Hochfellnnews
Das Patientenmagazin der Zahnärzte am Hochfelln

Mit Sicherheit für Sie da!

AUSGABE

Das Corona-Virus hat die Welt grundlegend verändert: Die Sorge
vor einer Ansteckung bestimmt gerade unseren Alltag. Umso wichtiger ist es, jetzt für ein starkes Immunsystem zu sorgen – und eine
gesunde Mundhöhle ist ein wesentlicher Grundpfeiler einer intakten
Körperabwehr.
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Liebe Patienten,
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken: Mit der
AHA-Formel trägt jeder von uns im Alltag
dazu bei, die Ausbreitung von Sars-CoV-2
zu verlangsamen. Auch bei uns in der
Praxis steht der Schutz vor Viren und Bakterien an erster Stelle. Mit aufwendigen
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
sorgen wir dafür, dass Ihre umfassende
Zahngesundheit bei uns in sicheren
Händen liegt.

Ihre Zahnärzte
Anton Rechenmacher
und Dr. Philipp Häußinger

Wir sind da, um Sie bei Ihrer Zahn
gesundheit umfassend zu unterstützen. Ihre Sicherheit – und die unserer
Mitarbeiter – hat dabei natürlich oberste Priorität. Die Richtlinien des RobertKoch-Instituts (RKI) sind für uns keine
Erscheinung des aktuellen Ausnahmezustands, sondern schon immer ein
gelebtes Konzept, um übertragbaren
Krankheiten vorzubeugen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
Gelebtes Konzept Infektionsschutz
Bereits vor der Covid-19 Pandemie haben
wir uns und unsere Patienten durch kontrollierte Hygiene-Maßnahmen vor Viren
und Bakterien geschützt. Ob bei der Desinfektion der Behandlungszimmer und
Schutzausrüstung, der keimfreien Wasserqualität oder der sorgfältigen Sterilisation der verwendeten Instrumente:
Unser gesamtes Praxisteam sorgt für die
lückenlose Einhaltung der Hygienekette
und dass alle Vorschriften konsequent
umgesetzt werden – mehr zu unserem
Hygienekonzept lesen Sie auf Seite 7.

Safety first in der Praxis!
Aber selbstverständlich nehmen wir das
Virus und seine möglichen Folgen sehr
ernst: Darum haben wir zusätzliche Maßnahmen entwickelt, um das Infektions
risiko auf ein Minimum zu reduzieren:
• Durch unser Terminmanagement
vermeiden wir unnötige Begegnungen
mit anderen Patienten und die Zimmer
können zwischen den Behandlungen
ausreichend gelüftet werden.
• In allen Bereichen halten wir die
Abstandsregel von 1,5 Metern ein
und bitten Sie, Ihren Mundschutz zu
tragen.
• Auf das Händeschütteln zur Begrüßung verzichten wir im Moment.
• Spezielle Schutzmasken (FFP2 Masken)
kommen ergänzend zum Einsatz.
• Zusätzliche Desinfektionspender sind
in allen zugänglichen Bereichen montiert.
Sie können also wie immer mit einem
guten Gefühl zu uns kommen: Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.

•
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Gesundheit lässt sich nicht aufschieben
Aus Angst vor Covid-19 auf den Termin beim Zahnarzt verzichten? Keine gute Idee! Denn Erkrankungen an
Zähnen und Zahnfleisch, die über einen längeren Zeitraum unbehandelt bleiben, haben nicht nur langfristige Auswirkungen auf die Mundgesundheit – sie schwächen auch das allgemeine Immunsystem nachhaltig.
Darum ist die zahnmedizinische Versorgung gerade in Zeiten wie diesen wichtig. Sorge vor einer Ansteckung
muss dabei niemand haben, denn mit höchsten Hygiene- und Schutzmaßnahmen sorgen wir für Ihre und
unsere Sicherheit – vor, während und nach der Behandlung.
Damit Sie als unser Patient nicht das
verlieren, was wir gemeinsam erreicht
haben, stehen wir Ihnen zur Seite. Denn
verlorene Zahngesundheit lässt sich

nur sehr aufwendig wieder zurückholen.
Insbesondere laufende B
ehandlungen
bestehender
Erkrankungen
oder
Beschwerden können nicht beliebig
lange verschoben werden – dazu zählen
zum Beispiel:

