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Das weiße Gold
AUSGABE
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Es mag widersprüchlich klingen, doch in Sachen Zahnersatz ist bei uns
Vollkeramik der Goldstandard – und eben nicht das namensgebende
Edelmetall. Und das hat einen guten Grund: Wie kein anderes Material
vereint Keramik perfekte Ästhetik, Biokompatibilität und lange Haltbar
keit miteinander und setzt so völlig neue Maßstäbe.

Liebe Patienten,

wir tragen Vorsorge für Ihr gesundes
Lächeln. Um künftig Engpässe bei der
Terminvereinbarung für die Prophylaxe zu
vermeiden, haben wir unser Prophylaxe
team erweitert. Ab sofort stehen Ihnen in
Bergen und in Übersee noch mehr Fach
kräfte für rundum saubere und gesunde
Zähne zur Verfügung – übrigens auch für
die Kinderprophylaxe. Am besten verein
baren Sie gleich einen Termin.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Zahnärzte
Anton Rechenmacher
und Dr. Philipp Häußinger
Wir haben unsere Homepage neu
gestaltet, schauen Sie doch mal vorbei:
www.zahnaerzte-hochfelln.de

Seit Menschengedenken übt Gold eine
ganz besondere Faszination auf die Men
schen aus. Und schon früh wurde es für
zahnmedizinische Behandlungen ver
wendet: Die ersten Funde von goldenem
Zahnersatz reichen bis in das 7. Jahrhun
dert vor Christus zurück.
Fast wie Mutter Natur
Allerdings kannte man auch damals das
„weiße Gold“ noch nicht: Vollkeramik
herzustellen und zu bearbeiten, ist näm
lich erst dank des technologischen Fort
schritts möglich. Der weiße Werkstoff
– der selbst den extremen Anforderungen
in der Raumfahrt Stand halten kann – hat
aus vielen Gründen die Welt der Zahn
medizin im Sturm erobert. Neben der
außergewöhnlichen Härte und Bestän
digkeit ist die perfekte Ästhetik der große
Pluspunkt der Keramik: Wie kein anderes
Material ähnelt die Struktur der Vollkera
mik dem natürlichen Zahnschmelz. Ob
Farbe, Lichtdurchlässigkeit oder Beschaf
fenheit – selbst bei näherem Hinse
hen ist kein Unterschied zu erkennen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Über
gang 
zwischen Kronenrand und Zahn
aufgrund der Farbähnlichkeit und der
Materialeigenschaften nahezu unsicht
bar ist. Anders als verblendete Lösungen,
die ein Gerüst aus verschiedenen Metall
legierungen haben, das bereits bei einem
leichten Zahnfleischrückgang sichtbar
werden kann, bestehen die in einem
aufwendigen Schichtverfahren herge

stellten Restaurationen komplett aus
Keramik.
Biologisch unbedenklich
Aber auch aus gesundheitlicher Sicht
setzen wir auf metallfreie Versorgungen,
denn gerade beim Thema Bioverträglich
keit sind die Anforderungen an modernen
Zahnersatz in den letzten Jahren deutlich
gestiegen – gesundheitsgefährdende
Materialien sind für den 
aufgeklärten
Patienten von heute absolut tabu. Und bei
vollkeramischem Zahnersatz sind aller
gische Reaktionen oder gar Wechselwir
kungen mit anderen Füllungsmaterialien
ausgeschlossen.

