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ZMZ Aktuell

Informieren Sie sich bei unseren 
Spezialisten im ZMZ Gundelfi ngen 
rund um die Themen:
■   Zahnimplantate
■   Zahnersatz
■   Parodontitis
■   Gesunderhaltung der Zähne
■   Zahnästhetik
Gerne bieten wir Ihnen ein per
sönliches, kostenloses Beratungs
gespräch an. Rufen Sie uns unter 
09073-3373 zur Terminverein
barung an oder senden Sie Ihre 
Frage direkt an Dr. Rau über 
www.zmz-gundelfingen.de
(Chat-Button unten rechts).

Kostenlose Beratung

Modernste Ausstattung
Alle Ärztinnen und Ärzte unseres 
Teams sind Spezialisten auf ihrem 
jeweiligen Fachgebiet und bilden 
sich ständig weiter, um immer auf 
dem neuesten medizinischen und 
technischen Stand zu sein. Dazu 
steht ihnen eine hochmoderne und 
laufend aktualisierte Ausstattung 
beispielsweise mit 3DScanner, 3D
Drucker und Geräten zur digitalen 
Kiefergelenksaufzeichnung zur Ver

fügung. Der Nachwuchs steht mit 
Dr. Hendrik Rau bereits in den Start
löchern. Auf den folgenden Seiten 
laden wir Sie ein, einen Blick hinter 
die Kulissen des ZMZ zu werfen und 
sich über zeitgemäße Prophy laxe 
und Behandlungsmethoden zu infor
mieren. Und natürlich sind wir bei 
allen Fragen zu Zähnen und Zahn
gesundheit persönlich für Sie da. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin: 
Die Kontaktdaten fi nden Sie unten 
auf dieser Seite.

Von der Kindheit bis ins hohe Alter 
hat ein gesundes Gebiss einen we
sentlichen Anteil an Lebensqualität 
und Lebensfreude: Intakte, gepfl egte 
Zähne erfüllen nicht nur ihre Funk
tion beim Essen und Sprechen, son
dern vermitteln auch Selbstvertrauen 
durch eine positive Ausstrahlung.

30 Jahre Erfahrung
Wer wüsste das besser als das Team 
des Zahnmedizinischen Zentrums 
Gundelfi ngen! Im Verlauf von bald 30 
Jahren hat sich eine Praxis Klinik mit 
sechs behandelnden Ärzten und mehr 
als 30 Mitarbeitenden entwickelt, die 
alle Fachbereiche rund um die Zahn
gesundheit abdeckt. So können wir 
Ihnen von der Prophylaxe über die 
Diagnose und die Behandlung von 
Beschwerden wie Karies oder Paro
dontitis bis hin zu kieferchirurgischen 
Eingriffen und zum hochwertigen 
Zahnersatz aus unserem Meisterlabor 
alle Leistungen aus einer Hand an
bieten. Sie als Patientin oder Patient 
profi tieren von den kurzen Wegen 
und dem raschen Informationsfl uss.

Experten für schöne und gesunde Zähne
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Im Team des Zahnmedizinischen 
Zentrums Gundelfi ngen sind 
motivierte junge Menschen immer 
willkommen. Wir bilden ständig 
Nachwuchskräfte in Labor und 
Praxis aus – mit ausgezeichneten 
Zukunftschancen. Haben Sie die 
Mittlere Reife und interessieren 
sich für eine Ausbildung zur Zahn-
technikerin/zum Zahntechniker 
oder zur zahnmedizinischen Fach-
assistenz? Dann schicken Sie 
uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
per Post an ZMZ Gundelfi ngen, 
Prof.-Bamann-Straße 3, 
89423 Gundelfi ngen, oder per 
Mail an info@zmz-gundelfi ngen.de. 

AUSBILDUNG



ZMZ Aktuell
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Ein fachkundiges Team von Spezialisten erwartet Sie im ZMZ Gundelfi ngen

Dr. med. dent. 
Hermann Rau
■   Implantologie
■   Knochenaufbau

Dr. Rau gründete die Praxis am 
Torbogen 1994 und erweiterte 
sie stetig um das Praxislabor, 
das Prophylaxezentrum und die 
Klinik für Implantologie zum 
Zahnmedizinischen Zentrum.

