dental news

Das Patientenmagazin der Zahnärzte am Hochfelln

Ein Konzept – zwei Standorte

AUSGABE

Alles Gute für die Zähne und alles unter einem Dach – mit unserem spezialisierten Team sorgen wir seit mehr als sechs Jahren für moderne
Zahnmedizin am Puls der Zeit. Und das jetzt an zwei Standorten: Neben
der Hauptpraxis in Bergen sind wir seit Oktober auch in Übersee für
unsere Patienten da.
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Liebe Patienten,

dies ist die zweite Ausgabe
unserer dentalnews, in der wir
Sie wieder über Wissenswertes aus der
Welt der Zahnmedizin und über Neues
aus unserer Praxis informieren möchten – zum Beispiel über unseren zweiten
Standort in Übersee. Übrigens: Wir planen
in einer der nächsten Ausgaben ein Patientenforum, in dem unsere Patienten zu
Wort kommen sollen. Deshalb würden wir
uns über Anregungen, konstruktive Kritik
und/oder Lob von Ihnen freuen.
Ihre Zahnärzte
Anton Rechenmacher
und Dr. Philipp Häußinger

Um Spitzenqualität in den vielfältigen
Bereichen
moderner
Zahnmedizin
gewährleisten zu können, braucht man
das Know-how und die Erfahrung von
Experten. Und genau das spiegelt unser
Prinzip „alles unter einem Dach“ wider:
Inzwischen vervollständigen neue Kollegen und Kolleginnen mit individuellen Tätigkeitsschwerpunkten unseren
hohen Behandlungsstandard. Von der
professionellen Wurzelbehandlung, über
präventive oder restaurative Maßnahmen bis hin zu anspruchsvollen chirurgischen Lösungen – eben weil wir uns
auf verschiedenste Fachrichtungen vor
Ort konzentrieren, haben unsere Patienten die Sicherheit, dass ihre Therapieplanung und Behandlung immer in den
Händen eines Kollegen mit dem entsprechenden Tätigkeitsschwerpunkt liegt,
um einen maximalen Behandlungserfolg zu gewährleisten. Dieses interdiziplinäre Netzwerk-Konzept, mit dem wir in
Bergen sehr erfolgreich sind, bieten wir
nun auch in unserer neuen zweiten Praxis
in Übersee an.

Grundbaustein Prophylaxe
Im Idealfall sind gesunde und schöne
Zähne das Ergebnis richtiger Pflege und
regelmäßiger Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten. Aus diesem Grund
ist für uns die Prophylaxe die Basis aller
Behandlungen: Denn ein gesundes Fundament ist Grundvoraussetzung für eine
lange und schmerzfreie Zahngesundheit.
Dieses Konzept hat sich bewährt und
dient natürlich auch in Übersee als
Grundlage für alle weiteren Behandlungsschritte.
Einige spezielle Behandlungen und
bestimmte Therapieangebote werden
wir allerdings auch weiterhin nur in der
Praxis in Bergen durchführen können, da
uns dort fest installiertes, hochmodernes
technisches Equipment zur Verfügung
steht: zum Beispiel Wurzelkanalbehandlungen unter dem Mikroskop, größere
chirurgische Eingriffe und die digitale
Volumentomographie. Für Patienten aus
Übersee, die mobil eingeschränkt sind,
bieten wir nach Rücksprache einen Fahrservice an.
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Besser fest ersetzt ...
... als gut überbrückt! Dauerhaft im Kieferknochen verankert, sind Implantate sehr viel mehr als nur Lückenbüßer. Denn wenn es Zahnlücken an den Kragen geht, lässt die hochwertige Zahnersatzlösung kaum Wünsche in puncto Funktionalität und Optik offen.
Mutter Natur hat sich was dabei gedacht,
als sie das Gebiss zusammenstellte: Denn
jeder Zahn hat eine wichtige Funktion
im Kausystem. Und wenn Zähne fehlen,
die sonst in Kontakt mit anderen stehen,
stimmt nicht nur das Gleichgewicht im
Mund nicht mehr. Das verschlechterte
Kauvermögen wirkt sich häufig auch
negativ auf die Verdauung aus. Auch
optisch ist eine Zahnlücke in der Regel
kein Highlight – besonders im Frontzahnbereich.
Gesunde Zahnsubstanz erhalten
Der Ersatz fehlender Zähne ist aus
gesundheitlichen
und
ästhetischen
Gründen meist alternativlos. Und wenn
eine Zahnlücke geschlossen wird, spricht
viel für implantatgetragenen Zahnersatz
als naturgetreue Lösung. Wird die Lücke
mit einer Brücke versorgt, müssen dafür
die Nachbarzähne, die als Pfeiler dienen,
beschliffen werden. Dabei wird Zahnsub-