•
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Feintuning fürs Lächeln
Tom Cruise hat's, Brad Pitt auch und Julia Roberts sowieso: ein perfektes Lächeln mit weißen Zähnen. Das ist
aber kein Grund, neidisch zu werden – mit einem Bleaching haben auch normalsterbliche Zähne einen glän
zenden Auftritt. Ein paar Dinge gibt es jedoch zu beachten.
Weiße Zähne sind das sichtbarste Zeichen
eines schönen Lächelns und stehen wie
kaum etwas anderes für Gesundheit und
Lebensfreude. Leider verdunkeln äußere
Einflüsse das natürliche Weiß gelegent
lich – mit einem Bleaching können wir
das Strahlen aber in vielen Fällen wieder
anknipsen. Dabei sind die modernen
Methoden so sanft und schonend, dass
wir Ihr Lächeln in vielen Fällen erhellen
können und bei gesunden Zähnen auch
keine Nebenwirkungen zu erwarten sind.
Aber wie das so ist: keine Regel ohne
Ausnahme.
Nicht für jeden geeignet
In der Schwangerschaft ist ein Bleaching
keine gute Idee, denn in dieser Zeit ist das
Zahnfleisch wesentlich empfindlicher als
sonst und kann auf das Bleichmittel rea
gieren. Auch für Kinder und Jugend
liche unter 16 Jahren ist das Aufhellen
der Zähne nicht geeignet, da der Zahn
schmelz noch nicht völlig ausgereift ist
und sehr leicht geschädigt werden kann.

Zähne bleichen im Alter
Es ist unfair, aber Bleichen funktioniert
einfach besser bei jüngeren Menschen.
Denn je älter wir werden, umso dünner
wird der Zahnschmelz und das darunter
liegende, dunklere Zahnbein kommt
zum Vorschein.
Zahnersatz bleibt dunkel
Bestehender Zahnersatz kann farblich
nicht verändert werden und ist nach der
Behandlung dunkler als die gebleichten
Zähne. Darum sollte ein Bleaching wenn
möglich vor der Versorgung mit Zahner
satz stattfinden, um diesen optimal an die
helleren Zähne anzupassen. Auch viele
Füllungen im Frontzahnbereich können
das Ergebnis beeinträchtigen, da sich
auch diese nicht mit aufhellen.
Finger weg von do it yourself!
Die gängigen Produkte für den Hausge
brauch können unerwünschte Nebenwir
kungen haben: Kommt das Bleichmittel
mit dem Zahnfleisch in Berührung, kann

das Entzündungen verursachen. Liegt
eine unbehandelte Karies vor, kann das
Bleichmittel ins Zahninnere eindringen
und den Nerv schädigen. Ein Bleaching
gehört in professionelle Hände, damit
das Lächeln nach dem Aufhellen nicht
nur schön, sondern auch gesund ist.

•

Nicht nur Schall
und Rauch
Es ist kein Geheimnis: Rauchen ist
ungesund. Doch Raucher haben
nicht nur ein erhöhtes Risiko für
Schlaganfälle, Herzinfarkte und
Krebserkrankungen – es ist auch
deutlich wahrscheinlicher, dass sie
an einer Parodontitis erkranken.
Schuld daran sind die Inhaltsstoffe,
die in den Glimmstängeln stecken
und über den Tabakrauch in den
Körper gelangen.

Gut zu wissen: Verdunkelungsgefahr
In den ersten 24 Stunden nach einem Bleaching reagieren Ihre Zähne noch
relativ stark auf Verfärbungen. Auf diese Lebens- und Genussmittel sollten Sie
verzichten, damit sich das strahlende Ergebnis nicht gleich wieder verdunkelt:

■
■
■
■
■
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Kaffee und schwarzer Tee
Nikotin
Rotwein und dunkle Fruchtsäfte
Senf und Ketchup
Rote Beeren und dunkles Gemüse
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Dunkle Fleischsorten
Colahaltige Getränke
Speisen und Getränke mit
künstlichen Farbstoffen