Dr. med. dent.
Johannes Bender*
■   Zahnerhaltung
■   Implantologie

Dr. Johannes Bender trat nach 
dem Studium an der Universität 
Tübingen 2017 als  Zahnarzt 
ins Zahnmedi zinische Zentrum 
ein. 2022 erwarb er den Tätig
keitsschwerpunkt Implantologie.

Dr. med. dent. 
Hendrik Rau
■   Zahnerhaltung
■   Zahnersatz

Nach Abschluss des Zahnmedizin
Studiums an der Danube Private 
University (DPU) in Krems bei 
Wien unterstützt Dr. Hendrik Rau 
seit April 2022 das ZMZ Gundel
fi ngen.

Zahnärztin 
Nadja Kohal*
■   Wurzelkanalbehandlung 
■   Zahnerhaltung
■   Kinderbehandlung

Nadja Kohal studierte Zahn
medizin an der Universität 
in Ulm und ergänzt seit April 
2022 unser Praxisteam im 
ZMZ Gundelfi ngen.

Dr. med. dent. Daniela 
Herrmann MSc
■   Ästhetischer Zahnersatz
■   Frontzahnästhetik
■   Gesamtrekonstruktionen
■   Kiefergelenksbehandlung

Seit 1999 in der Praxis, baute 
Dr. Herrmann den Bereich Funk
tionsanalyse, Funktionstherapie 
und ästhetische Prothetik aus.

Dr. med. Yasser 
Sharaf Aldeen*

Unser Experte für Chirurgie 
absolvierte die beiden Studien 
Zahnmedizin und Medizin an 
der Universität Frankfurt. Im ZMZ 
Gundelfi ngen ist er als Oralchirurg 
tätig. Aktuell befi ndet er sich 
in der Facharztausbildung für 
MundKieferGesichtschirurgie.

*angestellte Zahnärzte



Praxis am Torbogen

Endlich wieder lächeln!

„Zähne sind die Bühne der Psyche“, 
weiß Dr. Daniela Herrmann. Davon 
zeugen viele Redensarten wie „die 
Zähne aufeinanderbeißen“ oder „sich 
durchbeißen“. Dr. Herrmann hat schon 
oft erlebt, wie mutlos und niederge
schlagen Menschen mit stark schad
haftem Gebiss zum Erstgespräch in 
die Praxis kamen und einige Monate 

später selbstbewusst lächelnd, auf
recht und fröhlich ins Leben blickten. 

Möglich macht das in Fällen, in denen 
die Substanz der Zähne aufgrund eines 
Fehlbisses oder falscher Belastung 
durch Abrieb und Abnutzung weitge
hend zerstört sind, eine vollständige 
Rekonstruktion. „Ziel ist ein optisch 

ansprechendes Erscheinungsbild unter 
funktionellen Aspekten“, erklärt 
Dr. Herrmann. Die Patientin oder der 
Patient soll also nach Abschluss der 
Behandlung nicht nur wieder ein
wandfrei beißen und kauen können, 
sondern auch besser aussehen – und 
sich besser fühlen – als zuvor.

Zahnerhalt hat Priorität
Dieses Ziel lässt sich je nach Abnut
zungsgrad der Zähne durch eine 
festsitzende Rekonstruktion, voll
keramische Teilkronen oder Kronen 
oder minimalinvasiv durch Veneers 
erreichen. „Oberste Priorität hat dabei 
der Zahnerhalt“, sagt Dr. Herrmann, 
„nur wenn das nicht mehr möglich ist, 
sind Implantate die Lösung.“

Bisslage wird ermittelt
Vor Beginn der eigentlichen Behand
lung muss die Bisslage festgelegt 
werden. Die Patientin oder der Patient 
trägt deshalb für einige Zeit eine 
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Gesamtrekonstruktion nach funktionellen und ästhetischen Gesichtspunkten

vorher

vorher

nachher

nachher

FrontzahnSituation (6 Veneers)



Praxis am Torbogen

herausnehmbare Aufbissschiene in 
ZentrikPosition, die acht bis zehn
mal kontrolliert und durch Einschlei
fen nach und nach angepasst wird, 
weil der Unterkiefer seine Position 
immer wieder verändert. Menschen 
mit stark verspannten Kiefern ver
ordnen die Ärzte des ZMZ vorab 
Physiotherapie zur Entspannung.