stanz entfernt, was bei einem Implantat nicht nötig ist. Dass die künstlichen
Wurzeln fest im Kieferknochen verankert
werden, hat noch einen weiteren Vorteil:
Das Implantat übernimmt die Funktion
der Zahnwurzel, sodass der Kieferknochen genau wie bei einem echten Zahn
weiterhin kontinuierlich belastet wird. Die
Konsequenz: Der Knochen bleibt weiter
im Training und baut sich nicht langsam,
aber sicher ab.
Das Urteil: Lebenslänglich
Qualität hat ihren Preis – und wird in der
Regel nicht vollständig von der Krankenkasse übernommen. Das gilt leider auch
für hochwertigen Zahnersatz, der vom
Patienten zu großen Teilen selbst finanziert werden muss. Die Investition in die
Zukunft lohnt sich aber – und zahlt sich
dank gewonnener Lebensfreude und
Lebensqualität nachhaltig aus. Wenn
regelmäßige
Kontrolluntersuchungen

stattfinden und die Zahn- und Implantatreinigung zu Hause und professionell
in der Praxis stimmen, können Implantat
und Zahnlücke durchaus eine lebenslange Partnerschaft mit
einander eingehen. Dem Bund fürs Leben steht dann
nichts mehr im Weg.
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Ausfallzeiten
vermeiden
Um Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten, sorgt bei uns ein
professionelles Zeitmanagement
für einen reibungslosen und gut
getakteten Praxisablauf. Aber
leider kommt es vor, dass vereinbarte Termine kurzfristig oder gar
nicht abgesagt werden. Das ist
für uns ein großes Problem, denn

Gut zu wissen: Schnell wieder fit nach Zahn-OP
Mit schmerzarmen Verfahren und optimaler Wundversorgung legen wir den
Grundstein für die schnelle Genesung – der Rest liegt bei Ihnen.

■
■
■
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Vermeiden Sie für ein paar Tage
große körperliche Anstrengungen
und sportliche Aktivitäten.
Verzichten Sie direkt nach dem
Eingriff auf feste Nahrung, Koffein,
Tabak und Alkohol.
Kühlen Sie die betroffene Stelle
und vermeiden Sie direkte Wärme.
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■
■
■

Berühren Sie den Wundbereich bei
der Mundhygiene nicht mit
der Zahnbürste.
Sichern Sie den Heilungsverlauf
mit Kontrollterminen nach der OP.
Bei stärkeren Nachblutungen oder
ungewöhnlich starken Schmerzen
halten Sie Rücksprache mit uns.

