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Ein eingespieltes Team von Spezialisten  
erwartet Sie im ZMZ Gundelfingen

ZMZ Aktuell

Die Adresse für Ihre Zahngesundheit:
Von der Vorsorge über die Behand-
lung von Zahnproblemen bis hin zum 
Zahnersatz bietet das ZMZ Gundel-
fingen den Patienten alle Leistungen 
unter einem Dach: Die Zahnarztpraxis 
und das Meisterlabor Dental One,  
das Smile Professionals Prophylaxe-
Zentrum und die Praxis Klinik für 
Zahnimplantologie. Unsere Patienten 
profitieren davon, dass alle vier 
 Bereiche eng zusammenarbeiten und 
im ZMZ Spezialisten für jedes Zahn-
problem bereitstehen. Deshalb wird 
auch das Ärzteteam kontinuierlich 
durch Fachkräfte erweitert – zuletzt 
im Sommer 2017 durch die beiden 
Zahnärzte Dr. Yasser Sharaf Aldeen 
und Johannes Bender. 

Auch in Sachen moderne Medien ist 
das ZMZ Gundelfingen auf der Höhe 
der Zeit. In Zusammenarbeit mit der 
agentur walter ist ein neuer Internet-
Auftritt entstanden: Unter www.zmz- 
gundelfingen.de finden Patienten 
Informationen und Videos über Leis-
tungsspektrum und Team des ZMZ 
sowie Hinweise auf aktuelle Aktivitä-
ten. Seit Kurzem ist das ZMZ überdies 
in den sozialen Medien wie Facebook, 
Twitter und YouTube vertreten. 

ZMZ Gundelfingen goes Social Media

Dr. med. dent.  
Hermann Rau
gründete die Praxis am Torbogen in 
Gundelfingen 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 her-
vorging. Seit 2008 verfügt die Praxis 
über einen digitalen Volumentomo-
graphen, der dreidimensionale Rönt-
genbilder liefert. 2013 komplettierte 
Dr. 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 
Gundelfingen ein und spezialisierte 
sich auf die Schwerpunkte Kiefer-
gelenksdiagnostik und Kiefergelenks-
behandlung, ästhetischer Zahnersatz 
und Implantatprothetik. Sie baute  
den Bereich Funktionsanalyse,  
 Funktionstherapie und ästhetische 
Prothetik der Praxis aus und ist  
Gründungs mitglied der „Gruppe 16“, 
eines internationalen Teams, das sich 
für die zahnärztliche Fortbildung  
engagiert.

Dr. Hermann Rau und Christian Walter, agentur walter, freuen sich über den erfolgreichen Social Media-Auftritt.
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Dr. med. dent.  
Charlotte Carstens
ist in Ravensburg aufgewachsen. 
Bereits während ihres Zahnmedizin-
studiums an der Universität Ulm  
war sie in der Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik tätig und sammelte an-
schließend in der Zahnarztpraxis  
Dres. Mattner und Starnecker in 
Ravensburg sowie am Manipal 
Teaching Hospital Pokhara in Nepal 
praktische Erfahrung. Nach ihrem 
Staatsexamen 2012 arbeitete sie 
zunächst in der Klinik für Zahnärzt-
liche Prothetik in Ulm und trat 2014 
in die Gemeinschaftspraxis in Gundel-
fingen ein. 2016 promovierte sie an 
der Univer sität Ulm. Dr. Charlotte 
Carstens hat sich auf Wurzelkanalbe-
handlungen (Endodontie), Zahnersatz 
(Prothetik) und Kinderzahnheilkunde 
spezialisiert.

Dr. med. dent.  
Steffen Carstens
aus Verden an der Aller studierte 
Zahnmedizin an der Universität Ulm. 
Erste praktische Erfahrungen machte 
er im Manipal Teaching Hospital 
Pokhara in Nepal. Nach Staatsexamen 
und Approbation arbeitete er als 
Assistenzzahnarzt bei Dr. Oliver 
Schmidt in Günzburg, erwarb 2013 
die Fachkunde für digitale Volumen-
tomographie und war als Assistenz-
zahnarzt in der Zahnarztpraxis Jürgen 
Seiler in Ulm tätig. 2014 trat er in die 
Gemeinschaftspraxis in Gundelfingen 
ein. Seitdem hat er sich auf dem 
Gebiet der Parodontologie fortge-
bildet und an der Universität Ulm 
promoviert. Dr. Steffen Carstens ist  
im ZMZ vor allem für die Bereiche 
Chirurgie und Parodontalbehandlung 
zuständig.

