konzept. komplett. perfekt.
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planen.
perfektionieren.

vorsorgen.
wohlfühlen.

gestalten.
formen.

mit konzept und kompletter
mannschaft zur perfektion.
Ihr Wohlbefinden ist unser größtes Anliegen – vom ersten Schritt
in unsere Praxis bis hin zum optimalen Behandlungsergebnis. Dafür
kombinieren wir modernste Geräte und Technik mit erstklassigem
Service und Know-how.
Als Ihre Zahnstrategen vereinen wir fast alle zahnmedizinischen
Felder an einem Standort.
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Mit Fingerspitzengefühl und
Kompetenz bringen wir Zahn
gesundheit zur Perfektion.

zahnärzte.

ZAHNERHALTUNG Gesunde Zähne ein ganzes Leben lang
zu bewahren, steht bei uns ganz oben auf dem Plan.
ÄSTHETIK Mit der modernen Zahnmedizin können wir ästhe-

Uns geht es ums Heilen – von der allgemeinen Zahnheilkunde

tische Makel so korrigieren, dass dem natürlichen Lächeln

über die Parodontologie, Endodontologie, Implantologie und

nichts mehr im Wege steht.

bis hin zur Chirurgie bringen wir ein abgerundetes Spektrum
moderner Therapien an den Behandlungsstuhl. Die Ästhetik

ZAHNERSATZ Sind strukturelle Reparaturen oder Ersatz für

des Ergebnisses haben wir dabei immer im Blick.

Zähne notwendig, bieten wir funktionsgerechte und stabile
Behandlungsmöglichkeiten nach Maß.

Wir planen gute Qualität und sichere Abläufe von Anfang an
mit ein. Materialien, Techniken und Geräte wählen wir sorg
fältig aus und gehen schonend mit dem Patienten und
seinen Zähnen um.

planen.
perfektionieren.

IMPLANTOLOGIE Implantatgetragenen Zahnersatz setzen wir
immer dann ein, wenn kompromissloser Komfort gewünscht
ist und gesunden Zähne nichts passieren darf.
CHIRURGIE Die Oralchirurgie ergänzt unser Therapiekonzept.
Sie trägt schonend und präzise zu ästhetischen Ergebnissen
bei und unterstützt unseren schnellen Behandlungserfolg.
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Wir sorgen für gepflegte Zähne,
mit denen Sie sich wohlfühlen
können.

prophylaxe.

FRÜHERKENNUNG Mit speziellen Tests untersuchen wir
detailliert den Mundraum und können Karies oder Zahn
fleischerkrankungen rechtzeitig entgegenwirken.

Die regelmäßige Zahnreinigung und ergänzende Pflege

VORSORGE UND PFLEGE Damit Zähne gesund und schön

gehört bei uns selbstverständlich zum Gesamtpaket. Unsere

bleiben, stimmen wir unsere konsequenten Vorbeugemaß

Vorbeugungs- und Erhaltungsmaßnahmen ermöglichen ein
Leben lang gesunde Zähne – ob bei Kindern, Jugendlichen,
Erwachsenen oder Senioren.

vorsorgen.
wohlfühlen.

nahmen genau auf den Patienten ab und ergänzen so die
häusliche Zahnpflege.
SCHWANGERSCHAFT Während Schwangerschaft und Stillzeit

Jeder Patient erhält ein individuelles Prophylaxeprogramm

begleiten wir Sie und unterstützen Ihr Kind bereits ab dem

zur zielgerichteten und nachhaltigen Betreuung durch unser

frühen Kindesalter bei der bewussten Zahnpflege.

spezifisch ausgebildetes Fachpersonal.
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Mit Meisterhandwerk und
neuesten Technologien machen
wir Zahnersatz zur Formsache.

zahntechnik.

DIGITALE ABFORMUNG Zähne werden heute mit Hilfe neuester
Technologie gescannt und digital ans Dentallabor weitergeleitet. Die analoge Abformung mit übel schmeckender Abdruckmasse findet bei uns kaum noch Verwendung.

Sorgfältig ausgeführte Zahntechnikarbeiten tragen entscheidend zum Erfolg der Behandlung bei. Und bei uns gehört

COMPUTERGESTEUERTE HERSTELLUNG Der Zahntechniker optimiert

qualitativ hochwertiger Zahnersatz, der individuellen ästhe

das CAD/CAM-Modell und übermittelt es an eine CEREC-Hoch-

tischen Bedürfnissen gerecht wird, einfach dazu.

leitungsfräse, die es in kürzester Zeit verarbeitet.