Anschließend wird die Bisssituation 
im Labor idealisiert und in eine 
Acetalschiene, ein „Vampirgebiss“, 
umgesetzt, um die Funktion im 
Alltag zu überprüfen. „Erst wenn der 
Patient damit klarkommt, geht es 
an die defi nitive Rekonstruktion“, 
wie Dr. Herrmann erläutert.

Kostenloses Angebot
Welche Kosten dabei entstehen, hängt
von der technischen Umsetzung ab. 
Dr. Herrmann räumt ein: „Das kann 
sich im Bereich des Preises für einen 
Kleinwagen bewegen. Aber bei ent
sprechender Versicherung ist eine 

solche optimale Versorgung für die 
meisten Patienten erschwinglich.“

Das Verfahren ist von Anfang an 
transparent: In einem unverbindli
chen und kostenlosen Angebot listet 
das ZMZ die zu erwartenden Kosten 
auf, sodass der Patient klären kann, 
welchen Anteil die Krankenversiche
rung oder andere Kostenträger über
nehmen. In einem Gespräch mit der 
Verwaltung des ZMZ kann er dann 
entscheiden, ob er die Gesamtrekon

struktion in Angriff nehmen möchte.
Eineinhalb bis zwei Jahre sollte man 
zwischen dem Erstgespräch und dem 
Abschluss der Behandlung einplanen, 
doch die Geduld lohnt sich, wie 
Dr. Herrmann versichert: „Es ist mitt
lerweile sehr viel möglich.“ Für sie 
und ihr Team ist es immer wieder eine 
große Freude zu sehen, „dass ein 
Mensch aufl ebt und wieder Ausstrah
lung hat“, meint die Zahnärztin 
und fügt hinzu: „Schöne Zähne sind 
unsere Leidenschaft.“
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Eine Schiene für ungestörten Schlaf
„Ein großer Teil der Erwachsenen hat 
Probleme mit dem Schnarchen – 
und zwar nicht nur die Betroffenen 
selbst, sondern auch die Partnerin
nen oder Partner“, sagt Dr. Hermann 
Rau. Die schlafraubenden Atemge
räusche sind aber nicht nur lästig, 
sondern wegen der damit oft ein
hergehenden Atemaussetzer, der Ap
noen, auch gesundheitsgefährdend. 

Freier Atemweg
Abhilfe schafft eine Atemmaske, 
aber die wird von vielen Menschen 
als unbequem und störend empfun
den. Ausgezeichnete Erfahrungen 
haben Patientinnen und Patienten 
des ZMZ mit der Unterkieferpro
trusionsschiene (UKP) gemacht, 
der sogenannten Schnarchschiene. 
Dr. Rau beschreibt die Wirkungs

weise der Schiene so: „Durch Vorver
lagerung und Bissöffnung entfernt 
sich der Zungengrund von Gaumen
segel und zäpfchen, sodass der 
Atemweg freigehalten wird. Das ver
hindert sowohl die Geräuschentwick
lung als auch die Atemaussetzer.“

Seit Anfang 2022 übernehmen die 
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten 

für die Schnarchschiene, sofern 
ein Schlafmediziner bescheinigt, 
dass Apnoen auftreten und die 
Atemmaske nicht getragen werden 
kann. Das ZMZ Gundelfi ngen berät 
Patientinnen und Patienten zum 
Thema Schnarchschiene, stellt 
gegebenenfalls den Kontakt zu 
einem Schlafl abor her und passt 
die Schiene an.

Wer sich dank der Schnarchschiene 
an ruhige Nächte gewöhnt hat, 
will nicht mehr darauf verzichten. 
Dr. Rau berichtet augenzwinkernd: 
„Wenn bei der Schiene eines 
schnarchenden Mannes ein Ersatz
teil defekt ist, kommt oft die Ehe
frau bei uns vorbei und bittet uns 
dringend, den Schaden bis zum 
Abend zu beheben.“

Dr. med. dent.
Daniela Herrmann:

““ Schöne Zähne 
       sind unsere 
         Leidenschaft. ””



Dental One Labor

Gebissmodell aus dem Drucker

Wenn früher eine Krone, eine Brücke 
oder eine komplette Prothese für eine 
Patientin oder einen Patienten ange
fertigt wurde, musste erst ein Gebiss
abdruck mit plastischer Abformmasse 
in einem Metalllöffel abgenommen 
werden, der dann als Basis für ein 
Gipsmodell diente – eine Prozedur, 
die fast alle Patienten verabscheuten, 
zumal sie manchen Menschen Würge
reiz verursachte.

