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ZMZ Aktuell

Zahngesundheit aus einem Guss: Das 
bietet Ihnen das Zahnmedizinische 
Zentrum (ZMZ) Gundelfingen – vom 
regelmäßigen Vorsorgetermin und der 
Beratung über die Behandlung von 
Zahnproblemen bis hin zum perfekten 
Zahnersatz. In der Zahnarztpraxis 

Unser eingespieltes Expertenteam  
garantiert Ihnen optimale Betreuung

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. 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
 Parodontalbehandlung
 Wurzelkanalbehandlung

■  Dr. Yasser Sharaf Aldeen
 Implantologie
 Knochenaufbau
 Plastische Parodontale Chirurgie
 
■  Zahnarzt Johannes Bender
  Zahnerhaltung  

Zahnersatz

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.

Veranstaltungen

und dem Meisterlabor Dental One, 
dem Smile Professionals Prophy-
laxe-Zentrum und der Praxis Klinik 
für Zahnimplantologie arbeiten die 
ZMZ-Spezialisten Hand in Hand unter 
einem Dach. So treffen unsere Patien-
ten stets den richtigen Ansprechpart-

ner an, und alle notwendigen Infor-
mationen sind innerhalb des Hauses 
auf kurzem Weg für die behandeln-
den Ärzte und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Praxis und Labor 
greifbar. ZMZ – das Kompetenz-Team 
für Ihre Zähne.
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Ein fachkundiges Team von Spezialisten erwartet Sie im ZMZ Gundelfingen

Dr. med. dent. Hermann Rau
gründete die Praxis am Torbogen in 
Gundelfingen im Jahr 1994 und glie-
derte ihr bereits ein Jahr später das 
Praxislabor „Dental One“ an. Dr. Rau 
entwickelte das Vorsorgekonzept 
„Smile Professionals“, aus dem 2004 
das hauseigene Prophylaxezentrum 
hervorging. 2013 wurde die Praxis  
Klinik für Implantologie in den neuen 
Räumlichkeiten des Zahnmedizini-
schen Zentrums (ZMZ) bezogen.

Dr. med. dent. Steffen Carstens
aus Verden an der Aller studierte Zahn- 
medizin an der Universität Ulm. Erste 
praktische Erfahrungen machte er in 
Nepal und als Assistenzzahnarzt bei 
Dr. Oliver Schmidt in Günzburg.  
2013 erwarb er die Fachkunde für 
digitale Volumentomographie und 
trat 2014 in die Gemeinschaftspraxis 
in Gundelfingen ein, wo er vor allem 
für die Bereiche Wurzelkanal- und 
Parodontalbehandlung zuständig ist.

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“.

Dr. med. dent. Charlotte Carstens
aus Ravensburg studierte Zahn-
medizin an der Universität Ulm und 
sammelte in der Abteilung für Pro-
thetik der Universität Ulm praktische 
Erfahrung. 2014 trat sie in die 
Gemeinschafts praxis in Gundelfingen 
ein und hat sich auf Wurzelkanalbe-
handlungen (Endodontie), Zahnersatz 
(Prothetik) und Kinderzahnheilkunde 
spezialisiert. 2016 promovierte sie an 
der Universität Ulm.

Zahnarzt Johannes Bender
Im Jahr 2017 trat Johannes Bender  
als Assistenz-Zahnarzt in das Zahn-
medizinische Zentrum Gundelfingen 
ein. Er stammt aus Bad Waldsee in 
Oberschwaben. Ab 2011 studierte  
er Zahnmedizin an der Universität 
Tübingen und legte dort 2016 das 
Staatsexamen ab. Im ZMZ Gundel-
fingen ist er für konservierende  
Behandlungen und Zahnersatz  
zuständig.
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Dr. Yasser Sharaf Aldeen
Seit Kurzem verstärkt Dr. Yasser  
Sharaf Aldeen das Ärzteteam des  
ZMZ Gundelfingen. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte sind Implantologie, 
Knochenaufbauten vor einer Implan-
tation sowie Chirurgie rund um die 
Zähne (siehe „Unser Spezialist für 
Kieferknochen“, Seite 10). Er absolvier-
te die Ausbildung zum Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie an der Universität in 
Frankfurt am Main.
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Einem Besuch beim Zahnarzt sehen 
manche Patienten mit Bangen entge-
gen, weil sie Schmerzen bei der Zahn-
behandlung befürchten. Diese Sorge 
ist unbegründet, denn der Arzt kann 
den Schmerz heutzutage durch örtliche 
Betäubung bestmöglich ausschalten. 