AUS UNSERER PRAXIS
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Gegenspieler sorgt für richtig Biss
Was wäre James Bond ohne Dr. No oder Batman ohne Joker? Richtig: unvollständig. Jede gute Story braucht
eben nicht nur den Helden, sondern auch seinen Gegenspieler. Genauso ist das auch bei den Zähnen: Fehlen
Zähne, gerät die Ordnung im Kausystem aus dem Gleichgewicht und darunter leidet die Zahngesundheit.
Normalerweise steht jeder Zahn im
Kontakt zu einem anderen. Fehlt der
Gegenspieler allerdings, entwickeln die
Zähne ein Eigenleben und verlassen
ihre ursprüngliche Position in der Zahn
reihe: So entstehen schwer zu reinigende
Nischen, die die Bildung von bakteriel

Zigarettenrauch begünstigt die
Bedingungen für krankheitsauslösende Bakterien und gleichzeitig
hemmt das in Zigaretten enthaltene Nikotin die Durchblutung
des Zahnfleisches, sodass im
Blut enthaltene Immunzellen nur
noch eingeschränkt gegen die
Bakterien ankämpfen können –
und das Abwehrsystem im Mund
geschwächt wird.

•

lem Zahnbelag begünstigen – das Risiko
für Karies und Zahnfleischentzündungen
steigt.
Fehlfunktionen vorprogrammiert
Außerdem entwickelt sich auf die Dauer
ein falscher Biss: Weil Ober- und Unter

•
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Schöne Zähne in kleinen Raten
Damit sich unsere Patienten für
die beste Zahnbehandlung ent
scheiden können, bieten wir
komfortable und individuelle Teil
zahlungskonzepte.
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kiefer nun nicht mehr richtig aufeinander
passen, v ersucht der Körper automatisch,
die Fehlstellung auszugleichen. Das bela
stet die um
liegenden M
 uskeln, Sehnen
und Gelenke und setzt unter Umständen
eine Kettenreaktion in Gang, die sich auf
den gesamten Körper auswirkt.

Beim Thema Zahnersatz kann einem
das Lachen schnell vergehen, denn
wer mehr will, als die Krankenkasse für
nötig erachtet, muss die Kosten dafür
in der Regel selbst tragen. Um unseren
Patienten nachhaltige und auf ihre indi

viduellen
Bedürfnisse
abgestimmte
Versorgungen zu ermöglichen, erleich
tern wir die Entscheidung für die hoch
wertige Alternative: In Kooperation mit
unserer Abrechnungsgesellschaft bieten
wir unseren Patienten unbürokratische
und komfortable Teilzahlungskonzepte,
die medizinisch und ästhetisch optimale
Zahnersatzlösungen für jedes Budget
möglich machen. Bei einer Rückzahlung
in zwölf monatlichen Raten ist dieser Ser
vice sogar zinslos.

•
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Vorsorgen statt reparieren
Die Vermeidung von Zahnkrankheiten ist und bleibt der wichtigste Beitrag für die nachhaltige Gesundheit
von Zähnen und Zahnfleisch. Und darum begleiten wir die Zahngesundheit unserer Patienten mit modernen
und individuellen Prophylaxekonzepten, um so das Fundament für ein gesundes Lächeln zu legen.
Ganz allgemein gefragt: Warum ist
die Prophylaxe so wichtig?

Ist die Gesundheit der Zähne auch
eine Frage des Alters?

Wer frühzeitig vorsorgt, muss später
weniger reparieren – so einfach ist das.
Durch gezielte Maßnahmen lassen sich
viele Erkrankungen der Zähne und des
Zahnfleisches im Vorfeld vermeiden.
Zähneputzen allein reicht aber oft nicht
aus, denn Zahnbelag setzt sich beson
ders gern an den Stellen fest, die mit
der Zahnbürste nicht zu erreichen sind
– zum Beispiel in den Zahnzwischen
räumen. Diese Nischen bieten ideale
Lebensbedingungen für Bakterien, die
Erkrankungen wie Karies, Entzündungen
des Zahnfleisches oder Parodontitis aus
lösen können. Mit der regelmäßigen
Professionellen Prophylaxe senken wir
dieses Risiko, da wir dabei den krank
machenden Zahnbelag selbst an den
schwer zugänglichen Stellen erfolgreich
beseitigen. Außerdem gehören bei uns
auch Parodontitis-Checks, die Versie
gelung von Fissuren, die Versorgung mit
Fluorid sowie die fachkundige Beratung
zu Ernährung und Zahnhygiene zu einer
umfassenden Vorsorge.