• akute Zahnschmerzen
• Parodontitistherapien
• Wurzelbehandlungen
• Füllungsstherapien
• Versorgung mit Zahnersatz

Gesunder Mund – gesunder Mensch
Ein gesunder Mund ist der beste Schutz
vor Krankheiten. Denn die Mundhöhle
ist eine Haupteintrittspforte für Keime
und Viren, also auch für SARS-CoV-2:
Über Rezeptoren in der Mundschleimhaut gelangt es in den Körper und verbreitet sich von dort aus weiter – eine
gesunde Mundhöhle ist eine erste
wichtige 
Barriere und ein wesentlicher
Grundpfeiler für ein intaktes Immun
system. Und daher hat die Erhaltung der
Zahngesundheit gerade in Zeiten von
Corona eine bedeutende Funktion. Der
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

(DGZMK), Prof. Dr. Roland Frankenberger
(Uni Marburg) geht davon aus, dass eine
gute Mundgesundheit den Verlauf einer
Erkrankung mit Covid-19 abmildern oder
sogar verhindern kann: „Prävention stärkt
die Immunkompetenz am Entstehungsort der Virusinfektion und hilft über diese
Fitmacherfunktion, sie zu vermeiden
oder ihren Verlauf abzumildern.“
Darum begleiten wir Ihre Zahngesundheit
auch und gerade jetzt mit umfassenden
Prophylaxe- und Behandlungskonzepten, um das Immunsystem zu stärken
und ein nachhaltiges Fundament für Ihre
(Mund)Gesundheit zu legen.

•

Covid-19: Vier gute Gründe für einen Zahnarztbesuch
Zähne und Zahnfleisch spielen eine wichtige Rolle in unserem Immunsystem: Ist der Mund gesund, kann das körpereigene
Abwehrsystem uns besser vor Erregern und Viren schützen. Ein Zahnarztbesuch ist daher gerade jetzt besonders wichtig!
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■

Die Bundeszahnärztekammer hat bestätigt, dass in
Zahnarztpraxen kein erhöhtes Infektionsrisiko besteht
und niemand auf die Behandlung verzichten muss.

■

Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von
Karies, Parodontitis und Schleimhautveränderungen
sind wichtiger denn je zur Prävention schwerer
Erkrankungen, denn unbehandelt schwächen diese
Erkrankungen die Abwehrkraft unseres Immunsystems.
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■

Entzündungen des Zahnfleisches öffnen die
vorderste Pforte für Infektionen mit Coronaviren! Eine
entzündungshemmende Parodontitisprophylaxe
ist somit eine echte Covid-19-Prophylaxe.

■

Chronische (Alters-) Erkrankungen wie Diabetes,
Rheuma und Herz-Kreislauferkrankungen werden durch
unbehandelte Mundkrankheiten verstärkt – das Risiko
schwerer Covid-19-Erkrankungsverläufe steigt!

Uns ist der Spaß noch nicht vergangen!
Corona hat unser normales Leben gewaltig auf den Kopf gestellt – eine Zeit des Ausnahmezustands, die uns
allen alles abverlangt und das voraussichtlich noch für eine lange Zeit. Aber wir lassen uns davon nicht entmutigen. Ganz im Gegenteil: Jetzt arbeiten wir erst recht mit Freude und dem nötigen Spaß – und sind wie
gewohnt als Ihr Team in Bergen und Übersee für Sie und Ihre Zahngesundheit da!
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Im Fo

