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Implantologie – Paradontalchirurgie – Ästhetik - Endodontie

WIR FREUEN UNS AUF SIE
Zahnarztbesuche sind eine sensible Sache – kaum jemand geht gerne zum Zahnarzt. Umso
wichtiger ist es für uns, Ihre Besuche so angenehm wie möglich zu gestalten. Das beginnt
bereits bei der Terminvereinbarung. Mit längeren Öffnungszeiten und individuellen Terminabsprachen – auch am Wochenende – möchten wir Ihnen entgegenkommen. Darüber hinaus
möchten wir mit einer angenehmen Atmosphäre dafür sorgen, dass Sie sich während der
Behandlung so wohl wie möglich fühlen.

UNSERE SCHWERPUNKTE

Implantologie
Zahnersatz ist durchaus auch für junge Menschen ein Thema – wenn es beispielsweise bei einem Sportunfall zum
Verlust eines Zahns kommt. Erfreulicherweise lässt sich ein Zahnersatz heutzutage mit Hilfe künstlicher Zahnwurzeln
dauerhaft – und vor allem bissfest – im Kiefer verankern. Dazu wird ein Titanstift in den Kiefer eingebracht, auf den
der künstliche Zahn gesetzt wird. Die Einheilzeit beträgt sechs Wochen bis drei Monate – erst dann ist die künstliche
Zahnwurzel so fest mit dem Kiefer verwachsen, dass der endgültige Zahn eingesetzt werden kann.

Parodontalchirurgie
Ihr Zahnfleisch ist der Rahmen für Ihre Zähne – und für ein schönes Lächeln genauso wichtig. Denn Erkrankungen
des Zahnfleischs oder des darunter liegenden Knochens können zu Rötungen, Schwellungen und schlimmstenfalls zur
Lockerung oder Ausfall Ihrer Zähne führen. Ebenso beschäftigt sich die Parodontologie mit ästhetischen Problemen
des Zahnfleischs, wie z. B. zu langen oder zu kurzen Zähnen.

Ästhetische Zahnmedizin
Lächeln wie ein Filmstar, wer wünscht sich das nicht? Dabei sind die wenigsten Stars von Natur aus mit makellosen
Zähnen ausgestattet - vielmehr ist das strahlende Lächeln oftmals Ergebnis ästhetischer Zahnmedizin. Erfreulicherweise
sind die Verfahren der Zahnästhetik nicht nur Berühmtheiten vorbehalten - jeder kann davon
profitieren.

Endodontie
Bei einer Entzündung des Zahnnervs oder feinen Rissen im Zahn wird eine Wurzelbehandlung nötig, um den Zahn
zu erhalten. Für den langfristigen Behandlungserfolg ist es sehr wichtig, die Wurzelkanäle vollständig zu reinigen und mit
Füllmaterial zu schließen – nur so kann eine erneute Entzündung auf Dauer vermieden werden.
Neben unseren jahrelangen Erfahrungen stehen uns bei der Endodontie auch modernste Instrumente zur Verfügung.
Mit einem OP-Mikroskop können wir die Wurzelkanaleingänge und -verläufe sichtbar machen. So haben wir die
Möglichkeit, jeden Schritt während der gesamten Behandlung optisch zu kontrollieren.

ZAHNÄSTHETISCHE LEISTUNGEN

Bleaching
Zur Aufhellung verfärbter Zähne gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das „Home Bleaching“ nimmt der Patient selber
vor: Eine von uns angepasste Silikonschiene wird mit einer Bleichpaste bestrichen und zwei Wochen lang täglich über
mehrere Stunden getragen. Wurzelgefüllte Zähne können mit „internem Bleaching“ aufgehellt werden. Dabei wird Gel
in den Zahn gefüllt, dass einige Stunden bis Tage wirkt. Alternativ bieten wir Ihnen eine Bleaching-Behandlung in unserer
Praxis an.

Keramik-Inlay
Amalgam oder Goldfüllungen zeigen sofort eine Zahnreparatur an – nicht so Keramik-Inlays. Sie werden in der passenden Farbe in den Zahn eingeklebt. In Härte und Wärmeleitfähigkeit unterscheidet sich dieses Material nicht von Ihrem
natürlichen Zahnschmelz – Sie empfinden es deshalb nicht als Fremdkörper.