Gesunde Zähne sind ein Stück Lebens
qualität – in jedem Alter. Weil aber jede
Generation andere Anforderungen hat,
gibt es bei u
 ns keine Prophylaxe von der
Stange, sondern maßgeschneiderte Maß
nahmen. Ob Kinder, Teenager, Erwach
sene, werdende Mütter oder Senioren:
Mit optimal abgestimmten Konzepten
für die richtige Zahnpflege und Vorsorge
werden wir den individuellen Bedürfnis
sen wirklich gerecht. Zusammen mit der
täglichen Zahnpflege und den regelmä
ßigen Kontrollen bilden diese Maßnah
men das Fundament für eine dauerhafte
Zahngesundheit.
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Viele Menschen tragen Zahnersatz
oder auch Prothesen – was ist hier zu
beachten?
Wir haben in der Prophylaxe nicht nur
die Zähne und das Zahnfleisch, sondern
auch jede Form von Zahnersatz ganz
genau im Blick. Denn auch Zähne, die
mit Kronen und Brücken versorgt sind
– das gilt übrigens auch für implantat

getragene Restaurationen – müssen
sorgfältig gereinigt werden, insbeson
dere die Zwischenräume von natür
lichen und künstlichen Zähnen sowie
der Zahnfleischrand. Denn hier kann sich
bakterieller Zahnbelag ansammeln, der

Karies und Entzündungen verursacht.
Und auch auf Prothesen können sich
Bakterien, die Entzündungen und Mund
geruch verursachen, schnell vermehren.
Unverzichtbar in der Prophylaxe ist daher
auch die regelmäßige professionelle Rei
nigung der Dritten.

Und was empfehlen Sie für zu Hause:
die gute alte Handzahnbürste oder
das elektrische Allround-Gerät?
Ob manuell oder elektrisch ist eigentlich
gar nicht so entscheidend. Viel wich
tiger ist es, dass regelmäßig und richtig
geputzt wird – denn wer zu viel Druck
ausübt, kann den Zähnen mit beiden Bür
sten schaden. Wir zeigen unseren Pati
enten gerne, wie sie richtig putzen und
welche Hilfsmittel die häusliche Zahnund Mundhygiene sinnvoll unterstützen
und ergänzen.

•

okus:

ylaxe –
en Zähne
und

Wir sorgen für saubere Verhältnisse

Dentalhygiene auf höchstem Niveau – unsere Prophylaxeabteilung bietet eine spezialisierte und
individuelle Betreuung in Sachen Vorsorge und Mundgesundheit. Unter der Leitung von Sabine Huber
sorgt unser speziell ausgebildetes Team für saubere Verhältnisse im Mund und legt so die Grundlage
dafür, dass Zähne und Zahnfleisch gesund sind und es lange bleiben.