Tobias Jedelhauser erinnert sich  
noch gut an jene Zeiten. Der Zahn
technikermeister des ZMZ ist seit  
23 Jahren im Beruf und hat in der 
Ausbildung und in der ersten Zeit 
seiner Laufbahn selbst noch Brücken 
und Kronen mit Wachs modelliert  
und anschließend mit Metall gegossen 
oder mit Keramik gepresst.

Scan statt Abdruck
Inzwischen haben Abformmasse und 
Abdrucklöffel ausgedient. Angeneh
mer, schneller und zudem genauer 
wird im ZMZ heute das Gebiss mit
hilfe eines Scanners erfasst und als 
dreidimensionales Bild abgespeichert. 

Anhand dieser Daten erstellen Tobias 
Jedelhauser und seine Kolleginnen 
mithilfe eines 3DDruckers ein exak
tes Modell von Kiefer und Gebiss des 
Patienten. Der Drucker braucht dazu 
gerade einmal eine halbe Stunde, 

während früher zwei bis zweieinhalb 
Stunden Arbeit nötig waren, ehe  
das Modell fertig war. Jedelhauser 
sagt: „Die digitale Anfertigung des 
Modells geht nicht nur schneller  
als früher, sie ist in der Konsequenz 
auch genauer.“

Konstruktion  
am Computer
Ein siebenköpfiges Team arbeitet im 
Meisterlabor Dental One des ZMZ 
Hand in Hand: Tobias Jedelhauser, 
Zahntechnikmeisterin Chantal Mock 
und weitere fünf Zahntechnikerinnen. 
Sie fertigen für die Praxis Kronen, 
Brücken, Implantataufbauten, Tele
skop und Totalprothesen. „Durch die 
bessere Prophylaxe und das gewach
sene Bewusstsein für die Bedeutung 
von Zahnpflege ist der Bedarf an 
Totalprothesen allerdings gegenüber 
 früheren Jahrzehnten deutlich zu
rückgegangen“, meint Jedelhauser.

6



Dental One Labor

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.

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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TIPP

Er und seine Kolleginnen konstruieren 
den Zahnersatz am Computer und 
leiten die Daten an eine 3DFräsma
schine weiter. Das Labor verfügt über 
zwei komplette CADCAMFräszen
tren sowie über einen 3DDrucker, 
einen 3DScanner und drei Konstruk
tionscomputer.

„Die Krone, die Brücke oder der 
 Implantataufbau wird dann aus un
gesintertem Zirkoniumdioxid heraus
gefräst – vorerst zwanzig  Prozent 
größer als das Endmaß“, erzählt 
 Tobias Jedelhauser. Über Nacht wird 
das Zirkoniumdioxid dann bei 1200 
Grad gesintert, es schrumpft dabei 
um zwanzig Prozent und erreicht so 
seine Endstabilität.

Zirkoniumdioxid, auch als „kera
mischer Stahl bezeichnet“, ist ein 
metallfreier, biologisch neutraler 
Werkstoff, der sich gut mit Zahn
fleisch und Schleimhäuten verträgt 
und seit Jahren als ausgezeichnetes 
Material für hochwertigen Zahn 
ersatz bewährt hat. Es zeichnet sich 
durch seine Festigkeit und durch  
die natürlich wirkende Optik aus.

Viel Handarbeit
„Den so vorbereiteten Zahnersatz 
passen wir auf das Modell aus dem 
3DDrucker, also auf den künstlichen 
Kiefer, auf“, beschreibt Jedelhauser 
die weitere Vorgehensweise. Doch 
damit ist die Arbeit noch immer nicht 
abgeschlossen. Bevor die Arbeit in 
den Mund des Patienten eingesetzt 

werden kann, wird sie von Hand mit 
mehreren Schichten Keramik verblen
det, zwei bis dreimal gebrannt und 
immer wieder korrigiert, bis sie hun
dertprozentig passt.