Dr. Yasser Sharaf Aldeen
Seit Kurzem verstärkt Dr. Yasser  
Sharaf Aldeen das Ärzteteam des 
ZMZ. Seine Schwerpunkte sind Im-
plantologie, Knochenregenerations-
verfahren und Knochenaufbauten vor 
einer Implantation sowie Chirurgie 
rund um Zähne, Zahnhalteapparat 
und Zahnfleisch. Der gebürtige Syrer 
hat an der Universität Damaskus 
Zahnmedizin studiert und dort auch 
promoviert. Von 2012 bis 2015 bildete 
er sich als Assistenzarzt am Universi-
tätsklinikum Frankfurt am Main in 
Mund-, Kiefer- und plastischer Ge-
sichtschirurgie weiter und arbeitete 
anschließend zwei Jahre als Facharzt 
für Oralchirurgie. Seit 2015 ist er 
außerdem zertifizierter Implantologe. 
2017 trat Dr. Sharaf als angestellter 
Zahnarzt in die Gemeinschaftspraxis 
des ZMZ Gundelfingen ein.

Informieren Sie sich bei unseren 
Spezialisten im ZMZ Gundelfingen 
rund um das Thema „Zahnimplan- 
tologie“. Es finden regelmäßige, 
kostenlose Informationsveranstal- 
tungen in unseren Räumlichkeiten 
statt.  
Nähere Ausführungen sowie 
Anmeldungshinweise finden Sie 
auf Seite 11 in diesem Magazin 
oder auf unserer Internetseite  
www.zmz-gundelfingen.de
Telefonische Auskunft zu den 
aktuellen Terminen erhalten Sie 
auch direkt unter 09073-3373.

VeranstaltungshinweisImmer 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. med. dent. Hermann Rau
 Implantologie
 Knochenaufbau

■  Dr. med. dent.  
Daniela Herrmann MSc

 Ästhetischer Zahnersatz
 Frontzahnästhetik
 Gesamtrekonstruktionen
 Kiefergelenksbehandlung

■  Dr. med. dent.  
Charlotte Carstens

 Zahnersatz
 Kinderbehandlung
 Wurzelkanalbehandlung

■  Dr. med. dent.  
Steffen Carstens

 Chirurgie
 Parodontalbehandlung

■  Dr. Yasser Sharaf Aldeen
 Implantologie
 Plastische Parodontale Chirurgie
 Dentoalveoläre Chirurgie



4

Damit wir unsere Patienten zahnärzt-
lich optimal betreuen können, sind 
mehrere Schritte notwendig. Am 
Anfang steht immer das persönliche 
Gespräch mit dem behandelnden Arzt, 
bei dem Patienten ihre Wünsche, 
Anliegen und Probleme vorbringen 
können. Daran schließt sich eine 
umfassende Diagnostik an, zu deren 
wichtigsten Pfeilern neben dem 
Zahnbefund vor allem bildgebundene 

Verfahren wie Intraoralkamera und 
digitales Röntgen zählen.

Nach einer Vorbehandlungsphase mit 
professioneller Zahnreinigung, zahn-
erhaltenden Maßnahmen und – falls 
nötig – einer Parodontitis-Behandlung 
planen wir mit unseren Patienten, 
welcher Zahnersatz notwendig und 
sowohl funktional als auch ästhetisch 
am besten geeignet ist.

Maximale  
Kostentransparenz
Dabei ist es für uns selbstverständlich, 
rechtzeitig auch die finanziellen 
Fragen mit gesetzlichen Kassen, 
 Zahnzusatzversicherung und privaten 
Kostenträgern schriftlich zu regeln, 
damit der Eigenanteil für unsere 
Patienten möglichst gering ausfällt. 
Wenn der Heil- und Kostenplan 
 erstellt ist, bespricht unsere Praxis-
managerin Sabine Klaus mit den 
Patienten den kompletten Behand-
lungsablauf, legt die notwendigen 
Termine fest und klärt die endgül-
tigen Kosten ab. Auf diese Weise 
wissen unsere Patienten von vor ne-
herein, welche Behandlung und 
 welche Kosten auf sie zukommen.