AUS UNSERER PRAXIS
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Zeitlos schöne Zähne
Anti-Aging – viele verbinden damit Botox oder Faltencreme. Doch was bislang vor allem bei der Hautalterung
eine Rolle spielte, wird auch in der Zahnmedizin immer wichtiger: Denn mit den Möglichkeiten der ästhetischen Zahnheilkunde können wir Alterserscheinungen an den Zähnen schnell und schonend beheben –
und ein strahlendes, gesundes Lächeln ist wie ein Jungbrunnen für das gesamte Erscheinungsbild.
Nicht nur an der Haut zeigen sich die Zeichen der Zeit, auch auf unseren Zähnen
hinterlässt das Leben seine Spuren: Mit
der Zeit verändert sich das Zahnbild –
Verfärbungen, Risse im Zahnschmelz,
abgenutzte
Zahnhartsubstanz
und

durch den Ausfall fest eingeplanter
Behandlungstermine entstehen
bei uns Leerzeiten, die sich
nicht immer spontan überbrücken
lassen. Aus diesem Grund bitten
wir unsere Patienten, sich frühzeitig zu melden, wenn etwas dazwischen kommen sollte und Termine
nicht eingehalten werden können
– so bleibt der Behandlungsstuhl
nicht leer und andere Patienten
haben die Chance, einen früheren
Termin zu bekommen.

unregelmäßige Konturen sind Alterserscheinungen, die den optischen Gesamteindruck nachhaltig stören.
Verjüngungskur fürs Lächeln
Mit den Jahren verlieren die Zähne ihre
jugendliche Strahlkraft und dunkeln deutlich nach. Zudem beeinträchtigen Kaffee,
Tee, Rotwein und Nikotin die Zahnfarbe. Dieser „Zahn der Zeit“ kann auch
mit einer Professionellen Zahnreinigung
nicht verändert werden. Hier hilft oft
nur noch eine „Farbtherapie” vom Fachmann: Ein aufhellendes Bleaching gibt
den Zähnen auf schonende Weise wieder
den natürlichen Farbton und damit
eine jugendliche Ästhetik zurück. Übrigens kann auch Zahnersatz das Lächeln
deutlich älter wirken lassen: Gerade

verblendete Versorgungen zeigen mit
der Zeit dunkle Ränder am Zahnfleisch,
die sich nachteilig auf den op
tischen
Eindruck auswirken. Mit nahezu unsichtbaren Lösungen aus Vollkeramik sorgen
wir für ein verjüngtes Aussehen.
Anti-Aging gegen den Zahn der Zeit
Natürlich können auch wir den normalen Alterungsprozess nicht verhindern.
Aber mit den minimalinvasiven Methoden der modernen ästhetischen Zahnheilkunde sind wir zum Glück in der
Lage, die Zeit und ihre Folgen aufzuhalten und dem Lächeln in vielen Fällen
seine
Jugendlichkeit
zurückzugeben. Denn wir finden, dass schöne und
gesunde Zähne keine Frage des Alters
sein sollten.

•
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Gut zu wissen: Erfolgsfaktor schöne Zähne
Ein strahlendes Lächeln mit makellosen Zähnen ist viel mehr als einfach
nur ein schönes Accessoire: Es ist
eine ganz persönliche Visitenkarte,
die wir viel häufiger abgeben, als uns
bewusst ist.
Denn bei einer Begegnung schauen
viele Menschen instinktiv auf den
Mund und damit auf die Zähne ihres
Gegenübers – und genau dieser Blick

entscheidet maßgeblich darüber, ob
wir jemanden auf Anhieb mögen,
oder nicht. Mehr sogar: In einer
wissenschaftlichen Studie kamen
die Forscher vom King’s College in
London zu dem Ergebnis, dass Menschen mit schönen Zähnen nicht
nur als attraktiver und sympathischer
empfunden, sondern auch als intelligenter, erfolgreicher und beliebter
beurteilt werden.
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Erhalten statt ersetzen
Keine Behandlung von der Stange: Wurzelkanalbehandlungen gehören zweifellos zur hohen Kunst moderner Zahnmedizin. Für den maximalen Behandlungserfolg – die langfristige Erhaltung natürlicher Zahnsubstanz – gehen Dr. Barbara Holzschuh und Dr. Eva Schneider mit viel Sachverstand ans Wurzelwerk.
Wozu dienen endodontische Behandlungen bzw. Wurzelkanalbehandlungen und wie funktionieren sie?
Viele kennen es: Die Zahnwurzel entzündet sich und es kommt zur schmerzhaften „dicken Backe“. Die Endodontie
befasst sich mit Erkrankungen des Zahn
inneren und hilft hier weiter! Das
innenliegende Zahnmark besteht aus
Blutgefäßen und Nerven, die von Bakterien befallen werden können. Wenn
eine Zahnmarkentzündung unbehandelt bleibt, können diese Bakterien über
die Wurzelspitzen in den Kieferknochen
gelangen. Das kann einen Knochenabbau zur Folge haben und/oder auch eine
Schwäche des Immunsystems. Mit der
Wurzelkanalbehandlung verhindern wir,
dass sich die Entzündung weiter ausbreitet und retten den Zahn.