„Bei allen hochmodernen Geräten –  
ohne Handwerk funktioniert es nicht“, 
sagt Tobias Jedelhauser, „es muss im 
mer händisch nachgearbeitet werden.“ 
Für ihn macht diese Kombination aus 
Handarbeit und Technik viel vom Reiz 
an seinem Beruf aus. Er habe sich 
schon als Kind für Technik interes
siert, erzählt er. Deshalb nahm er die 
Chance wahr, als ihm sein damaliger 
Zahnarzt ein Praktikum im Zahnlabor 
vermittelte: „Denn gesunde Zähne 
waren mir von klein auf wichtig.“

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



„Glatte, glänzende Zähne wirken nicht 
nur ästhetisch – sie lassen sich auch 
leichter sauber und gesund erhalten“, 
weiß Dentalhygienikerin Kristina 
Erlenbusch, stellvertretende Leiterin 
des Smile Professionals Prophylaxe
zentrums im Zahnmedizinischen Zen  
trum Gundelfingen. Doch im Laufe der 
Zeit können die Zähne auch bei sorg
fältiger Pflege strapaziert, überemp
findlich, rau und glanzlos werden. Die 
Folge sind Karies und Zahnfleischent
zündungen, die im schlimmsten Fall 
zum Verlust der Zähne führen können.

Kristina Erlenbusch empfiehlt deshalb 
Dentcoat, einen Schutzschild, der  
die Zähne mit einer glatten, festen 
Schicht überzieht, sodass sich weniger 
schädlicher Biofilm, die gefürchtete 
Plaque, bilden kann und das Gebiss 
leichter zu reinigen ist. „Zahnplaque 
ist einer der wichtigsten Auslöser von 
Karies und parodontalen Erkrankun
gen, also Erkrankungen des Zahn 
halteapparats“, führt die Prophylaxe
Expertin aus.

Smile Professionals

Ein Schutzschild für die Zähne
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Durch die Behandlung mit Dentcoat 
wird verloren gegangener Zahn
schmelz wieder aufgebaut. Das inno
vative Produkt überzieht den Zahn 
mit einer mineralischen, dauerhaft 
wirksamen Schicht, die säurebestän
dig und kratzfest ist.

Hart wie Quarz
Dentcoat besteht aus einem flüssigen 
SiliziumdioxidKomplex (SiO2Kom
plex). Kristallines Siliziumdioxid 
kommt in der Natur überall vor,  
beispielsweise als Quarz, der für seine 
außerordentliche Härte bekannt ist 
und den Hauptbestandteil vieler 
Gläser bildet. Im menschlichen Körper 
trägt das Ultraspurenelement Silizium 
zum Aufbau von Knochen, Knorpel 
und Bindegewebe bei. 

Auf die Zähne aufgetragen, bildet 
Dentcoat schmelzähnliche Strukturen: 
Die Zähne werden hart, ihre Ober 
fläche wird spürbar glatt und lässt 

So wirkt Dentcoat

Normalerweise können schädliche 
Stoffe aus der Plaque in den  
Zahn eindringen. Dentcoat bildet 
dagegen einen festen Schutz
schild.

ohne Dentcoat

mit Dentcoat



Smile Professionals
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Prophylaxe im Abonnement
Parodontitis ist unbestreitbar  
eine Volkskrankheit: Laut der 
deutschen Mundgesundheitsstu
die leiden drei von vier Menschen 
über 40 an einer entzündlichen 
Erkrankung des Zahnhalteappa
rats. Die Folgen können weit über 
den Verlust von Zähnen hinaus 
gehen. Auch HerzKreislauf
Erkrankungen, Diabetes mellitus 
und rheumatische Leiden werden 
damit in Zusammenhang ge
bracht, und eine amerikanische 
Studie führt etwa 18 Prozent der 
Fälle untergewichtig oder zu früh 
geborener Kinder auf eine Paro
dontitiserkrankung der Mutter 
zurück.

Durch eine konsequente Prophy
laxe lässt sich der Zahnbettent
zündung vorbeugen oder nach 
einer ParodontitisBehandlung 

verhindern, dass die Beschwerden 
wieder auftreten. 