Sabine Huber
Teamleitung

Monika Frohnauer
• Professionelle Prophylaxe in

• Professionelle Prophylaxe in Bergen
• Unterstützend in der Parodontaltherapie

• Unterstützend in der Parodontaltherapie

Jessica Reithofer

Uschi Zwingenberger

• Professionelle Prophylaxe in Bergen
• Kinderprophylaxe

• Professionelle Prophylaxe in Übersee
• Unterstützend in der Parodontaltherapie

Nathalie Ederer

Franziska Frischkorn

• Kinderprophylaxe

• Kinderprophylaxe

Bergen und Übersee
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Ausnahmezustand für die Zähne
Jedes Kind kostet einen Zahn, sagt der Volksmund. Zum Glück gehört diese weitverbreitete Redensart ins
Reich der Sagen und Legenden. Kein Ammenmärchen ist hingegen, dass werdende Mamas oft mit Problemen
im Mundraum zu kämpfen haben. Mit entsprechender Vorsorge und sorgfältiger Pflege überstehen Zähne
und Zahnfleisch den neunmonatigen Ausnahmezustand aber in d
 er Regel unbeschadet.
Eine Schwangerschaft stellt nicht nur
das Leben und den Körper auf den
Kopf – auch die Zähne sind in anderen
Umständen. Denn die Umstellung des
Hormonspiegels beeinflusst die Zusam
mensetzung des Speichels: Der Säure
gehalt ist erhöht, dadurch steigt das
Kariesrisiko. Auch das Zahn
fleisch rea
giert auf die hormonelle Veränderung,
es wird stärker durchblutet und wei
cher. Die Folge: Bakterien haben leich
tes Spiel und so können Entzündungen
an der Mundschleimhaut und am Zahn
fleisch entstehen. Diese sogenannte
Schwangerschafts
gingivitis sollte unbe
dingt behandelt werden, da die Entzün
dung sonst auf den Zahnhalteapparat
übergreifen kann.
Dann sprechen wir von einer Parodon
titis und die kann nicht nur gravierende
Folgen für die Zahngesundheit der
Mutter haben, sondern auch das unge
borene Leben in Gefahr bringen: Wissen
schaftliche Studien belegen, dass eine

Parodontitis das Risiko einer Früh- oder
Fehlgeburt um das Siebenfache erhöht.
Schuld daran sind die Giftstoffe der Bak
terien, die die Parodontalerkrankung aus
lösen, aber auch die Abwehrstoffe, die
der Körper im Kampf gegen genau diese
Bakterien erzeugt. Über den Blutkreis
lauf der Mutter gelangen die Keime in die
Blutversorgung der Plazenta und bela
sten damit die Entwicklung des Kindes.
Prävention für die Zahngesundheit
Um sich selbst und ihr Baby zu schüt
zen, sollten Schwangere der sorgfältigen
Zahnpflege noch mehr Aufmerksamkeit
schenken – und Zähne und Zahnfleisch
vor und während der Schwangerschaft
regelmäßig kontrollieren lassen. Nur so
können wir Veränderungen und Erkran
kungen im Mundraum frühzeitig erken
nen und behandeln. Einen besonderen
Stellenwert in unserer individuell abge
stimmten Schwangeren
prophylaxe hat
die Professionelle P
rophylaxe, idea
lerweise im zweiten 
Trimenon, um die

Zahnpflege in der Schwangerschaft: So geht's!
■
■
■
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Intensive Mundpflege: Zwei- bis
dreimal am Tag Zähne putzen.
Weiche Zahnbürsten schonen das
empfindliche Zahnfleisch.
Die Zahnbürste alle zwei Monate
wechseln, da sich Bakterien in den
Borsten ansammeln.

dentalnews
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■

Einmal am Tag die Zahnzwischen
räume mit Zahnseide oder
Interdentalbürsten reinigen.
Einmal in der Woche ein
fluoridhaltiges Gel ins Zahnfleisch
einmassieren.

krankmachenden Beläge gründlich zu
entfernen und Zähne und Zahnfleisch
gesund zu erhalten. Und natürlich gehö
ren zu unserem P
 rophylaxekonzept auch
die Beratung zur Zahnpflege sowie Tipps
für eine (zahn)gesunde Ernährung.

•

Zurück im Team
Wir freuen uns sehr, dass 
Dr. Barbara Holzschuh nach
ihrer Elternzeit zurück in der
Praxis ist. Sie steht unseren
Patienten in Übersee als Ansprechpartnerin zur Verfügung und ist
auch wieder für die Kindersprechstunde in Bergen verantwortlich
(Mittwoch und Donnerstag 14 bis
16.30 Uhr) mit viel Verständnis und
Zeit für die kindlichen Bedürfnisse
für unsere kleinsten Patienten.