ZFA:
spann
Perspe

Alles außer einseitig
ZFA, ZMF, ZMP, ZMV und DH – was sich anhört wie ein Auszug aus einem bekannten Lied der Fantastischen
Vier, sind in Wahrheit Berufsbezeichnungen. Und zwar für all die Beschäftigungsmöglichkeiten, die Zahnmedizinische Fachangestellte in einer Zahnarztpraxis haben. Denn die abgeschlossene Ausbildung ist keineswegs eine Endstation: Praxismanagerin Sabine Huber zeigt auf, was bei alles möglich ist.
Zahnmedizinische Fachangestellte
sind lediglich in der Stuhlassistenz
tätig – das ist oft das vorherrschende
Bild unter potenziellen Auszubildenden für den Beruf. Können Sie sie
vom Gegenteil überzeugen?
Auf jeden Fall! Dass sie neben dem Stuhl
stehen und einfach nur den Sauger
halten, ist ein echt blödes Klischee. ZFA
sind mit ihrem Fachwissen und ihrer
Kompetenz unabdingbar für eine erfolgreiche Behandlung: Als „rechte Hand“
der Zahnärzte sind sie maßgeblich daran
beteiligt, dass unsere Patienten zufrieden
und mit gesunden Zähnen nach Hause
gehen. Darüber hinaus sind sie für weitere wichtige Aufgaben im Praxisablauf
zuständig, wie die Instrumentenaufbereitung oder die Materialbestellung. Um es
kurz zu machen: ZFA ist eine vielseitige
Position mit richtig viel Verantwortung
und spannenden Aufstiegsmöglichkeiten.

Welche Fortbildungen gibt es denn?
Nach der dreijährigen Ausbildung und
einiger Zeit Berufserfahrung können
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unsere Mitarbeiter zum Beispiel an der
Fortbildung
zur
Zahnmedizinischen
Prophylaxeassistentin (ZMP) teilnehmen. Sie vertieft vor allem die Kenntnisse in der Vorsorge, zum Beispiel bei
unseren kleinsten Patienten: Sie klären
sie in der Zahnputzschule über die richtige Mundhygiene auf und legen so ganz
früh eine wichtige Basis für eine lebenslange Zahngesundheit. Aber natürlich
sind sie auch für die umfassende Vorsorge erwachsener Zähne kompetente
Ansprechpartner. In eine ähnliche Richtung geht die Weiterbildung zur Zahnmedizinischen Fachassistentin (ZMF), die
noch umfangreicher ist und neben der
Prophylaxe auch erste Kenntnisse in der
Parodontitistherapie beinhaltet. Und wer
sich erfolgreich zur ZMP oder zur ZMF
weitergebildet hat, kann dann noch die
Aufstiegsfortbildung zur Dentalhygienikerin (DH) draufsetzen, die mit einem
noch größeren Verantwortungsbereich
verbunden ist: Neben einer möglichen
Leitungsfunktion liegt hier ein Schwerpunkt in der begleitenden Nachsorge-

prophylaxe von Parodontitispatienten
– eine anspruchvolle und besonders
wichtige Aufgabe.

Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten,
wie es nach der Ausbildung für eine
ZFA in der Praxis weitergehen kann!
Absolut! Wer sich weiterbilden möchte,
für den wird es bestimmt nicht langweilig! Es gibt nämlich auch noch die
Fortbildung zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistenz (ZMV), für alle, die
einen guten Zugang zu kaufmännischen
Aufgaben haben. Hier stehen insbesondere die Verwaltung und die Abrechnung im Vordergrund. Grundlagen der
Betriebswirtschaft und die Praxisorganisation stehen bei einer ZMV ebenfalls
im Fokus. Sie sorgt auch für reibungslose Praxisabläufe und ist ein wichtiger
Ansprechpartner rund um das Thema
Kosten und Rechnungen.
Das zeigt: Die Arbeit in der Zahnarztpraxis ist vieles – aber ganz sicher nicht
einseitig!

•

okus

Kathi Mörtl:
Auszubildende im 3. Lehrjahr

eine
nende
ektive

Julia Studener:
Auszubildende im 1. Lehrjahr

Ein Beruf mit Hand und Kopf

Zahnmedizinsche Fachangestellte (ZFA): In diesem Job stecken so viele Tätigkeiten, dass kein Tag wie
der andere ist. Diese Erfahrung möchten wir jungen Menschen ermöglichen: Und darum bilden wir aus!
Damit künftige Azubis wissen, was bei uns auf sie zukommt, haben wir Voraussetzungen und Tätigkeitsbereiche mal übersichtlich auf den Punkt gebracht.
Unbeirrbare Menschenfreunde
Zahnmedizinische Fachangestellte arbeiten gerne mit Menschen. Das klingt
zunächst banal, trifft aber den Nagel
auf den Kopf: Du sorgst dafür, dass sich
Patienten vom Empfang bis zur Verabschiedung wohlfühlen. Du kümmerst
dich um aufgeregte Ankömmlinge und
stehst ihnen während des Aufenthalts in
unserer Praxis zur Seite – und hälst in der
Behandlung auch mal Händchen, wenn
es nötig ist.