Praxis am Torbogen

Experten in Sachen  
Zahngesundheit

Erste Hilfe  
bei Zahnschmerzen

Fast jeder von uns weiß, wie 
intensiv Zahnschmerzen sein 
können. Sollten die Schmerzen 
tagsüber auftreten, rufen Sie 
einfach bei uns an.

Wir halten jeden Tag „Schmerz-
Termine“ für unsere Patienten frei, 
sodass wir Sie noch am selben Tag 
von Ihren Schmerzen befreien 
können.
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Praxis am Torbogen

Wer je eine Brücke oder eine Krone 
gebraucht hat, hatte schon einmal 
den Abdrucklöffel mit plastischer 
Abformmasse im Mund – für viele 
Patienten eine lästige Prozedur. 
 Anhand des Abdrucks von Ober- und 
Unterkiefer fertigen die Zahntech-
niker Gipsmodelle an, die als exakte 
Grundlage für Zahnersatz dienen. In 
unserer Praxis hat der Abdrucklöffel 
jetzt in den meisten Fällen ausgedient. 
An seine Stelle tritt der 3-D-Intra-
oralscanner, also ein Scanner, der im 
Mund – intraoral – ein dreidimensio-
nales Bild der Kiefer aufnimmt.

Das hochmoderne Gerät bedient Anja 
Rettenberger. Sie kam 1997 in unsere 

Praxis, absolvierte ihre Ausbildung zur 
Zahnmedizinischen Assistentin (ZMA) 
und bildete sich in der chirurgischen 
und prothetischen Assistenz weiter. 
Inzwischen betreut sie auch die Berei-
che Qualitätsmanagement und Mate-
rialwirtschaft in der Zahnarztpraxis.

Beim Scannen führt Anja Rettenber-
ger die Kamera so, dass sie Ober- und 
Unterkiefer ohne Berührung erfasst 
(siehe Foto oben). Die Scan-Ergebnisse 
verfolgt sie direkt auf einem Bild-
schirm, außerdem werden diese Daten 
online an unser hauseigenes Labor 
weitergeleitet, wo das Zahntechniker-
Team anhand der Aufnahmen den 
Zahnersatz passgenau herstellt.

                     Anja Rettenberger:  
           “ Dank der Scan-Technologie  
    erreichen wir zusammen mit unserem  
      Dental-Labor Passgenauigkeiten,  
            die bisher nicht möglich waren. ”

Scannen statt Abformen

Der Einsatz des 3-D-Scanners der 
Firma 3M Espe bringt sowohl für die 
Patienten als auch für die Praxis  
erhebliche Vorteile: Die Patienten 
werden nicht mehr mit Abdrücken 
belästigt, und die höhere Präzision 
ermöglicht dem Behandlungsteam  
ein zügiges Arbeiten und weniger 
Nachkorrekturen. Außerdem lassen 
sich nun die Modelle jedes Patienten 
digital speichern und selbst nach 
vielen Jahren reproduzieren.
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Dental One Labor

Gebissmodell aus 
dem 3-D-Drucker

Zähne aus dem Drucker – gibt’s das? 
Tatsächlich! Seit dem Sommer 2016 
arbeitet das Dental One Meisterlabor 
im ZMZ mit einer speziellen Soft- 
ware, die es ermöglicht, Scan-Daten 
unserer Patienten aus der Praxis in 
digitale Modelle umzusetzen, die 

dann innerhalb von drei Tagen bei der 
Firma Dreve in Unna als dreidimen-
sionale Kunststoffmodelle gedruckt 
werden.

Unsere Expertin für diese Technik ist 
Chantal Mock. Sie kam 2012 nach 

ihrer Meisterprüfung im Zahntech-
nikerhandwerk zu uns ins Labor und 
betreut hier den CAD-CAM- Bereich. 
„Während das Modell noch gedruckt 
wird, kann ich die benötigten Kronen 
und Brückengerüste schon konstru-
ieren und in unserer Schleifanlage 

1 2
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Dental One Labor

              Chantal Mock:

“ Durch den Einsatz des Scanners 
      in der Praxis erhalten wir 
   präzise Daten unserer Patienten
um Zahnersatz mit höchster 
     Passgenauigkeit herzustellen.”

ausschleifen lassen“, erläutert die 
Zahntechnikerin. Der ästhetische Teil 
des Zahnersatzes, sprich die sichtbare 
Verblendung, wird nach wie vor 
manuell aufgetragen und in Keramik-
öfen gebrannt. Durch den Einsatz 
digitaler Technik bleibt für diese 
wichtige Arbeit mehr Zeit, was der 
Ästhetik des Zahnersatzes zugute-
kommt.