Trotzdem würde der eine oder andere 
Patient die Behandlung am liebsten 
unter Vollnarkose verschlafen. Um-
fangreichere chirurgische Eingriffe 

lassen sich manchmal nur so angstfrei 
durchführen, aber bei Eingriffen,  
die weniger lang dauern, ist die Voll-
narkose zu teuer und zu aufwendig.

Die Spezialisten im ZMZ Gundelfingen 
setzen deshalb seit einiger Zeit auf 
Lachgas, um Patienten die Behand-
lung so angenehm wie möglich zu 
machen. Für eine schnelle und effizi-
ente Sedierung bekommt der Patient 
eine Nasenmaske aufgesetzt, durch 

Praxis am Torbogen

Lachgas statt Vollnarkose
die er ein Gemisch aus reinem Sauer-
stoff und dem farb- und geruchlosen 
Lachgas (Distickstoffmonoxid N2O) 
einatmet. Bereits nach wenigen 
 Minuten kann der Arzt mit der Be-
handlung beginnen.

Die Patienten empfinden die schmerz-
lindernde und beruhigende Wirkung 
des Lachgases als sehr an genehm.  
Wie tief der Patient sediert wird, kann 
der Arzt über die Gas konzentration 
steuern.

Weitere Vorteile des Lachgases: Im 
Gegensatz zur Vollnarkose können 
Eingriffe beim Einsatz von Lachgas 
auch gesplittet werden. Außerdem  
ist der Patient schon nach wenigen 
Minuten wieder fit und kann sogar 
Auto fahren.

Für die Sedierung mit Lachgas steht 
dem ZMZ-Team ein hochpräzises 
Touch-Gerät der Firma Baldus zur 
Verfügung, das größtmögliche Sicher-
heit und Komfort gewährleistet.
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Praxis am Torbogen

Was bedeutet „8 Jahre Garantie 
auf Zahnersatz”?
Auf Zahnersatz, der in unserem haus-
eigenen Meisterlabor gefertigt wurde, 
gewähren wir acht Jahre Garantie. 
Voraussetzung dafür ist, dass der  
Patient an unserem Präventions-
konzept im Prophylaxezentrum Smile 
Professionals teilnimmt.

Was versteht man unter  
„Präventionskonzept“?
Prävention ist lateinisch, heißt über-
setzt Vorbeugen bzw. Vorsorge und 
bedeutet, dass durch professionell 
ausgebildete Mitarbeiterinnen krank-
machende Zahnbeläge regelmäßig 
– mindestens zweimal pro Jahr – 
 entfernt werden.

Was ist das Geheimnis dabei?
Da gibt es eigentlich kein Geheimnis.
Die Patienten werden in der ersten 
Sitzung bei uns in eine hocheffiziente 
Mundhygiene eingewiesen. Wenn  
sie dieses Konzept umsetzen und  
sich dann noch zweimal jährlich die 
Beläge, die sich trotzdem ablagern, 
entfernen lassen, kann nicht viel 
passieren. Die Krankheiten, die im 
Mund auftreten, wie Karies und  
Parodontose, sind meist eine Folge 
bakterieller Beläge.

Welcher Zahnersatz bekommt die  
8-jährige Garantie?
Jeder Zahnersatz, der bei uns im 
Meister-Zahntechniklabor Dental One 
gefertigt wurde. Das können Keramik-

             Dr. med. dent. Hermann Rau: 
   “ Die Kombination aus präziser Zahntechnik  
           und Prävention erlaubt es uns, die  
        Garantie auf acht Jahre zu verlängern! ”

Zahnersatz mit Extra-Garantie

kronen oder Teilkronen, Keramikinlays 
oder Veneers ebenso sein wie kom-
plexe Implantat-Konstruktionen. Also 
selbst Ver sorgungen, die tagtäglich 
enormen Krafteinwirkungen ausge-
setzt sind, fallen darunter.

Was hat Sie bewogen, die gesetz-
liche Garantie von zwei auf acht 
Jahre zu verlängern?
Wir sind von der hervorragenden 
handwerklichen Qualität der Produkte 
aus unserem Meister-Zahntechnik-
labor überzeugt, sodass wir problemlos 
die Garantiezeit verlängern können.
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Dental One Labor

Zahnkronen: Maßarbeit im Labor

Keine Frage: Nichts geht über gesunde, 
eigene Zähne. Wenn Schäden auftre-
ten, wird der Zahnarzt immer versu-
chen, den Zahn zu erhalten, ohne ihn 
überkronen zu müssen. Doch manch-
mal ist das nicht möglich, weil zu große 
Füllungen erforderlich wären, der Zahn 
verfärbt ist oder die Wurzel behandelt 
werden muss. Dann sind vollkerami-
sche Einlagefüllungen, Veneers, Teil-
kronen oder Kronen notwendig.

