
Liebe Patienten - und solche, die es vielleicht werden wollen ;)! 

Wir sind eine kleine, fröhliche Praxis - zwei Ärzte und zwei Schwestern, die sich jedoch mit ganzem Herzen um 

die MUND - Gesundheit ihrer Patienten kümmern. 

Routinemäßig untersuchen wir nicht nur die Zähne, sondern die gesamte Mundhöhle.  

 Die Mundschleimhäute und die Zunge müssen jedesmal begutachtet werden, denn das Mundhöhlen- 

karzinom ist nicht so selten, wie Sie denken! 

 Ihre Zähne sind zu zwei Dritteln im Zahnhalteapparat verankert und eine Entzündung zerstört den Knochen - 

und mit dem Verschwinden des Knochens verlieren Sie Ihre Zähne! 

Die Wissenschaft geht davon aus, dass 60 bis 80% der erwachsenen Bevölkerung an einer Parodontitis 

erkrankt sind! Ihre Krankenkasse bezahlt alle zwei Jahre die Untersuchung, um festzustellen, ob Sie betroffen 

sind! 

 Fühlen Sie sich wohl mit Ihrem Mund? Riecht es gut? Die Pflege Ihres Mundes hat bei uns einen sehr hohen 

Stellenwert! Nichts geht ohne eine richtige Mundpflege! Welche Technik..., welche Bürste..., welche 

Zahncreme..., mit oder ohne Spülung..., welche Hilfsmittel Sie brauchen und wie das alles angewendet wird... 

Bei einer professionellen Zahnreinigung werden Sie wirklich umfassend darüber aufgeklärt! 

 Tut es irgendwo weh? Vielleicht bei Kälte ... oder beim Aufbeißen ...? Dann warten Sie nicht zu lange! Es muss 

gar nicht immer eine neue Füllung sein, manchmal reicht es, einen empfindlichen Zahnhals zu 

desensibilisieren! 

Übrigens! Nicht jede Amalgamfüllung muss entfernt werden!! 

 Sind noch alle Zähne da, oder haben Sie störende Lücken?  Manchmal reicht eine kleine, preiswerte 

Prothese, manchmal ist ein Implantat die bessere Alternative... 

Wir arbeiten mit einer Zahntechnik zusammen, die gute Arbeit zu bezahlbaren Preisen liefert.  

 Finden Sie Ihre Zähne schön? Dazu sei gesagt: Schönheit ist ein dehnbarer Begriff und bedeutet für uns nicht, 

dass jeder Mensch eine uniforme, schneeweiße "Kauleiste"  ;) haben muss!  

Bei Bedarf - und wenn möglich - hellen wir Ihre Zähne natürlich auch auf - besonders marktote Zähne im 

sichtbaren Bereich, die sich dunkel verfärbt haben! 

Wir können hier nicht alles aufzählen, aber Sie können mit Ihren Fragen zu uns kommen und werden immer ein 

offenes Ohr finden. 

Eins sollten Sie auf jeden Fall über uns wissen:  

Bei uns sind Patienten keine Nummern, sondern Menschen mit ihren alltäglichen Höhen und Tiefen, Hobbys, 

Familienfeiern und neuen Frisuren ...  Wir mögen keine gestylten Websites von Marketingprofis oder 

einstudierte Grußformeln am Telefon! Dafür pflegen wir einen familiären Umgang mit unseren Patienten, denen 

wir mit unserer Arbeit nicht nur die Schmerzen nehmen, sondern das Leben ein bisschen einfacher und schöner 

machen möchten! Also trauen Sie sich  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Dr. Elke Schmidt, Dr. Frank Schmidt, Heike und Ingrid  

Aus aktuellem Anlass: Sollte hartnäckig niemand ans Telefon gehen, sind wir sehr wahrscheinlich im Urlaub. 

Verzeihen Sie, dass auf dem AB keine Ansage dazu ist, wir haben damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht  