Präzisionsarbeit 
am Bildschirm

Trotz aller digitalen Unterstützung 
bleibt die Arbeit im Labor eine ver-
antwortungsvolle Arbeit, die äußerste 

TIPP
Der Beruf des Zahntechnikers ist ein 
Handwerksberuf. Die Ausbildung 
dauert dreieinhalb Jahre und endet 
mit der Gesellenprüfung. Danach 
kann entweder die Meisterschule 
besucht oder ein Bachelorstudium 
„dentale Technologie“ angeschlossen 
werden. Der handwerkliche Anteil 
der Tätigkeit beträgt bei uns maximal 
50 Prozent. Daneben konstruiert der 
Zahntechniker am Computer oder 
bedient Schleifanlagen.
Wir bieten in unserem Labor sowohl 
die Ausbildung zur Zahntechnikerin/
zum Zahntechniker als auch das dua-
le Studium „dentale Technologie“ für 
bereits ausgebildete Techniker an.

Sorgfalt und Fingerspitzengefühl 
erfordert.

Wenn der Mund des Patienten mit 
dem 3-D-Scanner erfasst worden ist 
(siehe Seite 5), konstruiert Chantal 
Mock mit einer speziellen Software 
das virtuelle Modell (Bild 1).

Das Gebissmodell wird im 3-D-
Drucker ausgedruckt (Bild 2).

Das Brückengerüst wird mithilfe von
CAD-Cam-Technik gefräst (Bild 3). Die 
sichtbare Keramikverblendung wird 
von Hand aufgetragen und gebrannt.

Der fertige Zahnersatz passt exakt: 
So kann der Patient wieder sein 
schönstes Lächeln zeigen (Bild 4).

3 4
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Der alte AOK-Slogan „Vorbeugen ist 
besser als heilen“ trifft im Bereich 
Zahnprophylaxe den Nagel auf den 
Kopf. Bei frühzeitiger Vorbeugung 
lassen sich Schäden am kindlichen 
Gebiss von Anfang an vermeiden. So 
wird der Grundstein für ein entspann-
tes Verhältnis zum Zahnarzt gelegt.

Smile Professionals

Heike Wagner, seit 2007 in unserem 
Team, hat 2010 ihre einjährige  
 Fortbildung zur Zahnmedizinischen 
Prophylaxe-Assistentin (ZMP) in  
München absolviert und kümmert 
sich seither ausschließlich um das 
Thema Prophylaxe bei Erwachsenen, 
aber auch bei Kindern und Jugend-

lichen. Die Kinderprophylaxe beginnt 
normalerweise mit dem Verlust der 
Milchzähne im Alter von etwa sechs 
Jahren. Wenn die halbjährlichen 
Untersuchungen in der Praxis (ab 
etwa zwei Jahren sinnvoll) auf ein 
erhöhtes Kariesrisiko hindeuten, 
können auch schon Kinder unter 
sechs Jahren prophylaktisch betreut 
werden.

Um die Zähne der Jüngsten von 
 Anfang an gesund zu erhalten, übt 
Heike Wagner mit ihnen die richtige 
Putztechnik und erklärt die richtige 
Mundhygiene. Sie kontrolliert die 
Zahnbeläge durch Anfärben, versie-
gelt die Backenzähne und härtet den 
Zahnschmelz, indem sie ihn mit Gel 
und Lack fluoridiert. Kindern mit 
festsitzender Zahnspange zeigt die 
Prophylaxe-Expertin, wie sie ihr 
 Gebiss während der Zeit mit Spange 
sauber halten und vor Karies  
 schützen. Darüber hinaus gibt sie 
Empfehlungen zur Ernährung und  
zur Vorbeugung zu Hause.

Zahngesundheit von Anfang an
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Smile Professionals

            Heike Wagner: 
  “ Je früher Kinder mit der 
Prophylaxe beginnen, umso 
  größer ist die Chance, dass 
sie nie eine zahnärztliche 
     Behandlung benötigen.”