Doch wie entstehen solche Kronen 
eigentlich im Dentallabor? Zunächst 
werden die Zähne in der Praxis 
 prä pariert, also in die richtige Form 
geschliffen, und mit einem 3D- 
Scanner oder einem klassischen 
 Abdruck abgeformt. 

Die so entstandenen digitalen oder 
plastischen Kiefermodelle dienen im 

Dentallabor als Grundlage für die 
Arbeit der Zahntechnikerin oder des 
Zahntechnikers. Chantal Mock, Zahn-
technikmeisterin aus dem Dental One 
Labor des ZMZ  Gundelfingen, erklärt: 
„Kiefermodelle scanne ich im Labor 
immer zuerst ab und digitalisiere sie 
so. Mit einer Dental-Software kons-
truiere ich die einzelnen Teile des 
Zahnersatzes und fräse sie in einem 
unserer beiden Fräszentren aus voll-
keramischen Blöcken heraus.“

Anschließend passt sie die Werkstücke 
auf dem Kiefermodell an und trägt 
bei Kronen die sichtbare Verblend-
schicht in mehreren Lagen von Hand 
auf, bevor das Werkstück im Keramik- 
ofen gebrannt wird. „Diese Aufgabe 
erfordert besonders viel Erfahrung 
und Kreativität“, sagt Chantal Mock: 
„Das Ziel der Behandlung sind natür-

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“ angeschlos
sen werden. Der handwerkliche 
Anteil der Tätigkeit beträgt bei uns 
maximal 50 Prozent. Daneben kons
truiert der Zahntechniker am Com
puter oder bedient Schleifanlagen.

Wir bieten in unserem Labor sowohl 
die Ausbildung zur Zahntechnikerin/
zum Zahntechniker als auch das 
dua le Studium „dentale Techno
logie“ für bereits ausgebildete  
Techniker an.
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Dental One Labor

             Dr. med. dent. 
             Daniela Herrmann MSc:
    “ Unser Labor arbeitet weitest-
   gehend metallfrei und dadurch 
      besonders gewebeverträglich und 
   ohne Allergie-Risiko. Metallfreie 
      Zahnmedizin orientiert sich 
    an der Biologie des Menschen. ”

1

lich aussehende Zähne, die sich har-
monisch in den Zahnbogen einfügen.“
Deshalb muss auch die Farbe der 
Keramik genau auf das Gebiss des 
Patienten abgestimmt werden. Im 

Keramikraum trifft die Zahntech-
nikerin oder der Zahntechniker den 
 Patienten, um sich selbst ein Bild 
zu machen und exakt die richtige 
Keramikfarbe auszuwählen.

Etwa zwei Wochen Arbeit sind nötig, 
bis ein festsitzender, vollkeramischer 
Zahnersatz fertig ist. Die Zähne des 
Patienten schützt in dieser Zwischen-
zeit ein Provisorium.

2

3 4

Chantal Mock bei der Konstruktion Fertige Kronen auf dem Labor-Modell

Vor Beginn der Behandlung Nach Abschluss der Überkronung 
(Behandler Dr. Daniela Herrmann MSc)
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Wer wünscht sich nicht, sein Gegen-
über mit strahlend weißen Zähnen  
an lächeln zu können! Doch die 
natürliche Zahnfarbe ist bei jedem 
Menschen anders, und bisweilen 
dunkeln die Zähne auch im Laufe 
der Jahre nach.

In der Werbung versprechen allerlei 
Mittel weiße Zähne. Tatsächlichen 
Erfolg bringt aber nur das Aufhellen 
mithilfe eines konzentrierten, Sauer-
stoff abspaltenden Gels, das von 

Smile Professionals

Fachkräften eingesetzt wird: das soge-
nannte Bleaching (engl. für „bleichen“).

Alles in allem nimmt das Bleichen der 
Zähne etwa zwei Stunden in Anspruch. 
Vor der Bleaching-Behandlung – im 
ZMZ Gundelfi ngen mit dem ZOOM!2-
Verfahren (Fa. Philips) – werden die 
natürlichen Zähne professionell 
 ge reinigt, mit einem Pulverstrahlgerät 
abgestrahlt und anschließend poliert. 
Beim eigentlichen Bleaching-Termin, 
der etwa eineinhalb Stunden dauert, 

legt die Zahnarzthelferin die Zähne 
trocken, damit das Bleaching-Gel 
nicht mit dem Zahnfl eisch in Berüh-
rung kommt, denn das könnte zu 
Irritationen führen.