•

AUS UNSERER PRAXIS
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Zahnpflegefahrplan für Eltern
Im Alter von sechs bis acht Monaten bekommen Kleinkinder in der Regel
die ersten Milchzähne – und die sollten von Anfang an gut gepflegt sein,
damit Karies keine Chance hat.
Ab dem ersten Zahn sollten die Eltern
zweimal am Tag die Zähne der Kleinen
putzen – mit einer erbsengroßen Menge
leicht fluoridhaltiger Babyzahnpasta (500
ppm Fluorid). Ab dem zweiten Geburts
tag sollte dann eine Kinderzahnpasta
verwendet werden, die etwas mehr Flu

orid enthält (1.000 ppm Fluorid). Natür
lich ist es wichtig, dass auch die Kinder
das Zähneputzen jeden Tag üben, aller
dings ist ihre Motorik erst gegen Ende
des Gru
ndschulalters so weit aus
gebildet, dass sie es komplett alleine
sc
haffen. Deswegen ist das Nachput

zen durch Mama oder Papa umso wich
tiger. Um ganz sicher zu sein, welcher
Pf
legefahrplan der richtige ist, klären
wir mit den Eltern frühzeitig alle Fragen,
die sich in diesem Z
usammenhang
stellen.
Bei
einem
gemeinsamen
Vorstellungstermin können sich die

Kleinen an die Praxisatmosphäre gewöh
nen – so haben sie dann auch keine
Angst, wenn sie später ihren ersten
„eigenen“ Termin haben.

•

Kleine Helden
Auch wenn sie nur vorüber
gehende Begleiter sind, spielen
die Milchzähne ein wichtige Rolle
für die Entwicklung der Mundgesundheit: Sie halten den Platz
frei für die bleibenden Zähne, die
im Kiefer noch auf ihren großen
Auftritt warten. Denn nur solange
die Milchzähne im Kindergebiss
vorhanden sind, können die
künftigen Hauptdarsteller gesund
nachwachsen und ihren vorgesehenen Platz einnehmen. Aber
die ersten Beißerchen sind mehr
als nur Statisten – sie spielen eine
wesentliche Rolle für die körperliche Entwicklung: Nur mit einem
gesunden und intakten Milchgebiss
können Kinder richtig essen und
sich altersgerecht entwickeln. Und
auch fehlerfreies Sprechenlernen
funktioniert nur, wenn alle Zähne
vorhanden sind und sich der Kiefer
richtig entwickeln kann.

•
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Lästige Angewohnheit mit Folgen
Daumenlutschen ist oft schuld
daran, dass die Milchzähne auf die
schiefe Bahn geraten.
In Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter
macht der daumenlutschende Konrad die
folgenreiche Bekanntschaft des Schnei
ders – zu so drastischen Mitteln müssen
Eltern natürlich nicht greifen, aber abge
wöhnen sollten sie ihrem Nachwuchs
die schlechte Angewohnheit spätestens
nach dem dritten Lebensjahr schon. Denn

das Daumenlutschen ist maßgeblich an
der Entstehung von sc
hiefen Zähnen
beteiligt. Gleiches gilt für Schnuller und
Flaschensauger, aber auch für das Kauen
auf Stiften oder an den Fingernägeln. Da
das empfindliche Milchgebiss noch im
Wachstum und somit nicht ausgereift ist,
kann leichter, aber stetiger Druck näm
lich Fehlstellungen und Veränderungen
im Kiefer verursachen – eine denkbar
schlechte Ausgangslage für die blei
benden Zähne.

