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Die Faszination schöner Zähne
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Willkommen in unserer Praxis
Praxis für ästhetische Zahnmedizin
und Laserzahnheilkunde

Elvira Opfermann
Zahnärztin
Fachzahnärztin für Kinderzahnheilkunde
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„Ihr Anspruch – Unsere Philosophie“
Kompetenz
Wir wollen für Sie die besten medizinischen und ästhetischen Ergebnisse erzielen. Deshalb sind ständige Fort- und
Weiterbildungen für uns eine Selbstverständlichkeit. Durch außergewöhnliches Know-how möchten wir Sie nicht
nur zufrieden stellen, sondern begeistern.

Beratung
Eine umfassende Beratung auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung sowie neuester Erkenntnisse und
Methoden garantiert Ihnen die nötige Sicherheit bei der Entscheidung für eine Behandlung. Dabei geht es
auch um Transparenz im Hinblick auf Behandlungsdauer und Kosten, denn nicht alle, heute möglichen
Behandlungsmethoden werden von den Kassen übernommen.

Service
Service wird in unserer Praxis groß geschrieben. Nach unserem Verständnis werden Patienten zukünftig immer mehr
zum Kunden und möchten auch so behandelt werden. Wir tun alles dafür, dass Sie sich bei uns wohl und gut aufgehoben fühlen.
Zu unserem Service gehören bspw. spezielle Prophylaxekonzepte, Garantieverlängerungen bis hin zu individuellen
Finanzierungsangeboten für Zahnersatz.
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Ein schönes Lachen –
Ihr schönster Schmuck

Eine Behandlung in schöne Zähne ist eine langfristige Investition
die sich lohnt. Mit schönen Zähnen lässt es sich gut lachen!
Ein Lachen wirkt befreiend und kann andere Menschen bezaubern.
Lachen macht nachweislich auch erfolgreicher!

Wussten Sie das:
• 94% von 1000 befragten Personen während einer Konversation auf die Zähne Ihres
Gegenübers achten
• 85% schöne Zähne für einen wichtigen Faktor beim berühmten „ersten Eindruck“ halten
• 90% überzeugt sind,durch ein attraktives Lachen mehr Erfolg beim anderen Geschlecht oder
im Beruf zu haben und
• 87% schöne Zähne für den Grund eines gesteigerten Selbstwertgefühls und
Selbstbewusstseins halten?

Dies gilt für alle Menschen ob jung oder alt
und es ist nie zu spät für ein neues Lebensgefühl.
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Unser Leistungsspektrum
Mit dem Einsatz neuester zahnmedizinischer Methoden und Geräte garantieren wir unseren Patienten die best mögliche Versorgung und
damit auch ein optimales Ergebnis im Hinblick auf Behandlungsdauer und Behandlungserfolg.
Zu unserem Leistungsspektrum gehören:

Prophylaxe
Nach unserem Verständnis sollte jeder Patient seine natürlichen Zähne so lange wie möglich erhalten. Aus diesem Grund steht bei uns die
präventive Zahnheilkunde an erster Stelle. Hierzu gehört die regelmäßige, professionelle Zahnreinigung die eine Gesunderhaltung Ihrer
Zähne und des Zahnhalteapparates gewährleistet und hohe Kosten für Zahnersatz vermeidet. Dies gilt für Kinder und Jugendliche wie
auch für Erwachsene.

Implantologie
Sich nach Zahnverlust die gewohnte Lebensqualität zu erhalten, ist heute mit Hilfe von Implantaten möglich. Wie eine natürliche
Zahnwurzel werden Implantate im Kieferknochen verankert und bilden so die Basis für bspw.den Einsatz von Kronen und Brücken. Dabei
spielt das Alter keine Rolle! Selbst ein hohes Alter ist kein Grund auf Implantate verzichten zu müssen.

Laserbehandlungen
Der Einsatz des Lasers stellt einen Meilenstein in der Zahnmedizin dar. In unserer Praxis kommt einer der modernsten Laser zum Einsatz.
Mit ihm können wir bspw. schmerzfrei und mit minimalsten Substanzverlust Karies entfernen, sanfte Zahnfleischbehandlungen durchführen, alle Euntzündungsherde eliminieren, den Heilungsprozess nach chirurgischen Eingriffen beschleunigen oder Wurzelbehandlungen
durchführen die helfen chirurgische Eingriffe zu vermeiden.
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Narkosebehandlung
Bei längeren chirurgischen Eingriffen aber auch bei Angstpatienten wenden wir erfolgreich die Narkosebehandlung an.
Während der Narkose wird von Ihnen vollkommen unbemerkt die Behandlung vorgenommen. Diese
Form der Behandlung hat sich auch gerade bei Kindern bewährt.

Vollkeramische Restaurierungen / Cerec
In unserem eigenen Praxislabor fertigen wir computergestützt Ihren perfekt aussehenden Zahnersatz an.
Dies geschieht je nach Umfang auch innerhalb der Behandlungssitzung. Dabei können wir auf einen
koventionellen Abdruck, der von vielen Patienten als unangenehm empfunden wird verzichten. Mit Hilfe
einer digitalen Kamera fertigen wir ein Bild des beschliffenen Zahns an. Am Computerschirm wird dann
die Füllung oder die Krone konstruiert und vollautomatisch aus einem zahnfarbenen Keramikblock
herausgefräst. Das fertige, den natürlichen Zähnen nachempfundene Ergebnis kann direkt eingesetzt
werden.

Kieferorthopädie
In unserer Praxis bieten wir neben der ästhetischen Zahnheilkunde auch kieferorthopädische
Behandlungen für Kinder und Erwachsene an. Unser Know How auf beiden Fachgebieten ermöglicht eine
ganzheitliche Betrachtung und Vorgehensweise, denn kieferorthopädische Behandlungen ziehen gerade
bei erwachsenen Patienten oft weiterführende, prothetische Versorgungen nach sich, die mit Weitsicht
geplant und umgesetzt werden müssen.
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Garantie

Garantie

Für den von uns angefertigten und eingesetzten Zahnersatz übernehmen wir auf Wunsch eine
deutlich längere Garantie als die gesetzliche Zweijahresfrist.

Näheres hierzu erläutern wir Ihnen gerne in einem ausführlichen Beratungsgespräche.
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Marburger-Str. 8
34637 Bad Wildungen/Odershausen

Telefon: 0 56 21 /96 44 66
E-Mail: zahnelfe@web.de