Unverbesserliche Perfektionisten
Neben der Patientenbetreuung hast du
auch die Dokumentation der Behandlung
und die akribische Abrechnung im Auge.
Außerdem gibst du Keimen bei uns keine
Chance und sorgst in der Sterilisation
dafür, dass alle Instrumente blitzblank
und bakterienfrei sind.
Unermüdliche Organisationstalente
Und egal, wie hektisch der Praxisalltag
auch ist, du verlierst nie den Überblick.

Ob bei der Terminvereinbarung, der Vorbereitung der Behandlungs
räume, der
Dokumentation oder der Sendung von
Aufträgen ins Labor – du lässt dich auch
unter Zeitdruck nicht aus der Ruhe bringen.
Du fühlst dich angesprochen? Prima
– dann bist du genau richtig für eine
Ausbildung zur/zum Zahnmedizinischen
Fachangestellten bei uns in der Praxis.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

•

Gut zu wissen: Ausbildung Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w)
■

Der Weg in den Beruf einer/
eines zahnmedizinischen
Fachangestellten führt über eine
duale Ausbildung.

■

Voraussetzung für die
Ausbildung ist ein erfolgreicher
Schulabschluss.

■

Die Ausbildung dauert insgesamt
drei Jahre und findet parallel in
der Berufsschule und bei uns
in der Praxis statt.

■

■

In der Berufsschule legst du
die Grundlage für den Job
einer/eines zahnmedizinischen
Fachangestellten – hier bekommst
du das nötige Fachwissen
für die unterschiedlichen
Aufgabenbereiche vermittelt.
Bei uns in der Praxis setzt
du das theoretische Wissen
praktisch um, indem du in die
Behandlungsabläufe und den
Praxisalltag eingebunden bist.

■

Vor Ende deines zweiten
Ausbildungsjahres wird in einer
Zwischenprüfung dein aktueller
Leistungsstand kontrolliert.

■

Am Ende des dritten
Ausbildungsjahres findet eine
schriftliche und praktische
Abschlussprüfung statt. Mit
Bestehen dieser Prüfung bist du
dann offiziell Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r.

Hochfellnnews
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Hightech trifft Handwerk
Wir haben einen hohen Anspruch an Ästhetik. Genauso wichtig wie die
perfekte Optik ist uns aber die Funktion – damit Zahnersatz nicht nur
so aussieht wie die echten Zähne, sondern auch perfekt funktioniert,
setzen wir auf klassisches Handwerk und High-End-Technologien.
Digitale Technologie oder Handwerk: Für
uns ist das keine Frage von entwederoder, sondern von sowohl-als-auch.
Technik und Handwerk fusionieren
Innovative Hightech-Methoden sind aus
unserem Labor nicht mehr wegzudenken: Moderne Technologien wie die CAD/
CAM-Methode ermöglichen millimetergenaue Konstruktionen aus Keramik,
die funktionell und ästhetisch höchste
Ansprüche erfüllen. Dank der Digitali-

sierung können wir zudem noch präziser arbeiten. Davon profitieren vor allem
unsere Patienten. Ein weiterer Vorteil
ist, dass unsere Prozesse noch sicherer
und Ergebnisse vorhersagbarer werden.
Denn dank moderner Computertechnik können wir ästhetisch-funktionelle
Behandlungen im Vorfeld simulieren und
zeigen so, wie das Wunschlächeln am
Ende aussehen wird. Doch individueller
und in Passform, Ästhetik und Funktion
perfekter Zahnersatz ist kein virtueller

Präzision – wie gedruckt
In der Zahntechnik eröffnen computergestützte Technologien neue Dimensionen bei der Konstruktion und Herstellung von hochwertigem Zahnersatz: Seit
kurzem ergänzt ein 3-D-Drucker die CAD/CAM-Technik in unserem Labor.