Warum ist die Wurzelbehandlung
eigentlich so aufwendig?
Die vielen kleinen Verästelungen und
Seiten
kanäle der Zahnwurzel machen
das Verfahren so anspruchsvoll. Das
Innere wird gereinigt, infiziertes Gewebe
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beseitigt, desinfiziert und mit einer antibakteriellen Füllung wieder dicht versiegelt. Präzises Arbeiten bis in die Spitzen
ist hier existenziell für den optimalen
Behandlungserfolg. Auch bei der Endodontie gilt es, immer am Puls der Zeit zu
sein, was Technik und Forschung angeht.
Regelmäßige Fortbildungen sind deshalb
selbstverständlich für unser spezialisiertes Team.

Die Regelversorgung der gesetzlichen
Krankenkassen schöpft die Möglichkeiten moderner Zahnerhaltung
lange nicht aus. Optimal ist das
nicht, oder?
Sagen wir mal so: Es gibt Wurzelkanalbehandlungen und es gibt Wurzelkanalbehandlungen. Die gesetzlichen
Kassenleistungen sind nur für die
minimale endodontische Behandlung

gedacht. Die modernen Hightech
lösungen bezahlen Kassen in der Regel
nicht. Letztlich entscheidet die Kasse,
welcher Zahn nach ihren Richtlinien
erhaltungswürdig ist und welcher nicht.
Und leider müssen wir hier an die Eigen-

verantwortung der Patienten appellieren.
Jedem sollte bewusst sein, wie wichtig
die Erhaltung der natürlichen Zähne ist
– auch als Basis für etwaigen späteren
Zahnersatz. Selbst wenn Implantate
immer besser werden, bleibt der eigene
Zahn die erste Wahl.

Die Behandlungen sind maschinelle
Filigranarbeit, die auf den Millimeter
genau stimmen müssen. Welche Techniken kommen dabei zum Einsatz?
Wir profitieren heute von Hightechmethoden. Mit dem Dentalmikroskop sind
die Erfolgsaussichten, wertvolle Zahnsubstanz zu erhalten, sehr hoch. Wir
können die betroffenen Stellen sehr gut
erkennen und das entzündete Gewebe
beseitigen. Die elektrometrische Wurzellängenmessung bringt millimetergenaue
Sicherheit und die maschinelle Aufbereitung ist ein weiteres Hilfsmittel, das
wir nicht mehr missen möchten. Früher
wären Zähne, die wir dadurch retten,
ohne Umwege entfernt worden. Heute
geben wir Zähnen eine zweite Chance.
Und das ist ein großartiges Gefühl.