„Durch all diese Maßnahmen er-
reichen wir in der Regel unser Ziel, 
unsere Patienten mit 18 Jahren 
frei von Karies und Parodontitis in 
die Erwachsenenprophylaxe zu 
 entlassen“, erklärt Heike Wagner 
überzeugend. Die Kosten all dieser 
Maßnahmen übernimmt sowohl 
die gesetzliche als auch die private 
Krankenversicherung bis zum 
18. Lebensjahr komplett. Auch die 
Fluoridierungsmittel können auf 
Rezept verordnet werden.

Was ist ganzheitliche Zahnmedizin?
Wer jemals Zahnschmerzen hatte, 
weiß, dass sie sich nicht auf den 
kleinen Zahn und seine unmittelbare 
Umgebung beschränken, sondern das 
Wohlbefi nden insgesamt extrem 
beeinträchtigen. „Die Ganzheitliche 
(Zahn-)Medizin betrachtet die Zähne 
eines Menschen stets im Zusammen-
hang von Körper, Geist und Seele“, 
sagt die Heilpraktikerin und Dental-
hygienikerin Manuela Scheuring. 
„Deshalb sehe ich weit mehr als nur 
die Mundhöhle meiner Patienten. Ziel 
ist es, nicht nur lokal zu behandeln, 
sondern die Gesundheit des Menschen 
neben der Zahngesundheit im Ganzen 
zu betrachten und zu verbessern. 
Zahnerkrankungen sind kein isoliertes 
Problem, sondern betreffen immer den 
ganzen Menschen. Jeder Zahn hat eine 
Beziehung zu einer bestimmten Struk-
tur wie der Wirbelsäule oder zu Orga-
nen wie dem Darm oder der Lunge.“

Manuela Scheuring verdeutlicht das 
am Beispiel der Parodontose: Mehr 
als 80 Prozent der Bevölkerung leiden 
trotz guter Mundhygiene an einer 
Parodontitis. Dabei handelt es sich 
um eine bakteriell bedingte Ent-
zündung, bei der es bereits zu einer 
weitgehenden Zerstörung von Teilen 
des Zahnhalteapparates (Bindege-
webe und Knochen) gekommen ist. 
Akute Entzündungen können in eine 
chronische Erkrankung übergehen 
– die Parodontose.

Scheuring: „Ein Zusammenhang 
zwischen einer Parodontitis und 
einigen Allgemeinerkrankungen wie 
Herz infarkt, Schlaganfall oder Diabe-
tes mellitus ist seit Langem bekannt. 

Daher führt an einer Parodontose-
behandlung und der Reinigung der 
Parodontaltaschen kein Weg vorbei. 
Die Behandlung über die Mundhöhle 
stellt aber nur einen Teil der Therapie 
dar. Da sich schon die Mundfl ora 
ungünstig verändert hat, kann sich 
dieses Missverhältnis dann in Magen, 
Dünndarm und Dickdarm fortsetzen. 
Wertvolle Nährstoffe können vom 
Darm nicht mehr aufgenommen wer-
den, und es kann zu Mangelerschei-
nungen kommen. Langfristig kann das 
zu einer Immunschwäche führen.“

Der Mensch produziert erst dann 
Symptome, wenn er nicht mehr in 
der Lage ist, seine körperlichen und 
seelisch-geistigen Entgleisungen zu 
kompensieren. „Der Patient ist nicht 
krank, weil er Parodontose hat, son-
dern er hat Parodontose, weil er krank 
ist“, erklärt die Dentalhygienikerin.
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von Phänomenen in der Natur auf die 
Technik, können Zahnschäden heute 
minimalinvasiv behoben und Zähne 
unter maximalem Erhalt der eigenen 
Zahnsubstanz versorgt werden. Dank 
der hohen Qualität heutiger Befesti-
gungssysteme und den optischen 
Möglichkeiten moderner Komposit-

Praxis Klinik

„Lächeln ist die eleganteste Art, seinen 
Gegnern die Zähne zu zeigen.“ Dieses 
Zitat wird dem Kabarettisten Werner 
Finck zugeschrieben. Ein gewinnendes 
Lächeln entwaffnet aber nicht nur 
Gegner, sondern öffnet Türen und 
schafft eine Atmosphäre von Sympa-
thie und Vertrauen. Die Frontzähne 

Zeigen Sie Ihr schönstes Lächeln

Dr. med. dent.
Daniela Herrmann:

“ Ein schönes Lachen 
 verschafft Sympathien 
    und steigert das 
      Selbstvertrauen. ”

spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. Deshalb lohnt es sich, sie 
 gesund und attraktiv zu erhalten.