■

Das bietet völlig neue
Möglichkeiten, da es beim
3-D-Druck kaum Grenzen gibt
und jede Form leicht umsetzbar
ist.

■

Die gewünschten Konstruktionen
werden dabei schichtweise
aufgebaut, weshalb diese
innovative Fertigungsmethode
auch als additives Druckverfahren
bezeichnet wird – im Gegensatz
dazu wird beim Fräsen das überschüssige Material abgetragen.

■

Die Fertigung im 3-D-Druck ist
aber nicht nur schnell und präzise,
sie ist auch überaus effizient:
Durch das aufbauende Vorgehen
wird viel Material gespart, sodass
wesentlich weniger Abfall
produziert wird. So schonen wir
auch die Umwelt.

■

Momentan stellen wir
Einzelkronen, Langzeitprovisorien
und Implantat-Bohrschablonen
mit Hilfe des 3-D-Druckers her.

Datensatz, sondern immer ein Unikat;
er braucht daher in Detailfragen und im
Feintuning auch die Präzisionsarbeit von
Menschenhand. Ein essenzielles Wissen,
das kein Computer ersetzen kann.
Und darum geht unser Zahntechniker
Johannes Fürmann auch keine Kompromisse ein und verbindet digitale HighEnd-Prozesse und klassisches Handwerk
miteinander – die ideale Fusion für ein
perfektes Lächeln.

•

Lohnende Vorsorge
Ein gepflegtes und gesundes
Lächeln ist bisweilen auch eine
Kostenfrage. Eine zusätzliche
Absicherung kann hier sinnvoll
sein. Natürlich braucht nicht jeder
Mensch eine Zahnzusatzversicherung. Es kommt immer auf die
individuelle Zahngesundheit
an – in jedem Fall sollte sie abgeschlossen werden, bevor die
erste „Großbaustelle“ anfällt, rät
die Stiftung Warentest. Deshalb
beraten wir unsere Patienten im
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AUS UNSERER PRAXIS
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Eine lückenlose Hygienekette
Hygiene – an diesem Thema kommt zur Zeit wirklich niemand vorbei. Zu Recht, schließlich verhindern geeignete Maßnahmen die Übertragung von Krankheitserregern. Darum sind höchste Standards in der Praxishygiene für uns selbstverständlich: Unser konsequentes Hygienemanagement ist gelebter Infektionsschutz.
Sorgfältiges Händewaschen, regelmäßige
Desinfektion, Mund- und Nasenschutzmasken: Alle Hygienemaßnahmen, die
im Zuge der Corona-Pandemie zu einem
alltäglichen Begleiter geworden sind,
gehören in unserer Praxis schon lange
zur Routine.

Schutz vor Viren und Bakterien
Hygiene bedeutet für uns aber nicht nur,
die Hände zu waschen, einen Mundschutz zu tragen und die Handschuhe
regelmäßig zu wechseln. Um uns und
unsere Patienten vor Viren, Keimen und
Bakterien zu schützen, haben wir ein
durchdachtes Hygienekonzept entsprechend den aktuellen gesetzlichen Vorschriften etabliert, das sich an klinischen
Maßstäben messen lassen kann:

• Im Hygieneplan sind alle AnforderunVorfeld einer Therapie ausführlich
und klären, welche Behandlungen
beziehungsweise Zahnersatzleistungen zukünftig auftreten
könnten. Einen aktuellen Überblick
über Zahnzusatzversicherungen
bieten auch diverse Internetvergleichsportale.
Sie haben weitere Fragen rund
um das Thema Zahnersatz? Dann
sprechen Sie uns an – wir sind
gerne für Sie da.

•

gen für die einzelnen Arbeitsbereiche
und Tätigkeiten dokumentiert – der
Plan wird regelmäßig kontrolliert,
aktualisiert und bei Bedarf erweitert.