•

okus:
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Wenn das Fundament stimmt …

… klappt’s auch mit den Nachbarn! Eine systematische Parodontaltherapie stoppt die chronische Entzündung des Zahnhalteapparats – und ist das richtige Signal an die Zähne, noch eine lange Zeit fest verankert im Mund zu bleiben.
Wer die Symptome wie Mundgeruch,
Zahnfleischbluten oder lockere Zähne
frühzeitig erkennt, hat schon den ersten
Schritt zum Zahnerhalt geschafft. Ablagerungen, Beläge und spezielle Bakterien
sind unliebsame Gäste und mitverantwortlich für den Abbau des Zahnhalteapparates – der sogenannten Parodontitis.
Sie können das Gewebe und den Kno-

chen schädigen, was unbehandelt zum
Verlust von Zähnen führen kann. Auch
andere Erkrankungen wie Diabetes, Arteriosklerose oder Rheuma können im
Zusammenhang mit einer Parodontitis
stehen. Eine genaue Untersuchung und
spezielle Diagnostik sind die Grundlage
für die weitere Therapieplanung und die
anschließende Parodontalbehandlung,

um die Zähne möglichst ein Leben lang
fest verankert zu erhalten.
Für einen nachhaltigen Erfolg der
Behandlung ist die professionelle Prophylaxe als Erhaltungstherapie in individuell abgestimmten Zeitabständen
unumgänglich. Wer dazu Risikofaktoren
wie Rauchen, Stress und falsche Ernährung minimiert, ist klar im Vorteil.

•

Im Kleinen fängt es an
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Frühzeitige Karieserkennung schafft
die richtige Grundlage für ein gesundes und natürlich schönes Lächeln.
Wenn das Kind einmal in den Brunnen
gefallen ist, kommt es schwer wieder
heraus. Je früher Karies entdeckt und
behandelt wird, desto höher sind die
Chancen auf den weitestgehenden Erhalt
natürlicher Zahnsubstanz. Ob Prophylaxemaßnahmen ausreichen oder eine
Füllungstherapie nötig ist, hängt vom
jeweiligen Befund ab. Vorbeugen ist auf
jeden Fall die bessere Behandlung!
Neben zahngesunder Ernährung und
der richtigen Mundhygiene ist die Fissurenversiegelung der Backenzähne ein

gutes Mittel. Wenn die Rillen und Furchen auf der Kaufläche einmal mit speziellem Füllstoff versiegelt wurden, fehlt
Kariesbakterien der Nährboden, um
sich breitzumachen. Auch die kostenlose Individualprophylaxe für Kinder zur
Kariesvorsorge ist sehr zu empfehlen. Sie
motiviert die Kinder für die Zahnpflege
zu Hause. Zusätzlich beinhaltet sie Tipps
für die richtige Putztechnik, die passende
Zahnbürste und eine altersentsprechende fluoridhaltige Zahnpasta. All dies
senkt das Risiko, an Karies zu erkranken,
deutlich herab.

•

dentalnews

5

© Михаил Белый – 123rf.com

Accessoires mit Nebenwirkung
Ob als Ring in der Lippe oder als Stab in der Zunge – gerade Jugendliche finden Piercings im Mund cool. Über
die möglichen Folgen für Zähne und Zahnfleisch wissen allerdings die wenigsten Bescheid.
Ob Augenbraue, Nase, Lippe oder Zunge
– wer sich ein Piercing setzen lässt, geht
immer ein gewisses Gesundheitsrisiko
ein: Beim Durchstechen können Blutgefäße und Nervenbahnen verletzt werden,
zudem kann sich die Einstichstelle infizieren. Orale Piercings sind allerdings
besonders kritisch, da hier oft Nebenwir-

kungen auftreten und die Konsequenzen
gravierend sind. Denn im Mundraum
wirkt der Metallschmuck wie ein Bulldozer, der an Zähnen und Zahnfleisch zum
Teil irreparable Schäden anrichtet. Die
Kugel eines Zungenpiercings kann zum
Beispiel Risse oder kleinere Frakturen
im Zahnschmelz verursachen und Fül-

lungen, Kronen oder Veneers beschädigen. Und ein Lippenring setzt Zahnfleisch
und Kieferknochen unter Umständen so
zu, dass im schlimmsten Fall sogar Zähne
ausfallen. Zudem können durch Piercings Fehlstellungen und Fehlfunktionen
entstehen, die behandlungsbedürftige
Folgen nach sich ziehen.