•
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Zahnärzte am Hochfelln
Zahnarzt Anton Rechenmacher
Dr. med. dent. Philipp Häußinger
Raiffeisenplatz 2
83346 Bergen
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Sauber, sicher, steril
Exzellente Qualität ist ein Aushängeschild unserer Praxis: Das gilt natür
lich auch für die Hygiene. Hier haben wir uns strenge Regeln auferlegt,
um Patienten und Mitarbeiter vor Keimen und Infektionen zu schützen.
Saubere Oberflächen in der Praxis sind
eine Selbstverständlichkeit. Noch wich
tiger ist aber das, was für das bloße Auge
nicht sichtbar ist: Der Kampf gegen
Keime ist ein wesentlicher Part unseres
Hygienekonzepts. Schließlich bedeuten
ein hygienischer Arbeitsplatz und keim
freie Geräte nicht nur Sicherheit für unser
Team, sondern vor allem dient die Ein
haltung der Hygienerichtlinien dem Wohl
unserer Patienten.
Und dabei ist es mit Chemie und
Sauberkeit längst nicht getan. Es braucht
einen durchorganisierten Ablauf und ein
kompromissloses Hygiene
konzept, um
Keimfreiheit perfekt umzusetzen. Aus
diesem Grund wird dieser hochsensible
Bereich bei uns von einer eigens dafür
ausgebildeten
Fachkraft
kontrolliert
und überwacht: Unsere Hygienebeauf
tragte hat höchste Verantwortung und
ein wachsames Auge auf die gesamte
Hygienekette, von der Reinigung und

Desinfektion des Behandlungs
zimmers
und der gesamten Praxis über die
persönliche Hygiene der 

behandelnden
Personen bis hin zur Abfallentsorgung.

Hygiene ohne wenn und aber
Einfach nur sauber ist uns aber nicht
genug: In unserer Praxis werden die höch
sten Hygieneanforderungen nach den
aktuellsten Richtlinien des Robert-KochInstituts (RKI) absolut konsequent einge
halten. Das bedeutet, dass jedes einzelne
Instrument desinfiziert, gereinigt, steri
lisiert und anschließend hygienisch kor
rekt aufbewahrt wird. Zahnmedizinische
Gerätschaften werden in drei Kategorien
eingestuft, für die jeweils unterschied
liche Anforderungen der Aufbereitung
gelten – bei uns durchlaufen allerdings
viele unserer Instrumente und Geräte
die höchste Anforderungsstufe, obwohl
dies eigentlich gar nicht gefordert wird.
Aber wir achten eben auf ein Höchst
maß an Sicherheit! Die zahnärztlichen
Instrumente werden im Thermodesinfek
tor desinfiziert und im Autoklaven sterili
siert. Jedes Instrument wird mit Datum,
Chargennummer und einer Mitarbeiter
nummer versehen. Und um höchste
Sicherheit und Reproduzierbarkeit zu
gewährleisten, wird jeder Sterilisations
gang zudem im Computer aufgezeichnet
und dokumentiert.

Tel.
Fax

08662 - 66 877 19
08662 - 66 796 37

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
8.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag
8.00 Uhr – 13.30 Uhr
Zahnärzte am Hochfelln
Zahnarzt Anton Rechenmacher
Dr. med. dent. Philipp Häußinger
Wolferstr. 2
83236 Übersee
Tel.
Fax.

08642 - 2441874
08642 - 2441873

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8.00 Uhr – 13.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
14.00 Uhr – 17.30 Uhr
E-Mail
Web

info@zahnaerzte-hochfelln.de
www.zahnaerzte-hochfelln.de

Bewerten
Sie uns auf
Jameda!

•

Kompromisslos sauber
Wir erfüllen höchste Qualitäts
ansprüche, natürlich auch in puncto
Sauberkeit: Neben validierten, das
heißt von Experten geprüften, Geräten und optimalen Abläufen im
Reinigungsprozess ist die Sachkennt-

nis unserer Mitarbeiter besonders
wichtig, um unseren Hygienestandard
dauerhaft zu sichern: Dank konsequenter Weiterbildung ist unsere
Sterilgutassistentin Pam Huber immer
auf dem neuesten Stand.
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