Anschließend trägt die Helferin in 
zwei bis drei Schritten jeweils für 
einige Minuten frisches Gel auf und 
beleuchtet es mit einer Speziallampe, 
um den Bleichvorgang zu beschleuni-
gen. Michelle Trapp aus dem ZMZ 
Gundelfi ngen erklärt die Wirkungs-

Weiße Zähne in zwei Stunden

Vor Beginn der Behandlung Nach Abschluss der Bleaching-Behandlung
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Smile Professionals

        Michelle Trapp: 

“ Das Bleaching-Gel spaltet 
       Sauerstoff ab, der im
Zahnschmelz eingelagerte 
        Pigmente vernichtet. ”

weise so: „Das Gel spaltet Sauerstoff 
ab, und der vernichtet Pigmente, also 
Farbpartikel, die sich im Zahnschmelz 
eingelagert haben.“

Nach der Bleaching-Behandlung 
wird ein Fluoridlack zum Schutz des 
gereinigten Schmelzes aufgetragen. 
Je nach den persönlichen Lebens-
gewohnheiten hält die aufhellende 
Wirkung bis zu fünf Jahre an; dann 
kann wieder gebleached werden.

Gesünder leben ohne Schwermetalle und Gifte
Im Alltag sind wir oft – auch unbe-
wusst – Giftstoffen (Toxinen) ausge-
setzt, die unsere Körperzellen sowohl 
kurzfristig als auch langfristig stören, 
sodass die Abläufe von Körperfunk-
tionen sich nachhaltig verändern. 
Es entstehen anfänglich akute Be-
schwerden, die später zu manifesten 
chronischen Erkrankung wie Neuro-
dermitis, Diabetes oder Rheuma 
 führen können.

Toxine sind unter anderem Schwer-
metalle wie zum Beispiel Quecksilber, 
Blei, Arsen, Cadmium oder Mangan.
Sie können den Zellstoffwechsel 
entscheidend beeinfl ussen. Wie giftig 
die Metalle wirken, hängt davon ab, 
wie und in welcher Konzentration 
sich das jeweilige Metall an der Zelle 
oder im Gewebe ablagert. 

Noch schneller und nachhaltiger 
können Giftstoffe die Zellfunktion 
stören, wenn der Körper mit Spuren-
elementen, Mineralstoffen und 
 Vitaminen unterversorgt ist. Deshalb 
sollten Giftstoffe aus dem Körper 
ausgeleitet werden.

Eine solche Entgiftung kann helfen, 
viele Beschwerden zu beseitigen und 
die Körperzellen langfristig gesund 
zu erhalten, und unterstützt so den 
gesamten Organismus.

Folgende Beschwerden können 
auf eine Schwermetallbelastung 
hinweisen: 
Allergien, Alzheimer- oder Parkinson-
erkrankung, Multiple Sklerose, 
Auto immunerkrankungen, Diabetes 
mellitus, Rheuma, Neurodermitis, 
Hashimoto-Erkrankung, Asthma oder 
Arthritis, aber auch Potenzstörungen 
oder unerfüllter Kinderwunsch.

Quellen von Schwermetallen sind 
zum Beispiel:
■   Amalgamfüllungen oder sonstige 

Dentalmetalle
■  Schadstoffe im Arbeitsbereich 

(Metallverarbeitung, Labortätigkeit, 
Maler etc.)

■  Rauchen oder Passivrauchen
■  Industrie- oder Verbrennungs anlagen
■  Medikamente oder Nahrungs-

ergänzungsmittel aus belasteten 
Gebieten

■  Fastfood, Fertiggerichte, Getränke
■  Lebensmittel (Fisch, Meerestiere, 

Reis, Gemüse)
■  belastetes Trinkwasser 

(z.B. aus Bleirohren)

Wer die Amalgamfüllungen in seinem 
Gebiss durch andere Füllungen 

 ersetzen lassen will, sollte parallel 
Schwermetalle ausleiten lassen, weil 
beim Entfernen des Amalgams der 
Körper kurzfristig massiv mit Queck-
silber belastet wird. Allerdings sollte 
eine solche Schwermetall-Ausleitung 
immer von einer kompetenten Fach-
kraft begleitet werden. Sie sorgt dafür, 
dass der Körper mit genügend Energie 
vorbereitet wird und vor allem die 
Ausleitungsorgane Leber, Niere und 
Darm gut unterstützt werden, um die 
Schadstoffe auszuscheiden.