„Regelmäßige professionelle Zahn
pflege ist die beste Prävention,  
um schöne und gesunde Zähne lange 
zu erhalten“, sagt Zahnarzt Dr. Her
mann Rau. Sein Team im Smile Pro
fessionals Prophylaxezentrum des 
ZMZ Gundelfingen ist auf Vorbeugung 
und Behandlung von Parodontitis 
spezialisiert. Nach einer gründlichen 
Untersuchung werden die Zahn
fleischtaschen mit moderner Ultra

sich leicht sauber halten. Und weil 
sich durch den Überzug das Licht an 
der Oberfläche anders bricht, strahlen 
die Zähne wieder ganz natürlich.

Dichte Zahnsubstanz
Voraussetzung für die Behandlung 
mit Dentcoat ist eine professionelle 
Zahnreinigung, bei der alle Ablage
rungen auf den Zähnen entfernt 
werden. Anschließend wird noch in 
derselben und meist in einer zweiten 
Sitzung Dentcoat auf die sauberen 
Zähne aufgetragen, um die notwen
dige kristalline Sättigung in der Zahn
struktur zu erreichen. Dadurch wird 
die Dichte der Zahnsubstanz so weit 
erhöht, dass Verschmutzungen kaum 
noch eindringen können. „Die Schutz
struktur ist enorm beständig“, erklärt 
Kristina Erlenbusch: „Sie hält je  
nach Zustand und Beschaffenheit der 
Schmelzstruktur mindestens sechs  

bis zwölf Monate.“ Spätestens nach 
einem Jahr sollte dann ein Termin für 
eine Auffrischungsbehandlung mit 
Dentcoat im ZMZ vereinbart werden 
– zusammen mit der turnusmäßigen 
professionellen Zahnreinigung.

schall und Pulverstrahltechnik 
gereinigt, die Taschentiefe digital 
gemessen und die Blutungsneigung 
festgestellt. Anschließend reicht 
eine regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung, um Zähne und 
Zahnbett langfristig gesund zu 
erhalten.

Damit die Vorsorge erschwinglich 
bleibt, bietet das ZMZ Gundelfin
gen die Smile Professionals Pro
phylaxeversicherung an: Für 108 
Euro im Jahr kann die Patientin 
oder der Patient zwei bis dreimal 
im Jahr zur professionellen Zahn
reinigung und zur Messung der 
Zahnfleischtaschen kommen. Im 
Rahmen der Nachsorge zur Paro
dontitisTherapie übernehmen die 
gesetzlichen Krankenkassen die 
Kosten für die professionelle Zahn
reinigung für bis zu zwei Jahren.

Kristina Erlenbuschs Rat: „Dentcoat 
empfiehlt sich für alle, die effektiv 
etwas gegen Karies, Parodontitis,  
also Zahnbettentzündung, und den 
Verlust von Zahnschmelz unterneh
men wollen.“



Der Verlust eines Zahns ist äußerst  
unangenehm. Die dadurch entstande
ne Lücke behindert beim Beißen und 
Kauen und ist in vielen Fällen auch 
ästhetisch störend. Als Alternative zur 
Brücke haben sich seit vielen Jahren 

So fest wie der eigene Zahn

TIPP
Bei der Entscheidung für den rich-
tigen Zahnersatz ist es oft hilfreich, 
nicht nur eine Stimme zu hören.
Holen Sie sich im ZMZ Gundelfingen  
eine zweite Meinung ein – kostenlos 
und unverbindlich!

Praxis Klinik
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Implantate bewährt, die den fehlenden 
Zahn perfekt ersetzen.

In der Praxis Klinik des ZMZ Gundel
fingen sind die Zahnärzte Dr. Hermann 
Rau, Dr. Yasser Sharaf Aldeen und  

Dr. Johannes Bender auf die Versor
gung mit hochwertigen Implantaten 
spezialisiert. „Wir rechnen mit einem  
Zeitraum von drei bis vier Monaten, 
bis die Lücke mit dem Implantat 
geschlossen ist“, sagt Dr. Bender.