•

Mittendrin statt nur dabei
Schöne Zähne sind Ihre große
Leidenschaft? Und Sie suchen
eine neue Herausforderung in
einer modernen Zahnarztpraxis,
die mit exzellenter technischer
Ausstattung, außergewöhnlichem
Ambiente und kollegialem Miteinander punkten kann? Prima, dann
sind Sie bei uns genau richtig:
Wir bieten Ihnen nämlich nicht
einfach nur einen Job, sondern

© georgerudy – 123rf.com

Gesunder Richtungswechsel
Ob locker oder fest – eine Zahnspange ist oft auch eine Herausforderung für die Zahngesundheit.
Gerade bei Trägern von festen Apparaturen ist die Karies- und Parodontitisgefahr erhöht, da zwischen Brackets und
Zähnen schwer zu reinigende Nischen
und Hohlräume entstehen, die ein willkommener Nährboden für Bakterien sind.
Damit Zähne und Zahnfleisch den Richtungswechsel gut überstehen, haben wir
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die umfassende Zahngesundheit unserer
großen und kleinen Patienten während
einer kieferorthopädischen Therapie
immer im Blick: Mit einer regelmäßigen
zahnmedizinischen Kontrolle und der
professionellen Prophylaxe sorgen wir
dafür, dass die Zähne am Ende der Therapie nicht nur gerade stehen, sondern
auch gesund sind!

•

AUS UNSERER PRAXIS
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Im Putzduell: Manuell vs. elektrisch
Noch vor einigen Jahren fielen die
Testberichte für elektrische Zahnbürsten vernichtend aus. Heute
hat sich das Blatt gewendet.
Grundsätzlich überwiegen bei modernen
Elektrozahnbürsten die Vorteile gegenüber Handzahnbürsten: Eine elektrische
Zahnbürste ist sanfter zum Zahnfleisch
und reinigt die Oberflächen tendenziell
gründlicher. Zudem entfällt die Schrubb-

bewegung, die viel Druck auf die
Zahnoberfläche bringt und Zahnhartsubstanzschäden verursachen kann. Prinzipiell kann auch mit einer Handzahnbürste
ein gutes Ergebnis erzielt werden, jedoch
ist dies sehr viel schwieriger. Wir empfehlen eine elektrische Zahnbürste mit
einem kleinen runden, oszillierenden
Bürstenkopf. Damit sollte keine eigene
Putzbewegung durchgeführt werden,
sondern der Bürstenkopf lediglich für

einige Sekunden auf der Zahnoberfläche
gehalten werden – durch Kippen des
Kopfes wird auch der Zahnzwischenraum optimal erreicht. Bedingt durch
den kleinen Kopf wird jeder Zahn einzeln
geputzt, was unserer Erfahrung nach effizienter ist als bei einem länglichen Bürstenfeld, das mehrere Zähne auf einmal
reinigt. Wir beraten Sie bei der Wahl Ihrer
Zahnbürste und zeigen Ihnen gerne die
perfekte Anwendung in unserer Praxis.

•

eine spannende Aufgabe mit viel
Raum zur persönlichen Entfaltung.
Denn Assistenz heißt bei uns nicht
einfach nur assistieren – für uns
sind Zahnärztliche Fachangestellte
(ZFA) wertvolle Fachkräfte, die uns
ganz wesentlich dabei unterstützen, Patienten ein gesundes
Lächeln zu schenken. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung!

•
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Frischer Wind im Mund
Wenn der Atem dauerhaft schlecht riecht, liegt das meist an Belägen
und Bakterien, die sich in schwer zugänglichen Bereichen und Zahnfleischtaschen eingenistet haben.
Wer glaubt, Mundgeruch durch Mundspüllösungen, Kaugummis oder scharfe
Lutschbonbons beseitigen zu können,
der irrt. Sie überdecken nur kurzzeitig
den Geruch, die Ursache für schlechten
Atem ist aber gut versteckt und für Spüllösung & Co. nicht zu erreichen. Beläge
und Bakterien nisten sich gerne in schwer

zugänglichen Bereichen, Nischen und
Zahnfleischtaschen ein und treiben dort
ihr Unwesen. Um das Problem dauerhaft zu lösen, reinigen wir diese Bereiche,
beseitigen Schmutznischen und gestalten schwer zugängliche Stellen putzbar.
Das sorgt dafür, dass wieder ein frischer
Wind im Mund weht.

