der Parodontal-Chirurgie und 

der Mund-Kiefer-Gesichts- Chirurgie 
durch und setzen Implantate ein, die 
dank 3D-Planung exakt gesetzt und 
später vom hauseigenen Meisterlabor 
prothetisch versorgt werden können.

Ambulant 
operiert – zu 
Hause erholt
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Praxis Klinik

Die beiden Zahnärzte werden von 
Dr. Wolfgang Sooß, Facharzt für 
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie, 
unterstützt. Wenn Eingriffe nicht 
unter örtlicher Betäubung möglich 
sind, sondern eine Vollnarkose erfor-
dern, betreut die Anästhesistin Dr. 
Sabine Klett aus Ulm die Patienten.

In der Praxis Klinik stehen den Ärzten 
ein eigenes Operationszimmer und 
ein 3D-Volumentomograph zur Diag-
nostik und zur computergestützten 
Implantatplanung zur Verfügung, 
denn die Implantologie hat sich zu 
einem Schwerpunkt der Klinik ent-
wickelt. Im Jahr 2013 wurde deshalb 
die Praxis Klinik deutlich erweitert in 
neuen Räumen eröffnet, in denen 
Implantatpatienten besonders effi -
zient und komfortabel behandelt 
werden können. 

Unser Partner in Sachen Zahnimplan-
tate ist die Firma Camlog in Warm-
berg bei Pforzheim. Seit 16 Jahren 
arbeiten wir erfolgreich mit dem 
System Camlog und freuen uns über 
die Zuverlässigkeit der Implantat-
komponenten.

Kraftvoll zubeißen 
bis ins hohe Alter 
dank Implantaten

Ein gesundes, attraktives und funk-
tionsfähiges Gebiss mit festsitzenden 
Zähnen bis ins hohe Alter – wer 
wünscht sich das nicht? Doch bis-
weilen lässt sich dieser Wunsch nur 
mithilfe von Zahnimplantaten erfül-

len. „Dank moderner Technologien 
reichen aber inzwischen oft vier 
Implantate pro Kiefer, um daran feste 
Brücken zu fi xieren“, weiß Dr. Her-
mann Rau, der seit mehr als zwei 
Jahrzehnten Erfahrung in der Implan-
tologie hat. In seiner Praxis Klinik hat 
dieser Zweig der Zahnmedizin einen 
hohen Stellenwert – nicht zuletzt weil 
Techniken und Materialien in den 
vergangenen Jahren immer patien-
tenfreundlicher geworden sind.

„Zusammen mit meinen Kollegen 
versorge ich unsere Implantatpatien-
ten von A bis Z“, beschreibt Dr. Rau 
die Arbeit der Klinik. Die Rundumbe-
treuung beginnt mit der Diagnose im 

  “ Dr. Hermann Rau:
   In der Praxis Klinik
      versorgen wir unsere 
  Implantatpatienten 
               von A bis Z ”

Gespräch, der Untersuchung im Mund 
und der digitalen Röntgendiagnostik.
Dann werden dem Patienten die 
Behandlungsalternativen erläutert. 
Der Patient entscheidet nach Erhalt 
des schriftlichen Heil- und Kosten-
plans, welche Behandlung er möchte. 
Wir kümmern uns auch um Fragen 
der Bezuschussung seitens der gesetz-
lichen und privaten Versicherungen. 
Nach Abschluss der eventuell not-
wendigen Vorbehandlungen wie 
Zahnreinigung, Parodontitisbehand-
lung oder Füllungstherapie wird 
implantiert. Nach der Einheilzeit von 
ungefähr drei Monaten erhält der 
Patient seinen Zahnersatz aus unse-
rem hauseigenen Meisterlabor.

TIPP
Wenn es um so weitreichende 
 Entscheidungen wie die für den 
richtigen Zahnersatz geht, ist es 
oft hilfreich, nicht nur eine Stimme 
zu hören. Holen Sie im ZMZ Gundel
fi ngen eine zweite Meinung zu Ihren 
Zahnproblemen ein – kostenlos und 
unverbindlich!
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Zentrum

ZMZ Zahnmedizinisches 
Zentrum Gundelfi ngen

ZMZ Gundelfi ngen
Prof.-Bamann-Straße 3
89423 Gundelfi ngen
Telefon 09073-3373
info@zmz-gundelfi ngen.de
www.zmz-gundelfi ngen.de

Interessante Praxisvideos 
unter             über
www.zmz-gundelfi ngen.de

So erreichen Sie uns
Unsere Praxisräumlichkeiten liegen 
direkt im Zentrum Gundelfi ngens in 
der Prof.-Bamann-Straße 3, gleich 
neben dem Torturm. Bitte melden 
Sie sich am Empfang der Praxis Klinik 
im Erdgeschoss an. Von dort werden 
Sie gerne weitergeleitet.

Unsere Öffnungszeiten
Die Praxis ist für Sie geöffnet
Montag  8.00 – 17.00 Uhr
Dienstag 8.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 19.00 Uhr
Freitag  8.00 – 16.00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Parkmöglichkeiten
(zwei Stunden mit Parkscheibe)

Direkt vor der Praxis:
Prof.-Bamann-Straße 3

Innenstadt Gundelfi ngen:
entlang der Prof.-Bamann-Straße

Hinter dem Torturm:
entlang der Bahnhofstraße

Eine Parkscheibe erhalten Sie bei 
Bedarf kostenlos an unserem Empfang.
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