Mit Prothesen, Inlays und Co „Made in Germany“ garantieren
wir hohe Qualität und Langlebigkeit. Und durch die Nähe
zum Zahntechniklabor zudem auch kurze Wege, optimalen
Service und eine herrausragend schnelle Umsetzung.

gestalten.
formen.

EINPASSUNG UND INDIVIDUALISIERUNG Der gesamte Prozess
wird von unseren Zahntechnikern begleitet: von der individuellen Farbbestimmung, der Qualitätskontrolle bis hin zu letzten
Detailanpassungen beim Einsetzen des neuen Zahnersatzes.
HÖCHST EFFIZIENT Nach Absprache und Situation kann Zahnersatz so ohne Proviosorium und sogar innerhalb eines Tages
fertiggestellt werden.
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Unsere moderne Ausstattung
rundet die komfortable und
sichere Behandlung ab.
DIGITALES RÖNTGEN

A

Die präzise und röntgenstrahlungs

arme 3D-Technik des DVT (Digitaler Volumentomograph) liefert
A

realitätsnahe und für den Patienten besser verständliche
Untersuchungsergebnisse.
LUPENBRILLE

B

Hiermit lassen sich Details und Strukturen

erkennen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind.
Mikrochirurgische Arbeiten sind somit präzise möglich.
INTRAORALE KAMERA Das Bild wird mit bis zu 50-facher Vergrößerung live auf dem Monitor am Behandlungsstuhl wiedergeben. Neben der Kontrolle und Dokumentation ermöglicht die
Kamera eine verständliche, visuelle Aufklärung.
COMPUTERAUSSTATTUNG Wir arbeiten vollständig digital und
haben Daten und Bilder in jedem Behandlungszimmer sofort
griffbereit.

B
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für einen perfekt betreuten
patienten geben wir alles.
Neben Zufriedenheit und Wohlbefinden ist Ihre Zahngesund

Für eine ständige Kontrolle und Optimierung unserer Abläufe

heit unser höchstes Ziel. Um dies zu erfüllen, haben unsere

haben wir ein Qualitätsmanagement eingeführt. Hierdurch ist

Zahnstrategen ihr Behandlungsspektrum aufeinander abge-

ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gewährleistet, der

stimmt und kontinuierlich erweitert.

sich auch in einer makellosen Praxishygiene äußert.

Wir investieren in aktuellste Geräte und Technik und bleiben

Eine perfekte Betreuung macht bei uns auch die enge Zusam-

durch regelmäßige Fortbildungen auch fachlich auf höchstem

menarbeit mit unseren Zahntechnikspezialisten aus. Therapie

Niveau, um Ihnen die bestmögliche Behandlung bieten zu

ziele und Lösungswege sprechen wir Schritt für Schritt mit

können. Trotzdem wägen wir Vorteile und Risiken immer

Ihnen und unseren Partnern ab.

genauestens ab: Nur wenn eine Technik oder Methode eine
Verbesserung darstellt, setzen wir sie auch ein.
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mit bester laune im team
zum behandlungserfolg.
In unserem schicken Ambiente sorgen wir abseits der Zahn

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann zögern Sie nicht

medizin für eine private und freundliche Atmosphäre und

uns anzusprechen. Ob direkt in der Praxis, am Telefon oder

einen kurzweiligen Aufenthalt mit geringen Wartezeiten.

über Facebook. Wir haben stets eine offenes Ohr und kümmern
uns direkt um Ihr Anliegen. Für medizinische Fragestellungen

Zusammenarbeit und Behandlungserfolg ist bei uns ganz eng

halten wir spezifische Beratungsstunden in unserem Bespre-

mit rheinischem Frohsinn verbunden. Wundern Sie sich daher

chungsraum für Sie bereit.

nicht über ein herzhaftes Lachen und seien Sie auf einen
freundschaftlichen Händedruck gefasst. Uns macht die Arbeit

Und damit Sie uns nicht vergessen, erinnern wir Sie auch

Spaß und das lassen wie Sie gerne spüren.

gerne an Ihren nächsten Termin.

ZAHNSTRATEGEN
Kirchstraße 17 . 53332 Bornheim-Merten
Telefon (02227) 7575 . Telefax (02227) 7576
info@zahnstrategen.de

zahnstrategen.de