Dr. Hermann Rau freut sich, dass im 
ZMZ Gundelfingen alle Behandlungs
schritte unter einem Dach möglich 
sind – von der Bildgebung über die 
Implantation und das gut eingespielte 
Meisterlabor bis hin zur Nachsorge.
Zunächst wird anhand eines 3DRönt
genbildes geklärt, ob und in welchem 



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

Umfang ein Knochenaufbau nötig ist. 
Anhand dieser Untersuchung erstellt 
das ZMZ Gundelfi ngen einen Kosten
plan und übernimmt für die Patientin 
oder den Patienten die Korrespondenz 
mit der privaten Krankenversicherung 
bzw. der Zusatzversicherung, bis die 
schriftliche Erklärung zur Kostenüber
nahme vorliegt und die eigentliche 
Behandlung beginnen kann. 

Dazu wird als Erstes das Implantat, 
eine Art Spezialschraube, in den 
Kiefer eingesetzt und das Zahnfl eisch 
darüber zugenäht, damit das Implan
tat in zwei bis drei Monaten gut 
einheilen kann. „Ein notwendiger 
Knochenaufbau lässt sich in 80 Pro
zent der Fälle simultan mit der Im
plantation realisieren“, erklärt Zahn
arzt Dr. Hermann Rau. 

Normalerweise bestehen die Implan
tate aus Reintitan, einem seit mehr 
als 40 Jahren gut erforschten und 
bewährten Material. Für Patientinnen 
und Patienten, die eine komplett 
metallfreie Implantatversorgung 
wünschen, bietet das ZMZ Gundel
fi ngen „weiße“ CeralogImplantate 
aus Zirkonoxidkeramik an.

Kiefer wird gescannt
Sobald das Implantat eingeheilt ist, 
wird es freigelegt, indem das Zahn

fl eisch darüber wieder geöffnet wird. 
Zwei Wochen später scannt der Zahn
arzt den Kiefer berührungslos mit 
einer intraoralen Laserkamera ab – 
ein Verfahren, das für den Patienten 
angenehmer und zudem genauer ist 
als der traditionelle Abdruck.

Anhand der Bilddaten fertigen die 
Zahntechniker:innen im Meisterlabor 
Dental One ein Modell im 3DDrucker 
an und stellen den Zahn vollkeramisch 
her (siehe Seite 6/7).

Zwei bis drei Wochen nach dem Kie
ferscan ist der Zahn fertig und kann 
in der Praxis Klinik in das Implantat 
eingeschraubt werden: Die Lücke ist 
geschlossen, und der neue Zahn 
unterscheidet sich weder optisch 
noch funktional vom übrigen Gebiss.

Damit das so bleibt, sollte das Implan
tat halbjährlich im Rahmen der obliga
torischen Zahnreinigung kontrolliert 
werden. Für alle, die diese Nachsorge
Intervalle konsequent einhalten, 
verlängert das ZMZ die gesetzlich 
vorgeschriebene Gewährleistung von 
zwei Jahren auf volle acht Jahre.

    ““ 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.

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

Walter Zinsmeister, München



ZMZZahnmedizinisches  
Zentrum Gundelfingen

Besuchen Sie uns auf 
facebook.com/ZMZGundelfingen

Interessante Praxisvideos unter

So erreichen Sie uns
Unsere Praxisräumlichkeiten liegen 
direkt im Zentrum Gundelfingens in 
der Prof.BamannStraße 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 – 18.30 Uhr
Donnerstag 8.00 – 19.00 Uhr
Freitag  8.00 – 15.00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Parkmöglichkeiten
(zwei Stunden mit Parkscheibe)

Direkt vor der Praxis:
Prof.BamannStraße 3

Innenstadt Gundelfingen:
entlang der Prof.BamannStraße

Hinter dem Torturm:
entlang der Bahnhofstraße

Eine Parkscheibe erhalten
Sie bei Bedarf kostenlos 
an unserem Empfang.

ZMZ Gundelfingen
Prof.BamannStraße 3
89423 Gundelfingen
Telefon 090733373

info@zmz-gundelfingen.de
www.zmz-gundelfingen.de

Gesamtkonzeption:  
www.agenturwalter.com

Fotos: 
Adobe Stock (rh2010), agentur walter,  
Rico Grund Photography, ZMZ Gundelfingen 
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