Zahnmedizin und Zahntechnik haben 
sich auf diesem Gebiet in den vergan-
genen Jahrzehnten rasant entwickelt. 
Durch Biomimetik, die Übertragung 
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Praxis Klinik

systeme können Zähne indirekt voll-
keramisch restauriert werden, ohne 
dass sie überkront werden müssen.

Durch die Kombination direkter Res-
taurationsverfahren mit rein additiven 
Vorgehensweisen lassen sich im Ver-
gleich zu traditionellen indirekten 
Methoden wie Kronen oder Brücken 
erhebliche Mengen an gesunder Zahn-
substanz erhalten. Nicht nur bei uns, 
sondern weltweit beobachten Zahn-

  “ So gut wie die eigenen Zähne! ”
2010 bin ich auf Empfehlung in die Praxis Klinik nach Gundelfi ngen 
 gekommen, um mir im Oberkiefer vier Implantate setzen zu lassen. 
Es dauerte ungefähr vier Monate, bis alles verheilt war und ich wieder 
problemlos kauen konnte. Seitdem suche ich alle sechs Monate das 
Smile Professionals Prophylaxe-Zentrum auf, um meine Zähne profes-
sionell reinigen zu lassen. Und das Beste: Ich muss den weiten Weg nicht 
mehr allein fahren, da sich mein Mann ebenfalls für eine regelmäßige 
Zahnreinigung entschieden hat.

Sonja Malsbenden, Villingen-Schwenningen

mediziner gerade bei jugendlichen 
Patienten zunehmende Verluste an 
Zahnhartsubstanz durch Abnutzung 
und Karies: Vor allem in solchen Fällen 
bieten direkte Restaurationsverfahren 
zahlreiche neue Behandlungsmöglich-
keiten, die in einem frühen Stadium 
verhindern können, dass solche Schä-
digungen fortschreiten. Damit können 
bislang angewendete, weit invasivere 
Restaurationsmethoden umgangen 
werden.

Um unsere Patienten in Sachen Zahn-
implantate immer auf dem Laufenden 
zu halten, informieren wir im Früh-
jahr und Herbst an jeweils zwei Aben-
den zu diesem Thema.

Dabei geht es neben dem Einsatz-
gebiet von Implantaten und dem 
Ablauf einer Implantation auch 
um den Aufbau mit Eigenknochen, 
computergesteuerte Bohrschablonen 
und das Thema „feste Zähne an einem 
Tag“. Bei dieser besonders eleganten 
Methode der Implantation wird im 
Vorfeld über die abgescannten Kiefer-
modelle und eine 3-D-Aufnahme 
die Position der Implantate virtuell 
geplant und in eine Bohrschablone 
(siehe Bild) umgesetzt.

Feste Zähne an einem Tag
Das ZMZ informiert in Abendveranstaltungen

Zum Implantieren ist dann oft gar 
kein oder nur ein minimaler Schnitt 
durchs Zahnfl eisch notwendig. Gleich-
zeitig wird aufgrund der Daten der 
3-D-Planung eine Kunststoffbrücke 

angefertigt und am selben Tag fest 
im Mund des Patienten verschraubt. 
Dieses noch am selben Tag belastbare 
Provisorium erleichtert dem Patienten 
die drei- bis viermonatige Abheil-
phase erheblich und kann später in 
aller Ruhe gegen eine keramische 
Brücke ausgetauscht werden.

Welche Möglichkeiten die 
neue Technik mit sich bringt, 
erklären die Implantations-
spezialisten des ZMZ an 
Informationsabenden.

Termine erfahren Sie unter 
www.zmz-gundelfi ngen.de 
in Facebook oder telefonisch 
unter 09073-3373.

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� ngen 
eine zweite Meinung zu Ihren 
Zahnproblemen ein – kostenlos 
und unverbindlich!
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89423 Gundelfi ngen
Telefon 09073-3373
info@zmz-gundelfi ngen.de
www.zmz-gundelfi ngen.de

Interessante Praxisvideos unter

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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