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Erfahrung & Innovation
Gemeinsam gestalten wir Ihr Lächeln!

Seit der Gründung der Zahnarztpraxis 1991 
haben wir uns alle im beruflichen, aber auch 
privaten Leben vielen Veränderungen stellen 
müssen. Eine Vielzahl an Patienten und auch 
Mitarbeiter sind mit uns diesen Weg gegangen 
und haben diese Praxis geprägt. Viele konnten 
sich mit unserer Praxisphilosophie identifizie-
ren und sind seitdem unsere „treuen Beglei-
ter“. Ihnen allen gebührt unser Dank!
Neue Therapiekonzepte, die seit der Eröff-
nung unserer Praxis, aber auch vor wenigen 
Jahren undenkbar gewesen wären, erweiter-
ten seitdem unsere Therapiemöglichkeiten. 
Der Einsatz von digitaler Technologie ist heute 
unversichtbar und bei uns seit 2001 Standard 
(digitales Röntgen, Mundkamera etc.). Aber 
ohne Konzepte wie Präventionsprogramme 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, pro-
thesische Rekonstruktionsmaßnahmen mit-
tels Implantate, Laserbehandlung im Rahmen 

der Zahnfleischtherapie und orale Sanierun-
gen können die Aufgaben der Zukunft in der 
Zahnmedizin nicht gelöst werden. Dem stellt 
sich unsere Praxis von Beginn an.
Moderne Zahnmedizin ist präventiv, minimal-
invasiv und individueller geworden und leis-
tet somit ihren Beitrag zur Gesunderhaltung. 
„Gesundheit beginnt im Mund“; ein Mensch 
mit einem gesunden gepflegten Gebiss ge-
winnt viel mehr Anerkennung und positiven 
Zuspruch in privater und auch beruflicher Hin-
sicht, als derjenige, der nachlässig damit um-
geht.
Doch ohne gute Mitarbeiter, Partner in der 
Implantologie, kompetenten Zahntechnikern 
der Dentallabore und anderen Fachbereichen 
ist dies nicht möglich. Der Zahnarzt von mor-
gen muss gewappnet sein durch eine Kombi-
nation aus bewährtem Wissen und zukunfts-
orientierter Innovation in Therapie und Praxis, 
aber auch sich stetig weiterbilden im Fachge-
biet Zahnmedizin.
Wir mit unserem Team wollen weiterhin uns 
diesen Ansprüchen und Herausforderun-
gen stellen, aber auch den Staffelstab an die 
nächste Zahnarztgeneration, meine Tochter, 
weitergeben. Sie möchte die Praxis mit Fach-
kompetenz, Schwung, Energie und neuen Ide-
en weiterführen.
Seien Sie mit uns neugierig auf die Weiterent-
wicklung in der Zahnmedizin.
Wir begleiten Sie gerne dabei!
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Stellvertretend für alle Patienten
ein Dankeschön an Frau Schmidt,
unsere erste und treue Patientin

seit der Praxiseröffnung 1991.
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