Professionelle Prophylaxe
Ist Ihr Gebiss erst einmal vollständig gesund und schön, möchten Sie es natürlich in diesem Zustand erhalten. Deshalb
sollten Sie alle drei bis sechs Monate eine professionelle Zahnreinigung vornehmen lassen – so beugen Sie Zahn- und
Zahnfleischerkrankungen wirkungsvoll vor. Dabei wird der Zustand von Zähnen und Zahnfleisch gecheckt, Beläge und
Zahnstein entfernt, die Zähne poliert sowie mit Fluoridgel geschützt. In Verbindung mit systematischer Mundpflege ist
das ein Garant dafür, dass Sie noch sehr lange gut Lachen haben.

Veneers
Zahnlücken, abgebrochene oder unansehnliche Zähne können mit dünnen Verblendschalen zahnschonend korrigiert
werden. Dabei wird der Zahn nur minimal beschliffen, bevor die Veneers mit einer Klebemethode angebracht werden.
Dies ist der Trick des strahlenden Lachens vieler Hollywoodstars.

PHILOSOPHIE
Ihr Lächeln liegt uns am Herzen
Schöne, ebenmäßige und weiße Zähne sind sicher auch Ihr Wunsch beim
Zahnarztbesuch. Denn mit einem schönen Lächeln sehen Sie nicht nur besser
aus – Sie fühlen sich auch besser. Dieses gute Gefühl möchten wir Ihnen
geben und dauerhaft erhalten.
Dafür stehen uns zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten und Techniken
zur Verfügung. Nach einem eingehenden Beratungsgespräch entscheiden wir
mit Ihnen gemeinsam, welche davon für Sie – und natürlich Ihre Zähne –
die Beste ist.

ÜBER UNS

Dr. Christoph Hegerl hat sein Studium
1990 an der Universität Frankfurt beendet und dort
auch promoviert. Bei zahlreichen Studienaufenthalten
in den USA hat er sich ein umfangreiches Wissen
über modernste Therapien angeeignet. Er ist Mitglied
der American Academy of Cosmetic Dentistry, der
Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin
und des Seattle Study Clubs für Ästhetik und Parodontologie.
Er ist Spezialist für ästhetische Rehabilitation und chirurgische
Parodontologie.

Auch Dr. Frank Meckbach hat 1990 sein
Studium an der Universität Frankfurt beendet und
dort promoviert. Er hat ebenfalls bei häufigen Aufenthalten in den USA und Südafrika während des
Studiums modernste Therapien kennen gelernt.
Er ist Mitglied der American Association of Oral
Surgery, der Deutschen Gesellschaft für orale
Implantologie, sowie zahlreichen wissenschaftlichen
Fachgesellschaften.
Er ist Spezialist für Implantologie und chirurgische Parodontologie.

Dr. Hegerl und Dr. Meckbach sind Initiatoren der Deutschen Akademie für Implantologie und Parodontologie und der Deutschen Akademie
für kosmetische Zahnmedizin.

UNSERE BESONDERHEITEN

Wir sehen uns nicht nur als Ihre Zahnärzte, sondern haben seit 15 Jahren Erfahrung in unserem Kompetenznetzwerk bester Ärzte.
Probleme, die peripher die Zahnmedizin berühren, wie z. B. Herz-Kreislauf-Leiden, HNO oder Mundgeruch werden von uns mit den
entsprechenden Spezialisten umfassend erörtert und können so fachgebietübergreifend und ganzheitlich behandelt werden.
Wenn ein Patient es wünscht, nehmen wir die Behandlung auch unter Vollnarkose vor. Gerade bei Behandlungen, die zeitaufwändig
sind oder bei besonders schmerzempfindlichen Patienten, kann dies sinnvoll sein.
Wir arbeiten mit einem digitalen Röntgenverfahren, bei dem die Strahlenbelastung für den Patienten um 90% geringer ist als beim
herkömmlichen Röntgen.
Sie erhalten von uns eine fünfjährige Vollgarantie auf Keramik und Implantate.
In unserer Praxis bieten wir Ihnen professionelle Zahnreinigung an. Durchgeführt wird diese innerhalb unserer Sprechzeiten durch
examinierte Dentalhygienikerinnen.
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Anfahrt: Sie finden uns in der Schweizerstraße in unmittelbarer Nähe des Mains,
gegenüber dem Filmmuseum. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkstreifen vor
dem Haus, sowie am Ende der Metzler Straße auf dem öffentlichen Parkplatz des MAK.