Mit Fragen zu diesem Thema können 
Sie sich gerne an mich wenden:
BALANCE Naturheilpraxis
Manuela Scheuring
Heilpraktikerin, Dentalhygienikerin
Kontakt: 07303-9034568 oder
mail@naturheilpraxis-scheuring.de
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für Oralchirurgie, der das Team 
der Praxis Klinik seit Mitte 2017 
unterstützt.

Er hat nach seiner fundierten Aus-
bildung Berufserfahrung auf dem 
Gebiet der Knochenregeneration und 
Implantation an der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Plastische Gesichts-
chirurgie des Universitätsklinikums 
Frankfurt am Main gesammelt. Im 
ZMZ Gundelfi ngen berät er unsere 
Patienten, wie und mit welchen Tech-
niken sich der Knochen aufbauen lässt 
und welche Schritte bis zum belast-
baren Implantat notwendig sind.

Dabei legt er größten Wert darauf, für 
den Aufbau so viel Eigenknochen wie 
möglich zu verwenden. Manchmal ist 
nur ein kleiner zusätzlicher Eingriff 
gleichzeitig mit der Implantation 
nötig; in schwierigeren Fällen rekons-

Praxis Klinik

Implantate sind ein besonders natür-
lich wirkender und funktionstüchtiger 
Ersatz für einen verloren gegangenen 
eigenen Zahn. Doch um ein Implantat 
dauerhaft im Kiefer verankern zu 
können, muss an der entsprechenden 
Stelle genügend Knochen zur Ver-
fügung stehen. Ob Volumen und 

Unser Spezialist für Kieferknochen

Dr. Yasser 
Sharaf Aldeen:

  “ Eine solide 
     Knochenbasis ist 
       die Voraus setzung 
    für dauerhafte 
       Zahnimplantate. ”

Qualität des Knochens ausreichen, 
überprüft der Zahnarzt immer anhand 
einer 3D-Aufnahme.

Falls sich dabei herausstellt, dass der 
Kieferknochen für ein Implantat nicht 
ausreicht, kommt Dr. Yasser Sharaf 
Aldeen ins Spiel, unser Fachzahnarzt 
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Praxis Klinik

truiert der Facharzt den Knochen 
vier bis sechs Monate vor der Implan-
tation.

Als ausgewiesener Fachmann steht 
Dr. Yasser Sharaf Aldeen unseren 

Genaue Diagnose durch 3D-Verfahren

Fast jeder von uns hatte schon Kontakt mit dreidimensionalen bildgebenden 
Verfahren, denn Aufnahmen mit dem Magnetresonanztomographen (MRT) 
oder dem Kernspintomographen (CT) werden immer dann angefertigt, wenn 
feinste Details zur Diagnose oder Therapie dargestellt werden sollen. In der 
Praxis Klinik des ZMZ Gundelfi ngen arbeiten wir bereits seit 2008 mit einem 
digitalen Volumentomographen (DVT) und haben Ende 2017 einen DVT der 
allerneuesten Generation in Betrieb genommen.

Mit diesem Gerät ist es uns möglich, mit einer Aufnahme alle für uns inte-
ressanten Areale der Kiefer und des Mittelgesichtes – vor allem der Kiefer-
höhlen – in perfekter Qualität zeigen und beurteilen zu können. Das ist vor 
allem vor Implantationen und Knochenaufbauten enorm wichtig, vor denen 
die Anatomie genau abgeklärt werden muss. Durch diese exakte 3D-Diagnose 
können Behandlungen genauer geplant und Überraschungen vermieden 
werden.

Patienten auch in allen Fragen der 
zahnärztlichen Chirurgie als kompe-
tenter Ansprechpartner zur Seite. 
Außerdem berät er sie, wenn vor oder 
nach der Implantation Probleme mit 
dem Zahnfl eisch auftreten sollten.

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 3D-Aufnahme 
die Position der Implantate virtuell 
geplant und in eine Bohrschablone 
(siehe Bild) umgesetzt.

Zahnimplantate neuester Stand
Das ZMZ informiert in Abendveranstaltungen

Zum Implantieren ist dann oft nur ein 
minimaler Schnitt durchs Zahnfl eisch 
notwendig. Gleichzeitig wird auf-
grund der Daten der 3D-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 viermona-
tige Abheil phase erheblich und kann 
später in aller Ruhe gegen eine kera-
mische 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, 
auf 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 Gundelfi ngen 
eine zweite Meinung zu Ihren 
Zahnproblemen ein – kostenlos 
und unverbindlich!

Nach der Ausbildung zur zahnmedi-
zinischen Assistentin kam Christine 
Dörle 2016 in die Praxis Klinik. Dort 
fungiert sie als Röntgenbeauftragte.
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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

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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