•
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Zahnärzte am Hochfelln
Zahnarzt Anton Rechenmacher
Dr. med. dent. Philipp Häußinger
Raiffeisenplatz 2
83346 Bergen
Tel.
Fax
E-Mail
Web

Mundpropaganda
Wenn es um die Auswahl des richtigen Zahnarztes geht, sind in Zeiten
des Internets Online-Bewertungsportale unverzichtbar. Patienten
können dort Leistungen bewerten, Praxen empfehlen und die Arbeit der
behandelnden Zahnärzte wertschätzen.
Bei der großen Anzahl von Zahnärzten
ist es oft schwierig, sich für die eine
Praxis zu entscheiden, die den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen am
besten entspricht. Da vertraut man gerne
auf Empfehlungen von Freunden und
Bekannten. Aber auch ein Klick in die verschiedenen Online-Bewertungsportale
ist überaus hilfreich, um die individuellen
Leistungen zu vergleichen und vor allem,
um zu erfahren, wie zufrieden andere
Patienten mit der Behandlung waren.
Auch wir setzen auf die virtuelle Mundpropaganda und freuen uns, dass unsere
zufriedenen Patienten uns auf Plattformen wie Jameda positiv bewerten.
Schließlich ist jede Weiterempfehlung
eine Wertschätzung unserer Arbeit und
ein Ansporn, unsere Leistungen noch
weiter zu verbessern.

Qualität im Fokus
Uns ist wichtig, dass unsere Patienten
gerne zu uns in die Praxis kommen,
sich hier wohlfühlen und sich rundum
bestens betreut wissen. Deshalb ist
uns das Feedback unserer Patienten
sehr wichtig – um zu erfahren, was wir
wie besser machen können, stellen wir
uns gerne Ihrem Urteil. Ob Lob oder
Kritik – wir nehmen Ihre Meinung ernst.
Denn nur, wenn wir wissen, in welchen Bereichen Sie zufrieden sind und
an welchen Stellen Sie noch Optimierungsbedarf sehen, können wir unsere
Qualität und unseren Service immer
weiter verbessern. Wir freuen uns über
jedes Feedback von Ihnen – online auf
www.jameda.de, aber natürlich auch
gerne einem persönlichen Gespräch in
der Praxis.

•

Jameda: Hier ist Ihre Meinung gefragt!
So bewerten Sie uns auf jameda:
Über die Suchfunktion werden Sie
auf unsere Seite weitergeleitet. Hier
finden Sie auf einen Blick alle Informationen zu unserer Praxis und die
Bewertungen anderer Patienten. Und
natürlich haben Sie die Möglichkeit,

selbst eine Bewertung abzugeben –
selbstverständlich bleiben Sie dabei
vollkommen anonym. Sie können in
einem Textfeld Ihre Erfahrungen und
die Behandlung ausführlich beschreiben oder einfach nur Schulnoten
vergeben. Abschicken und fertig!

08662 - 66 877 19
08662 - 66 796 37
bergen@zahnaerzte-hochfelln.de
www.zahnaerzte-hochfelln.de

Unsere 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.
Email
Web

08642 - 2441874
08642 - 2441873
übersee@zahnaerzte-hochfelln.de
www.zahnaerzte-hochfelln.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8.00 Uhr - 13.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
14.00 Uhr - 17.30 Uhr

Bewerten
Sie uns auf
Jameda!

Folgen Sie
uns auf
Facebook!
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