• Geschultes Personal: Unsere Hygiene
beauftragte Pam Huber hat jeden
Schritt im Blick und sorgt für die Einhaltung der Hygienekette.

• Geprüfte Sicherheit: Alle Geräte für
die Aufbereitung von Instrumenten
werden regelmäßig von unabhängigen
Experten überprüft und gewartet.
Sie möchten mehr über unser Hygiene
konzept wissen? Sprechen Sie uns an –
wir beantworten Ihre Fragen gerne.

•

Gut zu wissen
Für Zahnarztpraxen gelten nach dem
Infektionsschutzgesetz besondere Anforderungen an die Hygiene und das betrifft
natürlich auch das Wasser, das in der
Praxis zum Einsatz kommt. Darum gehen
wir auch hier keine Kompromisse ein.

■

Eine Entkeimungsanlage in unseren
wasserführenden Leitungen
minimiert die mikrobiologische
Belastung gemäß den Vorgaben der
Trinkwasserverordnung und den
Empfehlungen des Robert KochInstituts.

■

Um jedem Risiko durch verkeimtes
Wasser in der Praxis vorzubeugen,
lassen wir unsere Wasserqualität
regelmäßig untersuchen und
bestätigen.

■

So können wir jederzeit für
hygienisch einwandfreies Wasser von
bester Qualität garantieren.

• Keimfreie Aufbereitung: Jedes einzelne Instrument wird genau so
desinfiziert, gereinigt, sterilisiert und
aufbewahrt, wie es das Gesetz vorschreibt.

• Neueste Technik: Moderne Thermodesinfektoren, Sterilisatoren und Autoklaven sorgen für perfekte Ergebnisse
in der Instrumentenaufbereitung.

• Validierte Verfahren: Um jederzeit
reproduzierbare Prozesse zu gewährleisten, wird jeder S
 terilisationsvorgang
akribisch kontrolliert, protokolliert und
dokumentiert.
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Zahnärzte am Hochfelln
Zahnarzt Anton Rechenmacher
Dr. med. dent. Philipp Häußinger
& Kollegen
Raiffeisenplatz 2
83346 Bergen
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Eine gefragte Meinung
Wir wollen unsere Patienten bestmöglich behandeln. Und dafür brauchen wir ihre Unterstützung: Denn nur durch ehrliches Feedback wissen
wir, was wir gut machen – und wo wir noch besser werden können.
Bei der Überlegung, in welche Hände
man seine Gesundheit legen möchte,
vertrauen viele auf Empfehlungen von
Familie und Freunden. Aber auch ein
Blick in die Online-Bewertungsportale
kann aufschlussreich sein, um sich ein
erstes Bild von einer Praxis zu machen:
Seiten wie Jameda zeigen nicht nur auf
einen Blick alle wichtigen Informationen
zu den Behandlern und den angebotenen Leistungen, sondern auch die individuellen Bewertungen anderer Patienten.
Und genau die sind oft eine wichtige Entscheidungshilfe. Aber auch wir als Praxis
profitieren vom Urteil im Netz: Denn nur,
wenn wir wissen, in welchen Bereichen
unsere Patienten zufrieden sind und an
welchen Stellen sie Optimierungsbedarf
sehen, können wir uns als Praxis kontinuierlich weiterentwickeln.

Jetzt sind Sie gefragt!
Um zu erfahren, was wir wie besser
machen können, brauchen wir Ihre
ehrliche Meinung. Wenn Sie mit Ihrer
Behandlung zufrieden waren, teilen Sie
im Bewertungsportal Jameda Ihre Erfahrungen – natürlich können Sie dabei
auch anonym bleiben, wenn Sie das
möchten: Über den QR-Code kommen
Sie bequem auf die Seiten unserer beiden
Praxen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Lob, nehmen aber auch jede
Kritik zum Anlass, unsere Leistungen und
die Qualität zu hinterfragen und immer
weiter zu optimieren.
Natürlich sind wir auch persönlich für Sie
und Ihr Anliegen da: Gerne nehmen wir
uns bei Ihrem nächsten Termin Zeit für
ein Gespräch.

•

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
& Kollegen
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

Zufrieden?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung!

ÜBERSEE

BERGEN
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